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Editorial  

Viele wichtige Wirtschaftsindikatoren weisen die Neuen Länder seit nunmehr 
über zehn Jahren als eine „70%-Ökonomie“ im Vergleich zum Westen aus. In 
einer ersten Aufschwungphase bis Mitte der 1990er Jahre wurde eine Anglei-
chung bei Produktivitäten und Wirtschaftsleistung auf etwas über 60% inner-
halb kurzer Zeit erreicht. In der anschließenden Anpassungsphase schrumpfte 
die überdimensionierte Bauwirtschaft infolge des Platzens der ostdeutschen 
Immobilienblase, aber zweistellige Zuwachsraten der Industrie verhinderten 
den Absturz: Die Angleichung an den Westen schritt langsam voran. Nun, im 
zwanzigsten Jahr der Einheit: Geht dem Osten die Luft aus? 

Der ostdeutsche Unternehmensbestand steht vor einem Strukturproblem:  Unter-
durchschnittliche Produktivitäten im dominierenden kleinteiligen Mittelstand 
finden sich auch in entsprechenden westdeutschen Firmen. Verlängerte Werk-
bänke besitzen selten vor Ort eine starke Forschungs- und Entwicklungsabtei-
lung. Offensichtlich reicht eine Weiterentwicklung der gegenwärtigen Struktur 
nicht aus, will man die 70%-Barriere überwinden. Diese Erkenntnis hat Konse-
quenzen für die Wirtschaftspolitik; besonders im mitteldeutschen Raum stehen 
künftige Impulse der Bundeshauptstadt nicht zur Verfügung. Neues Denken 
und Handeln ist gefragt. 

Eckpfeiler einer Wirtschaftspolitik „Mitteldeutschland 2.0“ ist die Erkenntnis, 
dass aus der Transformation herauszuwachsen eine Generationenaufgabe dar-
stellt. Auch ohne sozialistische Erblast verzehren sich die südeuropäischen Län-
der an der Integration in die Europäische Union und den Euroraum. Kann man 
von postkommunistischen Ländern mehr erwarten? Zumal gerade die weltweite 
Integration für Transformationsländer ein Katalysator ist: Einerseits sind Märkte 
weltweit verfügbar, andererseits aber liegt die Wettbewerbsintensität sehr hoch. 
Soll aus Nischen, von erfolgreichen Technologieschmieden entwickelt, ein breiter 
Markt, ein Technologiepfad werden, dann birgt der globale Kapitalmarkt weitere 
Risiken: Großunternehmen kaufen sich entwickelnde Perlen auf, weil sie diese 
Nische verschlafen haben und nun besetzen wollen. 

Mitteldeutschland benötigt dringend größere Unternehmenseinheiten. Der Ord-
nungsrahmen – oft durch das Steuersystem geprägt – sollte verstärkt Führungs-
systeme begünstigen, an die dann die Innovationsförderung anknüpfen könnte. 
Dies muss gesamtdeutsch erfolgen, denn eine Nord-Süd-Polarisierung beginnt 
sich abzuzeichnen. Dieser könnte man damit ebenfalls begegnen. 

Ulrich Blum 
Präsident des IWH 
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IWH-Konjunkturbarometer Ostdeutschland* 
Produktion nähert sich dem Vorkrisenstand sprunghaft an 

Reales Bruttoinlandsprodukt in Mio. Euro und Veränderung gegenüber Vorquartal in %  
- Verkettete Volumenangaben, kalender- und saisonbereinigter Verlauf - 
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Quellen: Arbeitskreis VGR der Länder; Vierteljährliche VGR des IWH für Ostdeutschland, Stand: September 2010. 

Nach der Stagnation in den ersten Monaten des Jahres ist die Produktion in den ostdeutschen Flächenländern im 
Frühjahr 2010 sprunghaft gestiegen. Das Bruttoinlandsprodukt, Ausdruck für die gesamtwirtschaftliche Leistung, 
nahm nach Berechnungen des IWH in den Monaten April bis Juni gegenüber dem ersten Quartal 2010 um 1,7% zu. 
Dies bedeutete gegenüber dem Tiefpunkt der Wirtschaftskrise Anfang 2009 einen Zuwachs von 4,6%. Damit hat die 
Produktion den Stand vom Jahr 2007 erreicht und sich dem Höchststand vor der Krise bis auf 1,4% angenähert. 

Im zweiten Vierteljahr haben vor allem Industrie und Baugewerbe kräftige Zuwächse erzielt. Das Bau-
gewerbe hat die witterungsbedingten Produktionseinbrüche vom Jahresanfang mehr als aufgeholt. Im Verarbei-
tenden Gewerbe hat sich das Wachstumstempo dank des Schubs an Bestellungen zuvor beschleunigt. Ausschlag-
gebend war der gestiegene Umsatz von Investitions- und Vorleistungsgütern im Ausland, aber auch im Inland 
konnte der Verkauf dieser Produkte gesteigert werden. Die Hersteller von Konsumgütern konnten da nicht mit-
halten. Großhandel und Verkehrsgewerbe folgten dem Zuwachs im Produzierenden Gewerbe. Auch das unter-
nehmensnahe Dienstleistungsgewerbe konnte zulegen. Dies signalisiert die Aufstockung an Personal. Dagegen sind 
die konsumnahen Dienstleister wie der Einzelhandel und das Gastgewerbe noch nicht richtig in Fahrt gekommen. 
Insgesamt ist die Beschleunigung des Produktionsanstiegs in der ostdeutschen Wirtschaft im ersten Halbjahr in-
folge der geringeren Orientierung der Industrie auf die impulsstarken Auslandsmärkte und wegen ihres binnen-
wirtschaftlichen Spezialisierungsmusters schwächer als im Westen ausgefallen. 

Im dritten Quartal dürfte sich der Produktionsabstand gegenüber dem Vorkrisenniveau weiter verringert haben. 
Dafür spricht die erneute Verbesserung des Geschäftsklimas in Industrie und Baugewerbe. Immer mehr der vom 
IWH regelmäßig befragten ostdeutschen Industrie- und Bauunternehmen schätzen ihre Lage und Aussichten für 
Geschäfte überwiegend positiv ein. Auch haben die Bestellungen von Industriegütern nach dem kräftigen Schub zu 
Beginn des Jahres nochmals zugelegt. Den entscheidenden Impuls setzen erneut die Auftragseingänge aus dem Aus-
land. Die Zuwächse im zweiten Quartal beschränkten sich zwar auf die Bestellungen von Investitionsgütern. Sie fie-
len allerdings äußerst kräftig aus. Das Inland orderte hingegen insgesamt weniger als zuvor, wenngleich hier die 
Produzenten von Vorleistungsgütern auf ein Plus verweisen können. Bei Investitions- und Konsumgüterherstellern 
trafen aus dem Inland weniger Aufträge ein. Auch die Bauproduktion dürfte – gestützt auf die Auftragsbestände – im 
dritten Quartal zunehmen. Vor allem die im Hochbau und im Ausbau aktiven Bauunternehmen spüren noch eine 
gewisse Zeit die Anregungen aus dem Konjunkturpaket II. Aber auch die nach der Finanzkrise gestiegene Neigung 
der Privaten zur Anschaffung von Wohnimmobilien regt die Bauproduktion noch an. 

Udo Ludwig (Udo.Ludwig@iwh-halle.de) 
Franziska Exß (Franziska.Exss@iwh-halle.de) 

* Zur Berechnung des IWH-Konjunkturbarometers für Ostdeutschland siehe IWH, Wirtschaft im Wandel 16/2003, S. 471 f. 

Aktuelle Trends 
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Das Energiekonzept für Deutschland – ein Kommentar 

Am 28. September dieses Jahres hat das Bundeskabinett das Energiekonzept beschlossen. Inhalt dieses Kon-
zeptes ist die Zukunft der Energieversorgung in Deutschland allgemein und die Zukunft der erneuerbaren 
Energien im Speziellen. Der Plan ist in neun Handlungsfelder unterteilt. Diese reichen von der Rolle erneu-
erbarer Energien allgemein über Energieeffizienz, Mobilität, Energieversorgung im europäischen und inter-
nationalen Kontext bis hin zu energetischer Gebäudesanierung, Klimaschutz und zur Rolle der Kernkraft. 
So ist in diesem Konzept beispielsweise vorgesehen, die Treibhausgasemissionen bis 2020 um 40% und bis 
2050 um mindestens 80% gegenüber 1990 zu reduzieren, was als ambitioniertes Ziel gewertet werden kann. 

Die in den Wochen vor Erscheinen des Energiekonzepts wohl am häufigsten in den Medien diskutierte 
Komponente dürfte allerdings die geplante Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken sein. Das Konzept 
sieht vor, die Laufzeit von 17 Atomkraftwerken um acht bis 14 Jahre zu verlängern. Somit werden sich 
Kernkraftwerke bis mindestens 2040 im deutschen Energiemix befinden. Im Energiekonzept wird die Kern-
kraft als „Brückentechnologie“ bezeichnet – auf dem Weg, die konventionellen Energieträger kontinuierlich 
durch erneuerbare Energien zu ersetzen. Da die Brennstoffkosten in der Atomstromindustrie nicht sehr hoch 
sind, die deutschen Atomkraftwerke abgeschrieben sind und die Kosten für die Endlagerung nicht vollständig 
von den Energieunternehmen getragen werden müssen, ist Atomstrom in der Produktion derzeit das Profita-
belste, was die Energieindustrie besitzt. Rund eine Million Euro pro Tag lassen sich mit einem abgeschrie-
benen Meiler erwirtschaften. Für die Betreiber von Atomkraftwerken bedeutet die Laufzeitverlängerung 
daher zusätzliche Profite. Für die Bevölkerung werden die Energiekosten in Zukunft wohl weniger stark 
steigen, als es ohne Laufzeitverlängerung der Fall gewesen wäre. Allerdings hat sie durch verlängerte Lauf-
zeiten den dadurch anfallenden zusätzlichen radioaktiven Abfall in Kauf zu nehmen. Die Fragen nach einem 
Endlager für hochradioaktive Abfälle Deutschlands sowie nach der Sicherheit der älteren Reaktoren sind 
weiter ungeklärt. 

Abgesehen davon lenkt die Diskussion über die Verlängerung der Laufzeit von Kernkraftwerken von einem 
anderen, in der Zukunft wesentlich wichtiger werdenden Problem ab: das der Netze bzw. der elektrischen Infra-
struktur. Für 2020 sieht das Energiekonzept 18% erneuerbare Energien am Bruttoenergieverbrauch vor. 
Langfristig werden wohl auch mehr als 20% des Stroms – das Ziel der EU bis 2020 – aus Wasser, Wind, 
Photovoltaik, Erdwärme und Biomasse gewonnen werden. Dafür muss aber auch das Stromnetz entspre-
chend ausgebaut sein. Erneuerbare Energien wie Photovoltaik oder Windkraft sind dadurch gekennzeichnet, 
dass ihre Stromerzeugung über den Tag hinweg gesehen sehr ungleichmäßig ist. Vor allem diese Schwan-
kungen sind ein Problem, weil Erzeugung und Verbrauch weder regional noch im Zeitablauf zusammenpassen. 
Diese Differenzen auszugleichen wird zukünftig ein Hauptproblem der Energiesysteme sein. Für die verstärkte 
Nutzung erneuerbarer Energieformen ist deshalb vermehrt Infrastruktur für den Transport nötig. Auch werden 
zunehmend Speicher für Strom – insbesondere Langzeitspeicher – erforderlich sein. In diesen Bereichen gibt 
es noch großen Bedarf sowohl in der Grundlagenforschung als auch in der anwendungsorientierten For-
schung. Dafür sind allerdings entsprechend hohe Investitionen notwendig.   

 
Wilfried Ehrenfeld 

(Wilfried.Ehrenfeld@iwh-halle.de) 

                                                      
 Zu diesem Aspekt siehe MICHELSEN, C.; MÜLLER-MICHELSEN, S.: Energieeffizienz im Altbau: Werden die Sanierungs-

potenziale überschätzt? Ergebnisse auf Grundlage des ista-IWH-Energieeffizienzindex, in: IWH, Wirtschaft im Wandel 9/2010, 
S. 447-455.  
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Bevölkerungsentwicklung in Deutschland:  
Uneinheitliches Bild in den Neuen Ländern 

– Kurzfassung – 

Die Bevölkerungsentwicklung ist in vielen Regionen 
Deutschlands durch zwei Phänomene gekenn-
zeichnet: Schrumpfung und Alterung. Der Rück-
gang der Bevölkerung und die Zunahme des An-
teils älterer Personen weisen dabei in Ausmaß und 
Geschwindigkeit eine sehr starke regionale Hete-
rogenität auf. Ganz generell treten die Prozesse 
der Bevölkerungsveränderungen im Osten der Re-
publik erstens früher, massiver und abrupter auf 
als im westlichen Teil des Landes. Dies ist vor allem 
den mit der politischen, sozialen und ökonomi-
schen Transformation einhergehenden demogra-
phischen Verwerfungen mit Blick auf Fertilität und 
Wanderungsbewegungen geschuldet. Zweitens konnte 
in der vorstehenden Analyse aber auch eine hohe 
Variation der Bevölkerungsveränderungen inner-
halb von Ostdeutschland nachgewiesen werden. 
Demgegenüber stellt sich die Lage in den Alten 
Bundesländern erheblich homogener dar. In der 
Heterogenität der Bevölkerungsentwicklung in Ost-
deutschland spiegelt sich vornehmlich der ähnlich 
disparate ökonomische Aufholprozess der post-
sozialistischen Regionen. Dass die demographi-

schen Problemlagen häufig mit einer bestimmten 
Siedlungsstruktur assoziiert sind, dass vornehmlich 
der ländliche Raum von starken Schrumpfungs-
erscheinungen betroffen ist – für diese Hypothese 
fanden sich in der Untersuchung zwar Belege. In-
des ist die Evidenz nicht so stark, dass ein notwen-
diger Zusammenhang von Siedlungsstruktur und 
Bevölkerungsentwicklung konstruiert werden kann. 
So weisen auch Regionen im verdichteten und im 
ländlichen Umland entsprechend ungünstige demo-
graphische Charakteristika auf, und – wichtiger 
noch – eine Vielzahl von Regionen im ländlichen 
Raum fällt eben nicht in die Gruppe der Kreise mit 
besonders schwieriger Bevölkerungsentwicklung. 
Derart positive Perspektiven in einigen Regionen 
dürfen jedoch nicht den Blick auf die Kreise im 
ländlichen Raum verstellen, in denen die Gefahr 
einer demographischen Abwärtsspirale aus Abwan-
derung und Geburtenrückgang ganz real ist und 
eine Abkopplung von gesamtgesellschaftlichen Ent-
wicklungsprozessen droht. 

 
Alexander Kubis, Lutz Schneider (Seite 486) 

Ausbau der kommunalen Tourismus-Infrastruktur in Sachsen:  
Positive Effekte in Urlaubsorten mit Tradition,  

Chancen für Newcomer sind begrenzt 
– Kurzfassung – 

In vielen ostdeutschen Kommunen werden vor dem 
Hintergrund des Zusammenbruchs alter Industrien 
und der noch immer hohen Arbeitslosigkeit große 
Hoffnungen in die Möglichkeit gesetzt, den Touris-
mussektor als Motor für die lokale wirtschaftliche 
Entwicklung zu nutzen. Demgemäß wurden und 
werden von zahlreichen ostdeutschen Kommunen 
Investitionen in die Tourismus-Infrastruktur durch-
geführt, um die Attraktivität der Orte für den 
Fremdenverkehr zu steigern und die Beschäftigung 
im Gastgewerbe zu erhöhen. Bund und Länder 
unterstützen diese kommunalen Investitionen nicht 

zuletzt über Zuschüsse für den Infrastrukturausbau 
im Rahmen der „Gemeinschaftsaufgabe zur Ver-
besserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ 
(„GA-Infra-Förderung“). Der Beitrag untersucht 
am Beispiel der GA-Infra-Förderung in Sachsen 
die Frage, ob bislang wenig touristisch orientierte 
Kommunen eine Chance haben, sich mit Hilfe des 
Ausbaus ihrer Infrastruktur zu relevanten touristi-
schen Destinationen zu entwickeln, oder ob die po-
sitiven Effekte von infrastrukturellen Maßnahmen 
vor allem an den „klassischen“ Tourismusorten 
anfallen. 
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Im Theorieteil des Beitrags werden die Faktoren 
herausgearbeitet, die für die erfolgreiche touristi-
sche Entwicklung einer Kommune von Bedeutung 
sind. Es wird gezeigt, dass hierbei Lokalisations- 
und Urbanisationseffekte und mithin lokale Pfad-
abhängigkeiten eine große Rolle spielen. Dies 
spricht dafür, dass sich die lokale Tourismuswirt-
schaft allein durch Investitionen in die Infrastruktur 
nicht positiv entwickeln kann. Diese Vermutung 
wird durch die empirischen Ergebnisse weitgehend 
bestätigt, die auf einer ökonometrischen Schätzung 
sowie ergänzenden Befragungen beruhen. Dabei 
erfolgt eine Differenzierung zwischen den sächsi-

schen Kommunen gemäß ihrer bisherigen Nähe 
zum Tourismus. Es zeigt sich auch, dass „New-
comer“-Kommunen nur dann eine Chance haben, 
wenn sie in massivem Umfang größere Infrastruktur-
projekte realisiert haben. Für die Förderpolitik 
des Staates gegenüber den Kommunen folgt dar-
aus, die Mittel gemäß dem Motto „Stärken stärken“ 
zukünftig noch stärker räumlich zu konzentrieren – 
auf die traditionellen Destinationen oder auf be-
sonders erfolgversprechende Großprojekte. 

 
Albrecht Kauffmann, 

Martin T. W. Rosenfeld (Seite 475) 

Sind Innovatoren erfolgreicher als Nicht-Innovatoren?  
Eine empirische Analyse für das Verarbeitende Gewerbe in Deutschland 

– Kurzfassung – 

Innovationen gelten als Triebfeder der wirtschaft-
lichen Entwicklung und der betrieblichen Wett-
bewerbsfähigkeit. Von besonderem Interesse sind 
Produkte, die ein Unternehmen erstmals in den 
Markt einführt bzw. für die das Unternehmen ei-
nen neuen Markt erschließen muss. Diese Innova-
tionen bezeichnet man als Marktneuheiten.  

Aus ökonomischer Sicht stellt sich die Frage, 
ob Unternehmen, die solche Marktneuheiten her-
vorbringen, erfolgreicher sind als nicht innovie-
rende Unternehmen. Als Erfolgsindikatoren lassen 
sich die Entwicklung der Beschäftigung, des Um-
satzes, des Gewinns und der Ertragslage heran-
ziehen. Die zu vergleichenden innovierenden und 
nicht innovierenden Unternehmen sollten aber in 
ihren sonstigen betrieblichen Merkmalen (wie der 
Größe oder Branche) auch tatsächlich miteinander 
vergleichbar sein. Dies wird mit einem Matching-
Verfahren erreicht. 

Die Ergebnisse der mit dem IAB-Betriebspanel 
für das Verarbeitende Gewerbe durchgeführten 

Analyse zeigen, dass sich im Durchschnitt die in-
novierenden Betriebe in den Neuen Ländern im 
Vergleich zu nicht innovierenden Betrieben durch 
einen Vorsprung bei der Entwicklung von Be-
schäftigung und Umsatz auszeichnen. Dieser Ab-
stand ist bei Betrieben in Ostdeutschland etwas 
größer als bei Betrieben in den Alten Bundeslän-
dern. Mit Blick auf die Produktivitätsentwicklung 
und die Ertragslage finden sich keine statistisch 
belastbaren Unterschiede zwischen Innovatoren 
und Nicht-Innovatoren. Die Ergebnisse stellen die 
hohe Bedeutung von Innovationen für die wirt-
schaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit 
nicht infrage. Sie liefern aber einen Hinweis dar-
auf, dass – bezogen auf Marktneuheiten – auch 
nicht innovierende Unternehmen (zumindest mit-
telfristig) Wege finden, sich in ihrer betrieblichen 
Performance zu behaupten. 

 
Andreas Crimmann, Katalin Evers, Jutta Günther, 

Katja Guhr, Marco Sunder (Seite 484) 
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Vorteile einer niedrigen Inflationsrate: 
Empirische Ergebnisse für den Euroraum 

– Kurzfassung –  

Der Vorschlag des Chefvolkswirts des Internatio-
nalen Währungsfonds, Olivier Blanchard, das In-
flationsziel auf vier Prozent anzuheben, hat eine 
lebhafte Debatte über die angemessene Höhe der 
Zielinflationsrate entfacht. Dabei ist keineswegs 
offensichtlich, dass der durch höhere Inflationsraten 
größere Spielraum in Bezug auf Leitzinssenkungen 
in Krisenzeiten auch zu einem volkswirtschaft-
lichen Mehrwert führt. Insbesondere sind die mit 
einer höheren Inflationsrate einhergehenden volks-
wirtschaftlichen Kosten nicht zu vernachlässigen. 
So ist zum Beispiel die Variabilität der relativen 
Preise tendenziell umso größer, je höher die Infla-
tionsrate ist. Dadurch wird die Signal- und 
Lenkungsfunktion relativer Preisänderungen be-

einträchtigt, und dies hat negative Folgen für die 
effiziente Allokation von Ressourcen. Diese Studie 
untersucht im Rahmen einer empirischen Analyse 
den Einfluss der Inflation auf die Schwankungen 
der relativen Preise für den Euroraum. Sie kann 
einen signifikanten positiven Zusammenhang zwi-
schen Inflation und Variabilität der relativen Preise 
feststellen. Damit liefert sie empirische Evidenz 
für einen störenden Einfluss von Inflation auf die 
relativen Preise und folglich für negative realwirt-
schaftliche Effekte von Inflation. Die Ergebnisse 
sprechen für eine Geldpolitik moderater Inflations-
raten. 

Juliane Scharff (Seite 491) 

Soziale Armut im Alter 
– Kurzfassung – 

Relative Armut in unterschiedlichen Bevölkerungs-
schichten rückt seit einigen Jahren verstärkt in die 
öffentliche Diskussion – sei es als Armut von Kin-
dern, Langzeitarbeitslosen oder Geringverdienern, 
Alleinerziehenden oder Rentnern. Bei der Fest-
legung, wer arm ist, hat das persönliche Einkom-
men einen sehr hohen Stellenwert. Materielle Armut 
ist aber nur eine Seite der Medaille; die andere 
Seite besteht darin, dass von Armut betroffene oder 
bedrohte Personen häufig auch nur eingeschränkt 
am gesellschaftlichen Leben teilhaben können – 
sei es, dass sie ausgegrenzt werden, sei es, dass sie 
sich selbst vom gesellschaftlichen Leben zurück-
ziehen. Andererseits muss ein niedriges Einkommen 
nicht zwangsläufig mit Armut gleichgesetzt werden. 
Es ist ebenso gut denkbar, dass aktive soziale Teil-
habe in unterschiedlichster Form einen Mangel an 
Einkommen durch „Zufriedenheit mit dem Leben“ 
teilweise kompensieren kann. 

Der Beitrag untersucht für Deutschland und die 
Jahre 2003 und 2008 auf der Grundlage der Daten 
des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP), ob insbe-

sondere ältere Menschen, die von Armut betroffen 
sind, durch zusätzliche gesundheitliche Probleme 
betroffen sind bzw. weniger als nicht arme Ältere 
am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. 

Erwartungsgemäß sind ältere Menschen zu ei-
nem höheren Anteil mit ihrem Gesundheitszustand 
unzufrieden als jüngere. Unter den Personen, de-
ren Einkommen unterhalb der einkommensbezoge-
nen Armutsgefährdungsschwelle liegt, ist ebenfalls 
ein signifikant höherer Anteil mit ihrer Gesundheit 
unzufrieden. Dass Einkommensarmut auch ein Ge-
sundheitsrisiko darstellt, wird dadurch bestätigt. 
Entsprechende Befunde lassen sich für die Zufrie-
denheit mit der Freizeit nicht finden: Unter den 
älteren Menschen sind signifikant mehr mit ihrer 
Freizeit zufrieden als unter den Befragten im Er-
werbsalter. Auch Einkommensarmut geht danach 
nicht mit größerer Unzufriedenheit mit der Freizeit 
einher. 

 
Herbert S. Buscher, Ingmar Kumpmann, 

Li Huan (Seite 498) 
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Bevölkerungsentwicklung in Deutschland:  
Uneinheitliches Bild in den Neuen Ländern 

Die Bevölkerungsentwicklung ist heute in vielen 
Regionen Deutschlands – und seit 2003 auch für 
Deutschland insgesamt – durch zwei Phänomene 
gekennzeichnet: Schrumpfung und Alterung. Der 
Rückgang der Bevölkerung und die Zunahme des 
Anteils älterer Personen weisen dabei in Ausmaß 
und Geschwindigkeit eine sehr starke regionale 
Heterogenität auf. Ganz generell treten die Pro-
zesse der Bevölkerungsveränderungen im Osten 
der Republik früher, massiver und abrupter auf als 
im westlichen Teil des Landes.1 Dies ist vor allem 
den mit der politischen, sozialen und ökonomischen 
Transformation einhergehenden demographischen 
Verwerfungen mit Blick auf Fertilität und Wande-
rungsbewegungen geschuldet. In kleinräumiger Be-
trachtung zeigt sich freilich auch, dass längst nicht 
alle Regionen der Neuen Bundesländer gleicher-
maßen von den Verwerfungen betroffen sind und 
dass das Zusammenspiel der räumlichen und natür-
lichen Komponenten der Bevölkerungsentwick-
lung dort zu unterschiedlichen Ergebnissen geführt 
hat. Doch auch die Alten Bundesländer weisen 
eine nicht unerhebliche regionale Variation von 
Alterung und Schrumpfung auf.  

Ein Faktor, welcher die regionale Heterogenität 
der Bevölkerungsentwicklung erklären könnte, liegt 
in den siedlungsstrukturellen Charakteristika der 
Regionen. Eine Hypothese könnte demgemäß lau-
ten, dass insbesondere der ländliche Raum stark 
von Bevölkerungsveränderungen betroffen ist, wäh-
rend Kernstädte, aber auch das verdichtete Umland 
weniger drastisch mit Schrumpfung und Alterung 
zu kämpfen haben. Der vorliegende Beitrag thema-
tisiert diese Hypothese. Dazu wird im ersten Schritt 
– qua kombinierter Faktoren- und Clusteranalyse – 
eine Typisierung deutscher Landkreise und kreis-
freier Städte auf Basis der räumlichen und natür-
lichen Komponenten der Bevölkerungsentwicklung 
von 1995 bis 2007 durchgeführt. Im zweiten Schritt 
wird die so generierte „demographische“ Land-
karte über die Karte der siedlungsstrukturellen 

                                                      
1  Vgl. BLUM, U.; BUSCHER, H. S.; GABRISCH, H. et al.: 

Ostdeutschlands Transformation seit 1990 im Spiegel wirt-
schaftlicher und sozialer Indikatoren. IWH-Sonderhefte 
1/2009, S. 65 ff.  

Gebietstypen gelegt. Damit kann die Frage beant-
wortet werden, ob und in welchem Umfang das 
räumliche Muster der Bevölkerungsentwicklung in 
den Regionen Deutschlands mit den entsprechen-
den Siedlungscharakteristika korreliert ist. 

Ost-West-Betrachtung: Ähnliche Tendenz, aber 
erhebliche Niveauunterschiede  

Bevor der Fokus auf die räumliche Ebene der Land-
kreise und kreisfreien Städte gelegt wird, soll kurz 
auf die Ost-West-Unterschiede in räumlichen und 
natürlichen Bevölkerungsbewegungen der letzten 
Jahre eingegangen werden. Denn bei aller regio-
nalen Differenziertheit zeigt sich doch ein allge-
meiner Niveauunterschied in der Bevölkerungs-
entwicklung zwischen Ost und West. Abbildung 1 
verdeutlicht dies anhand des Zeitpfades der demo-
graphischen Komponenten von 1995 bis 2008. 
 
Abbildung 1:  
Komponenten der Bevölkerungsdynamik im zeit-
lichen Verlauf, 1995 bis 2008 
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Quellen: Berechnung des IWH; Darstellung in Anlehnung an 
Mai, R.; Roloff, J.; Micheel, F. (2007): Regionale 
Alterung in Deutschland unter besonderer Berück-
sichtigung der Binnenwanderungen. Bundesinstitut 
für Bevölkerungsforschung, Materialien zur Bevöl-
kerungswissenschaft, Heft 120, S. 36. 

Während die westdeutschen Flächenländer im 
Allgemeinen ihr moderates Geburtendefizit lange 
Zeit durch starke Zuwanderungsströme – zu einem 
Gutteil auch aus Ostdeutschland – kompensieren 
konnten und bis 2005 ein Bevölkerungswachstum 
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Kasten 1:  
Clusteranalyse 

1. Prüfung auf Unkorreliertheit der Variablen 
Die Clusterung setzt eine Unkorreliertheit der er-
klärenden Variablen voraus. Der Bartlett-Test auf 
Sphärizität verneint diese Bedingung und legt eine 
Faktorisierung der in die Analyse eingehenden In-
dikatoren nahe. In diesem Fall werden die sechs 
Indikatoren mittels Faktoranalyse auf zwei latente 
Faktoren reduziert, welche 58,9% der Gesamt-
varianz der Indikatoren erklären. Die Faktorisie-
rung erfolgte mittels Hauptkomponentenanalyse mit 
unterstellten Anfangskommunalitäten von eins so-
wie einer Varimax-Rotation unter Heranziehung 
des Kaiserkriteriums zur Bestimmung der optima-
len Faktorenanzahl. Die verwendeten Faktoren sind 
ihrer Natur gemäß in der Regel nicht eindeutig ei-
nem Indikator zurechenbar, sondern nehmen viel-
mehr in unterschiedlichem Ausmaß Bezug auf 
alle Indikatoren. 

2. Ausreißeridentifikation 
Ebenso können Ausreißer die Aussagekraft der 
Analyse verzerren. Als Instrument der Ausreißer-
identifikation eignet sich das Single-Linkage-
Verfahren, mittels dem in diesem Fall vier Land-
kreise identifiziert und aus der weiteren Analyse 
ausgeschlossen wurden. Als Ausreißer im Cluster-
prozess erwiesen sich die Kreise mit der allgemei-
nen Gemeindeschlüsselnummer (AGS) 1057 Plön, 
5978 Unna, 12068 Ostprignitz-Ruppin und 14379 
Leipziger Land. 

3. Clusterung der Regionen 
Die anschließende Clusterung/Trennung der Re-
gionen in vier homogene Teilgruppen erfolgte auf 
der Basis der zwei Faktoren. Das hierfür verwen-
dete Ward-Verfahren neigt dazu, gleichgroße Grup-
pen zu bilden. Als Distanzmaß wurde die qua-
drierte euklidische Distanz verwendet. 

realisierten,2 verharrt der Osten, unterbrochen von 
einer starken Zuwanderungsperiode aus dem Aus-
land Mitte der 1990er Jahre, in einer Kombination 
von starkem Geburtendefizit und hoher negativer 
Wanderungsbilanz. Indes hat sich in den letzten 
Jahren auch die Situation in den westlichen Ländern 
etwas verschoben, indem sich nämlich die Wande-
rungsbilanz substanziell verschlechterte und 2008 
sogar einen negativen Wert annahm. Verantwortlich 
hierfür ist die verschlechterte Wanderungsbilanz 
gegenüber dem Ausland, während die Nettozuzüge 
aus den östlichen Bundesländern weitgehend kon-
stant blieben. Trotz dieser Entwicklung stellt sich 
die Lage in den Alten Ländern in genereller Be-
trachtung deutlich günstiger dar als in den Neuen 
Ländern, da das Wanderungsdefizit sowie der Ver-
lust beim natürlichen Saldo vergleichsweise mode-
rat ausfallen. Insofern bleibt festzuhalten, dass sich 
die Bevölkerungsentwicklung in den beiden deut-
schen Großräumen sehr unterschiedlich darstellt.  

Kleinräumige regionale Analyse   

Eine kleinräumigere Betrachtung sollte Unterschie-
de jedoch auch innerhalb Ost- und Westdeutsch-
lands aufzeigen können. Um diese regionale de-
mographische Heterogenität sichtbar zu machen, 
wird im Folgenden eine Analyse der Bevölkerungs-
entwicklung auf der Ebene der Landkreise und 
kreisfreien Städte durchgeführt. Abgehoben wird 
dabei auf die Veränderung der Komponenten, wel-
che die Bevölkerungsentwicklung bestimmen, also 
auf die natürlichen und räumlichen Bevölkerungs-
bewegungen. Zu unterscheiden sind dabei die Ver-
änderungsarten von Fertilität, Mortalität, Zu- und 
Fortzüge. Konkret werden die folgenden Indikato-
ren für die Periode von 1995 bis 2007 in die Unter-
suchung einbezogen: 

 Anzahl der Geburten 
 Anzahl der Sterbefälle 
 Anzahl der Zuzüge aus dem Ausland 
 Anzahl der Fortzüge ins Ausland  
 Anzahl der Zuzüge aus dem Inland 
  Anzahl der Fortzüge ins Inland. 

Um die Regionen vergleichbar zu machen, wird 
jeder dieser sechs Indikatoren mit der Zahl der in 

                                                      
2  Bevölkerungswachstum gilt für alle Kombinationen von 

natürlichem und räumlichem Saldo über der in Abbil-
dung 1 als Wachstumsgrenze eingetragenen Gerade. 

der betreffenden Region lebenden Einwohner ge-
wichtet. Ferner ist zu berücksichtigen, dass in die 
Analyse nicht die absoluten Werte eingehen, son-
dern die Veränderungsraten der Indikatoren von 
1995 bis 2007. Auf Basis der sechs Komponenten, 
deren Zahl mittels einer vorgeschalteten Faktoren-
analyse nochmals reduziert wurde (vgl. Kasten 1), 
ergibt sich nach Durchführung einer Cluster-
analyse eine Anzahl von vier Raumtypen, welche 
durch eine ähnliche Bevölkerungsentwicklung im 
Sinne der einbezogenen Komponenten gekenn-
zeichnet sind. 
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Kasten 2:  
Diskriminanzanalyse 

1. Prüfung auf Gruppengleichheit der Streuung 
Der Box-M-Test zeigt eine insignifikante Gruppengleichheit der Streuung. Die Analyse erfolgt deshalb 
unter Verwendung der modifizierten gruppenspezifischen Kovarianz-Matrizen.  

2. Prüfung der multivariaten und univariaten Trennfähigkeit der Indikatoren 
Das Ergebnis der univariaten ANOVA ermöglicht Aussagen darüber, wie gut ein Indikator isoliert zwi-
schen den Clustern trennen kann. Dieser Gleichheitstest der Gruppenmittelwerte weist für alle gewählten 
Indikatoren eine signifikante Ausprägung auf. Die multivariate Trennfähigkeit eines Indikators lässt sich 
berechnen aus dem Anteil der indikatorenspezifischen Zeilensumme an der Gesamtsumme über alle Indi-
katoren, wobei sich die Zeilensumme aus der Addition der Produkte aus dem Absolutwert des indikatoren-
spezifischen Koeffizienten der standardisierten kanonischen Diskriminanzfunktion mit seinem funktions-
spezifischen Eigenwert ergibt. 

3. Analyse der Erklärungsanteile einzelner Indikatoren bei der Trennung eines Clusters 
Für die Analyse der vier Clustertypen werden theoretisch mindestens drei Diskriminanzfunktionen benötigt, 
um diese eindeutig zu unterscheiden. Ihre jeweilige Lage zur Funktion wird durch den Gruppenmittelwert 
(Zentroid) definiert. Im vorliegenden Fall trennt die erste Diskriminanzfunktion die Regionen der Cluster 2 
und 3 von den Regionen der Cluster 1 und 4, wobei die Größe des Guppen-Zentroiden auch die Interpreta-
tion zulassen würde, dass primär Cluster 3 hierdurch charakterisiert wird. Die zweite Funktion trennt die 
Regionen der Cluster 2 und 4 von den verbleibenden Regionen. Analog hierzu werden durch die dritte 
Funktion Cluster 3 und 4 von Cluster 1 und 2 getrennt. Die Indikatoren mit den größten Absolutwerten (be-
züglich der standardisierten kanonischen Diskriminanzfunktions-Koeffizienten) tragen am stärksten zur ge-
gebenen Trennung durch eine Diskriminanzfunktion bei. 

4. Güte der Analyse 
91,5% der ursprünglich gruppierten Fälle wurden korrekt klassifiziert. Auch die Eigenwerte, die kanoni-
schen Korrelationskoeffizienten sowie das Wilks‘ Lambda verweisen auf eine entsprechend hohe Güte der 
vorgenommenen Trennung durch die Diskriminanzfunktionen. Einschränkend muss jedoch auch hier auf 
den definitionsgemäß engen Zusammenhang zwischen den zur Clusterung herangezogenen Faktoren und 
den Komponenten/Indikatoren der demographischen Entwicklung hingewiesen werden. 

Tabelle 1: 
Multivariate Trennfähigkeit der Indikatoren  

Indikator   

Anzahl der Geburten  30,7 % 

Anzahl der Sterbefälle  4,7 % 

Zuzüge aus dem Ausland  20,9 % 

Fortzüge ins Ausland  22,7 % 

Zuzüge ins Inland  13,9 % 

Fortzüge ins Inland  7,1 % 

 100,0 % 

Quelle: Berechnung des IWH. 

Wie lassen sich die vier Cluster inhaltlich inter-
pretieren? Hierzu wird eine Diskriminanzanalyse 
durchgeführt, welche Auskunft darüber gibt, wie gut 
ein bestimmtes Set der verwendeten sechs Indi-
katoren3 eine gegebene Gruppierung/Clusterung 
erklären kann (vgl. Kasten 2).  

Tabelle 1 verdeutlicht, in welchem Umfang die 
verwendeten demographischen Indikatoren zur Tren-
nung der Clustertypen beitragen. Die vier Cluster-
typen lassen sich demnach primär durch regionale 
Unterschiede bzgl. der Fertilität, der Wanderungs-
beziehungen gegenüber dem Ausland und – in be-
reits deutlich verringerter Stärke – durch regionale 

                                                      
3 Aufgrund der Tatsache, dass die im Vorfeld der Clusterung 

durch die Faktorenanalyse bestimmten zwei abstrakten 
Faktoren nur schwer zu interpretieren sind, basiert die Dis-
kriminanzanalyse auf dem vollen Set der sechs vorgestell-
ten Bevölkerungsindikatoren. 

Unterschiede in den Zuzügen aus dem Inland er-
klären. Die Varianz dieser vier Indikatoren trägt 
mit einem Anteil von über 85% zur vorliegenden 
Trennung der Regionen bei. Dass die Mortalität 
wenig zur Unterscheidung der Cluster beiträgt, mag 
nicht verwundern, weist doch die Sterblichkeit 
eine eher geringe regionale Variation auf. Überra-
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Tabelle 2: 
Standardisierte kanonische Diskriminanzfunktionskoeffizienten und Gruppen-Zentroidea  

Indikator 

Diskriminanzfunktion 

(1) (2) (3) 

Anzahl der Geburten  0,706 0,567 −0,599 

Anzahl der Sterbefälle  0,143 0,039 −0,173 

Zuzüge aus dem Ausland  −0,550 0,301 −0,294 

Fortzüge ins Ausland  −0,401 0,590 −0,071 

Zuzüge aus dem Inland  0,452 −0,063 0,863 

Fortzüge ins Inland  −0,202 0,051 0,923 

Gruppen-Zentroide    

Cluster 1 −0,420 −0,612 0,026 

Cluster 2 0,861 1,940 0,264 

Cluster 3 3,649 −0,337 −0,406 

Cluster 4 −2,758 2,746 −0,643 
a Lesebeispiel: In Cluster 3 ist eine stark positive Geburtenentwicklung zu verzeichnen, weil das Gewicht der ersten Diskriminanzfunktion (1) für 
Custer 3 entscheidend ist (3,649) und die Multiplikation des Gewichtes mit dem entsprechenden Indikatorgewicht in der oberen Tabellenhälfte 
(0,706) einen stark positiven Wert ergibt. Die so errechenbaren Werte für die übrigen zwei Funktionen (Spalte 2 und 3) sind demgegenüber für 
Cluster 3 und den Geburtenindikator weniger von Bedeutung.    

Quelle: Darstellung und Berechnung des IWH. 

schender ist das Ergebnis, dass auch der Indikator 
der Fortzüge ins Inland wenig Trennkraft aufweist. 
Dies widerspricht der gängigen Überzeugung, dass 
es vornehmlich das Ausmaß der Abwanderung ist, 
welches ost- und westdeutsche Regionen, beson-
ders aber auch ländliche Räume von Agglomera-
tionen unterscheidet.  

In Erweiterung von Tabelle 1 wird in Tabelle 2 
nun dargestellt, welchen Indikatoren für die Be-
stimmung welcher Clustertypen ein besonderes 
Gewicht zukommt. Dazu sind die drei mittels der 
Diskriminanzanalyse geschätzten Diskriminanz-
funktionen heranzuziehen. Herausragende Tren-
nungsmerkmale der drei Diskriminanzfunktionen 
sind die in der oberen Hälfte von Tabelle 2 dunkel 
hinterlegten Indikatoren (je größer der Absolutwert 
des Koeffizienten, umso größer sein Gewicht). Die 
Wichtigkeit der entsprechenden Indikatoren für 
den einzelnen Clustertyp lässt sich dann in der 
unteren Tabellenhälfte ablesen. Je größer der Ab-
solutwert in der entsprechenden Tabellenzelle ist, 
umso wichtiger sind die Indikatoren der jeweiligen 
Diskriminanzfunktion zur Identifikation des je-
weiligen Clustertyps. 

Interpretiert man Tabelle 2 in dieser Weise, so 
wird erkennbar, dass sich die Regionen des ersten 
Clusters besonders durch die zweite Diskriminanz-
funktion bestimmen lassen und dabei im betrach-
teten Zeitraum durch eine Verringerung der Ge-
burtenzahlen und rückläufige Fortzüge ins Ausland 

gekennzeichnet sind. Die Regionen des zweiten 
Clusters weisen 2007 im Vergleich zu 1995 eine 
günstigere Geburtenentwicklung auf. Für Regionen 
des Clusters 3 ist die erste Diskriminanzfunktion 
bedeutend. Demnach sind diese Regionen durch 
die stärkste Geburtenentwicklung, aber auch durch 
stark rückläufige Zuzüge aus dem Ausland cha-
rakterisiert. Für das Cluster 4 sind mehr oder we-
niger alle drei Funktionen ausschlaggebend. Kom-
biniert man die Funktionen, so zeigt sich, dass diese 
Regionen durch eine eher unterdurchschnittliche 
Geburtenentwicklung, durch zunehmende Wande-
rungsinteraktionen mit dem Ausland (Zuzüge und 
Fortzüge) sowie durch eine sich verschlechternde 
Binnenwanderungsbilanz gekennzeichnet sind. 

Zur Kontrolle der Validität des komplexen Ver-
fahrens und besseren Anschaulichkeit sind in Ta-
belle 3 die durchschnittlichen Ausprägungen der 
sechs Indikatoren der Bevölkerungsentwicklung für 
die einzelnen Cluster dargestellt. Im Wesentlichen 
werden die getroffenen Aussagen durch die Werte 
bestätigt. 

Die Schattierungen in Tabelle 3 weisen ferner 
darauf hin, dass ein besonders großer Gegensatz bei 
der Bevölkerungsentwicklung von 1995 bis 2007 
zwischen den Clustern 3 und 4 besteht. Während 
sich im Cluster 3 sowohl natürlicher Saldo als auch 
der Wanderungssaldo – vornehmlich der Binnen-
wanderungssaldo – tendenziell verbessern, finden 
sich im Cluster 4 eher gegensätzliche Entwicklun-
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Abbildung 2: 
Regionale Verteilung der Clustera 

 IWH
a Als Ausreißer im Clusterprozess erwiesen sich die Kreise mit der 
allgemeinen Gemeindeschlüsselnummer (AGS): 1057 Plön, 5978 
Unna, 12068 Ostprignitz-Ruppin, 14379 Leipziger Land. 

Quelle: Berechnung und Darstellung des IWH. 

Tabelle 3: 
Ausprägungen der Indikatoren der Bevölkerungsentwicklung nach Clustertypena 
- durchschnittliche jährliche Veränderungsrate 1995 bis 2007 - 

Indikatoren Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 

Anzahl der Geburten  −1,85% 1,87% 2,11% −0,49% 

Anzahl der Sterbefälle  −0,44% −0,25% −0,29% −0,24% 

Zuzüge aus dem Ausland  −3,78% −1,80% −11,37% 5,88% 

Fortzüge ins Ausland  −0,71% 5,12% −4,61% 11,66% 

Zuzüge aus dem Inland  −1,64% 0,66% 0,60% −2,13% 

Fortzüge ins Inland  −0,35% 1,55% −1,09% 1,71% 
a Höchster Wert dunkel und geringster Wert hell schattiert. Bei der Entwicklung der Anzahl der Sterbefälle wurde auf Schattierungen verzichtet, da 
die Werte in allen Clustern nah beieinander liegen. 

Quelle: Darstellung und Berechnung des IWH. 

gen. Die demographische Bilanz des Clusters 2 
scheint zwischen Cluster 3 und 4 zu liegen. Das 
erste Cluster nimmt eine gewisse Sonderstellung 
ein, da die entsprechenden Regionen bei der Ge-
burtenentwicklung stark rückläufige Werte auf-
weisen.  

Homogener Westen, heterogener Osten  

Wie sieht nun die räumliche Verteilung der be-
schriebenen vier Cluster aus? Abbildung 2 macht 
sichtbar, dass das Cluster 1 im Wesentlichen von 
westdeutschen Regionen dominiert wird. Regionen 
der Cluster 2 und 3 konzentrieren sich primär auf 
Ostdeutschland, wobei die ostdeutschen kreisfreien 
Städte zusammen mit ausgewählten ostdeutschen 
Regionen im Berliner Umland oder in Nähe zu den 
Alten Bundesländern das Cluster 3 bilden und da-
mit eine eher günstige Bevölkerungsentwicklung 
im Betrachtungszeitraum aufweisen. Lediglich mit 
Blick auf die Regionen des Clusters 4 ist eine ge-
ringere Ost-West-Trennung zu konstatieren. Freilich 
konzentriert sich der westdeutsche Anteil an die-
sem Cluster auf einen recht klar abgegrenzten Be-
reich im Nordwesten der Republik. Dieses Cluster 
vereint die eigentlichen Problemregionen der Be-
völkerungsentwicklung, da eine Reduktion des na-
türlichen Saldos mit einer deutlichen Verschlech-
terung der Wanderungsbilanzen einhergeht. Freilich 
ist hier auf eine Besonderheit dieser Regionen im 
Ost-West-Vergleich hinzuweisen. Während die Re-
gionen im Cluster 4 im Osten in allen Dimensionen 
schlechter dastehen als die übrigen Regionen in den 
Neuen Ländern, gilt dies für die westlichen Regio-
nen nicht. Denn hier sind die Kreise des Clusters 4 
durch eine im Vergleich zu den übrigen westlichen 
Regionen eher günstige Geburtenentwicklung ge-

kennzeichnet – diese Regionen verlieren stärker 
bei den Wanderungsbewegungen. Die Zuordnung 
zu einem gemeinsamen Cluster 4 erklärt sich da-
durch, dass im betrachteten Zeitraum von 1995 bis 
2007 im Osten eine starke Erholung der Fertilitäts-
raten einsetzte. Regionen, welche demgegenüber 
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Abbildung 3: 
BBSR-Klassifikation der Siedlungsstruktur 
- Zusammengefasste Kreistypena -  

 IWH
a Typ I: Kernstädte; Typ II: Verdichtetes Umland; Typ III: Ländliches 
Umland, Typ IV: Ländlicher Raum 

Quelle: Darstellung und Berechnung des IWH. 

Abbildung 4: 
Clusterstruktur bezüglich der zusammengefassten 
Kreistypena 2008 
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IWH 
a Typ I: Kernstädte; Typ II: Verdichtetes Umland; Typ III: Ländliches 
Umland, Typ IV: Ländlicher Raum. 

Quelle: Darstellung und Berechnung des IWH. 

eine eher konstante Geburtenentwicklung aufwie-
sen, stellen im Osten die negativen Ausreißer dar, 
im Westen hingegen ist die Konstanz der Fertilität 
bereits eine positive Entwicklung. 

Signifikanter Zusammenhang von Siedlungs-
struktur und Bevölkerungsentwicklung 

Um die eingangs aufgestellte Hypothese eines 
starken Zusammenhangs von Siedlungsstruktur und 
Bevölkerungsentwicklung zu testen, muss die räum-
liche Verteilung der vier Cluster auf die siedlungs-
strukturelle Kreistypisierung des Bundesinstituts 
für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) be-
zogen werden, namentlich auf die vier zusammen-
gefassten Kreistypen. Die Klassifikation orientiert 
sich im Wesentlichen an den Dimensionen Urba-
nität und Verdichtungsgrad und differenziert zwi-
schen:4  

- Typ I: Kernstädte 
- Typ II:  Verdichtetes Umland 
- Typ III:  Ländliches Umland 
- Typ IV:  Ländlicher Raum. 

Abbildung 3 veranschaulicht die räumliche Ver-
teilung dieser vier siedlungsstrukturellen Gebiets-
typen.  

In Abbildung 4 wird die Verteilung der vier 
Bevölkerungscluster auf die vier siedlungsstruktu-
rellen Kreistypen dargestellt. Hinsichtlich der Kern-
städte (Typ I) fällt auf, dass sich das besonders 
problematische Bevölkerungscluster 4 hier über-
haupt nicht findet. Dieses übt das größte Gewicht 
im ländlichen Raum (Typ IV) aus. Cluster 2 und 3 
sind nahezu gleichverteilt über die Kreistypen. Für 
diese Cluster findet sich somit kein Zusammen-
hang zwischen Siedlungsstruktur und Cluster-
zuordnung. Cluster 1 hingegen weist einen Häu-
fungspunkt im verdichteten Umland (Typ II) auf. 
Dies hängt freilich auch damit zusammen, dass ein 
Großteil des westdeutschen Raumes als verdich-
tetes Umland kategorisiert ist und Westdeutsch-
land gleichzeitig größtenteils dem ersten Bevölke-
rungscluster angehört. 

                                                      
4 Typ I = Kernstädte, d. h. kreisfreie Städte > 100 000 Ein-

wohner; Typ II = Kreisregionen mit einer Dichte > 150 Ein-
wohner/km²; Typ III = Kreisregionen mit einer Dichte < 
150 Einwohner/km²; Typ IV = Kreisregionen mit einer 
Dichte von ca. 100 Einwohner/km². 

Trotz dieses eher moderat erscheinenden Zu-
sammenhangs von Siedlungsstruktur und Bevölke-
rungsentwicklung lässt sich im Rahmen eines χ²-
Tests eine statistisch gesicherte Korrelation von 
bevölkerungsbezogenen Clustern und zusammen-
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gefassten Kreistypen zum Signifikanzniveau von 
1% nachweisen.5 Insofern tragen die Raumcharak-
teristika in der Tat zur Erklärung der Bevölke-
rungsentwicklung bei, auch wenn dies – wie gese-
hen – insbesondere der räumlichen Verteilung der 
Cluster 1 und 4 geschuldet sein dürfte. 

Fazit 

Die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland war 
in den letzten zehn bis 15 Jahren von erheblichen 
regionalen Unterschieden gekennzeichnet. Erstens 
zeigten sich erhebliche Unterschiede in den natür-
lichen und räumlichen Bevölkerungsbewegungen 
zwischen Ost- und Westdeutschland. Zweitens 
konnte in der vorstehenden Analyse auch eine 
hohe Variation der Bevölkerungsveränderungen 
innerhalb von Ostdeutschland nachgewiesen wer-
den. Demgegenüber stellte sich die Lage in den 
Alten Bundesländer erheblich homogener dar. In 
der Heterogenität der Bevölkerungsentwicklung in 
Ostdeutschland spiegelt sich der ähnlich disparate 
ökonomische Transformationsprozess der post-
sozialistischen Regionen. Die besonders problema-
tischen Bevölkerungstrends in Ostdeutschland be-
treffen Regionen, deren wirtschaftlicher Aufhol-
prozess ebenfalls schleppend verlaufen ist. 

Dass die demographischen Problemlagen häu-
fig mit einer bestimmten Siedlungsstruktur asso-
ziiert sind, dass vornehmlich der ländliche Raum 
von starken Schrumpfungserscheinungen betroffen 
ist – für diese Hypothese fanden sich in der Unter-
suchung zwar Belege. Indes ist die Evidenz nicht 
so stark, dass ein notwendiger Zusammenhang von 
Siedlungsstruktur und Bevölkerungsentwicklung 
konstruiert werden kann. So weisen auch Regionen 
im verdichteten und im ländlichen Umland ent-
sprechende demographische Charakteristika auf, 
und – wichtiger noch – eine Vielzahl von Regio-
nen im ländlichen Raum fällt eben nicht in die 
Gruppe der Kreise mit besonders schwieriger Be-
völkerungsentwicklung. 

Aus regionalpolitischer Sicht ist daher zunächst 
einmal zu betonen, dass der ländliche Raum per se 
demographisch keineswegs „abgehängt“ ist. Es gibt 
ländliche Räume mit Entwicklungspotenzial, ge-

                                                      
5 Wenn mehr als sechs Freiheitsgrade gegeben sind (hier: 

zwölf), dann dürfen max. 20% der theoretischen Häufig-
keiten kleiner als fünf sein. Diese und sonstige Testvoraus-
setzungen sind hier erfüllt. 

rade auch mit Blick auf die Bevölkerungsentwick-
lung. Die niedersächsischen Kreise im Cluster 4, 
welche sich der Verringerung der Geburtenzahlen 
in den Alten Bundesländern erfolgreich wieder-
setzt haben, können als Beleg für dieses Potenzial 
herangezogen werden. Auch im Osten der Republik 
finden sich Kreise im ländlichen Raum, welche 
sich gegenüber dem ostdeutschen Durchschnitt 
günstiger entwickelt haben.      

Diese positiven Perspektiven dürfen jedoch 
nicht den Blick auf die problematischen Regionen 
verstellen, in denen die Gefahr einer demographi-
schen Abwärtsspirale aus Abwanderung und Ge-
burtenrückgang ganz real ist. Und hier scheint der 
ländliche Raum, zumindest die Regionen mit be-
sonders geringer Bevölkerungsdichte und ungüns-
tiger Erreichbarkeit, besonders betroffen zu sein. 
In diesen Räumen stellt sich die Frage nach der 
„Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse“ ganz 
konkret. Wo liegen die Standards von sozialen und 
technischen Infrastrukturen, die eine Abkopplung 
von Räumen und Menschen verhindern? Wie kann 
die Daseinsvorsorge bei stark schrumpfender und 
immobiler werdender Bevölkerung effizienter or-
ganisiert werden? Was soll der Staat leisten, was 
muss und kann stärker privat geregelt werden? Muss 
das Verhältnis von Objekt- und Subjektförderung 
neu austariert werden? Die Beantwortung dieser 
und ähnlicher Fragen ist dabei nicht einfach nur 
von wissenschaftlichem Interesse, sondern gerade-
zu existentiell für die Menschen, die in diesen Re-
gionen wohnen. Der Hinweis darauf, dass diese Men-
schen nicht gezwungen werden, in „absterbenden“ 
Regionen zu verbleiben, dass die Gewährleistung 
eines gehaltvollen Konzepts von Daseinsvorsorge 
unnötig viel Geld kostet, dass Abwanderung aus 
diesen Regionen gesamtwirtschaftlich sinnvoll ist, 
weil die Wandernden anderswo produktiver sind 
und günstiger mit öffentlichen Leistungen versorgt 
werden können – dieser Hinweis auf eine einfache 
Strategie der „passiven Sanierung“ scheint jeden-
falls eine im gesellschaftlichen Diskurs zu wenig 
mehrheitsfähige Position darzustellen, um es beim 
Nichtstun bewenden zu lassen.  

Alexander Kubis 
(Alexander.Kubis@iwh-halle.de) 

Lutz Schneider 
(Lutz.Schneider@iwh-halle.de) 
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Ausbau der kommunalen Tourismus-Infrastruktur in Sachsen: 
Positive Effekte in Urlaubsorten mit Tradition, 

Chancen für Newcomer sind begrenzt 

In vielen Städten und Gemeinden wird von den 
politischen Entscheidungsträgern versucht, die Ent-
wicklung der lokalen Tourismusbranche voranzu-
treiben. Nicht zuletzt in ostdeutschen Kommunen 
mit hoher Arbeitslosigkeit infolge des Struktur-
wandels und des Zusammenbruchs alter Industrien 
werden mit dem Tourismus vielfach große Hoff-
nungen verbunden. Diese Hoffnungen werden auch 
durch den Umstand genährt, dass sich zahlreiche 
der heute florierenden Destinationen im Zeitverlauf 
an Orten entwickelt haben, die in früheren Zeiten 
als regelrechte „Armenhäuser“ galten. Es stellt sich 
die Frage, inwieweit sich diese „Erfolgsstories“ mit 
Hilfe kommunaler Strategien zur gezielten Ent-
wicklung der Tourismuswirtschaft wiederholen 
lassen. Dabei darf vermutet werden, dass für die 
Tourismuswirtschaft lokale Pfadabhängigkeiten 
eine Rolle spielen, die sich mit den in traditionellen 
Destinationen im Zeitverlauf entstandenen Bal-
lungsvorteilen (economies of localization, eco-
nomies of urbanization) erklären lassen.6 

Der vorliegende Artikel soll zur Beantwortung 
der genannten Frage beitragen, indem den Effekten 
kommunaler Investitionen in die tourismusnahe 
Infrastruktur für die Entwicklung der lokalen Touris-
muswirtschaft am Beispiel der Städte und Gemein-
den im Freistaat Sachsen nachgegangen und hierbei 
zwischen Kommunen mit unterschiedlich ausge-
prägter Tradition im Tourismus unterschieden wird. 
Teile der Untersuchung basieren auf einem Beitrag 
für ein vor kurzem abgeschlossenes Gutachten des 
IWH für das Sächsische Staatsministerium für 
Wirtschaft und Arbeit (SMWA) zur Evaluation der 
Förderung wirtschaftsnaher Infrastruktur im Rah-
men der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur“ („GA-Infra“). Ge-
mäß der durch die Bearbeitung dieses Gutachtens 
gegebenen Datenbasis erfolgt eine Konzentration 
auf kommunale Maßnahmen i. S. des durch Bund 
und Land mit GA-Infra-Mitteln geförderten Aus-
baus der lokalen tourismusnahen Infrastruktur (im 
Zeitraum 1990 bis 2007). 

                                                      
6 Nähere Erläuterungen zu diesen Zusammenhängen finden 

sich weiter unten.  

Die empirische Untersuchung der Effekte die-
ser Maßnahmen erfolgt mit Hilfe ökonometrischer 
Schätzungen sowie ergänzender Befragungen. Da-
bei wird zwischen verschiedenen Typen von Kreisen 
(einschließlich der kreisfreien Städte) im Hinblick 
auf Merkmale des Angebots und der Nachfrage im 
Bereich des Beherbergungsgewerbes unterschieden. 
Bevor die entsprechende Typisierung sowie die 
empirischen Ergebnisse zu den Effekten des Infra-
strukturausbaus vorgestellt werden, werden im fol-
genden Abschnitt zunächst theoretische Ansätze zur 
Erklärung des Erfolgs einer Kommune als Touris-
musort erläutert, mit denen die eingangs aufge-
stellte Vermutung einer pfadabhängigen Entwick-
lung unterstützt werden kann.  

Zum Stand der Forschung sei hier angemerkt, 
dass empirische Untersuchungen zu den lokalen 
Wirkungen von Investitionen in die fremdenverkehrs-
wirksame Infrastruktur einer Region über einen 
längeren Zeitraum bislang nur selten realisiert bzw. 
veröffentlicht wurden. Anzuführen sind ein älteres 
Gutachten zu Fördermaßnahmen im Rahmen der 
Europäischen Strukturfonds in Sachsen7 sowie die 
Gutachten zur Förderung aus Mitteln der Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur“ in Thüringen,8 die auch explizit 
auf die Tourismus-Infrastruktur eingehen. Es exis-
tiert allerdings eine umfangreiche Literatur zur 
Messung des allgemeinen Einflusses von Infra-
strukturinvestitionen (ohne Berücksichtigung der 
Unterschiede zwischen den einzelnen Infrastruk-

                                                      
7 Vgl. HAGEN, K.; TOEPEL, K.: Europäische Struktur-

fonds in Sachsen: Zwischenevaluierung für die Jahre 1994 
bis 1996. Duncker & Humblot: Berlin 1997. 

8 Vgl. RIEDEL, J.; SCHARR, F.: Wirtschaftsförderung im 
Transformationsprozess: Die Gemeinschaftsaufgabe „Ver-
besserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ in Thürin-
gen. ifo Institut für Wirtschaftsforschung: München 1999. 
– Vgl. UNTIEDT, G.: Evaluierung des Einsatzes von För-
dermitteln im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbes-
serung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GA) in den 
Jahren 1997-2003 in Thüringen. GEFRA – Gesellschaft für 
Finanz- und Regionalanalysen: Münster 2004. 
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turarten) auf die wirtschaftliche Aktivität in einer 
Region.9  

Bedingungen für eine günstige lokale  
Entwicklung der Tourismusbranche  

Bevor im Folgenden auf die Faktoren eingegangen 
wird, die aus theoretischer Sicht für den Erfolg einer 
Kommune als Tourismusort maßgeblich sind, soll 
kurz erläutert werden, inwieweit sich das große 
Interesse politischer Entscheidungsträger an der 
lokalen Tourismuswirtschaft auch theoretisch be-
gründen lässt. In diesem Zusammenhang ist an 
erster Stelle die Exportbasistheorie anzuführen, der 
zufolge der exportierende Sektor10 einer Stadt oder 
Region das treibende Element der wirtschaftlichen 
Entwicklung darstellt.11 Die lokale Tourismuswirt-
schaft, d. h. Unternehmen aus dem Hotel- und 
Gaststättengewerbe sowie tourismusorientierte Teile 
des Einzelhandels,12 zielt auf das Einkommen 
externer Besucher und zeichnet sich aufgrund der 
Personalintensität der Produktion im Vergleich zu 
anderen Branchen durch einen höheren Anteil lo-
kaler Inputfaktoren an der gesamten Wertschöp-
fung (= geringere Importquote) aus. Über diesen 
Begründungszusammenhang hinaus kann ein ent-
wickelter lokaler Tourismussektor externe Vorteile 

                                                      
9 Siehe z. B. OTTERSBACH, M.: Infrastruktur und regio-

nale Entwicklung: eine Untersuchung ausgewählter Ge-
meinden des Rhein-Sieg-Kreises. Eul: Lohmar 2001. – 
HOFMANN, U.: Produktivitätseffekte der öffentlichen Infra-
struktur: Messkonzepte und empirische Befunde für Ham-
burg. Peter Lang: Frankfurt am Main 1996. – DAVIS, C. H.: 
Regional Economic Impact Analysis and Project Evalua-
tion. University of British Columbia: Vancouver 1990. 

10 Unter „Export“ wird in diesem Kontext die Lieferung von 
Gütern über die Grenzen einer Kommune hinaus verstan-
den. 

11 Grundlegend hierzu DUESENBERRY, J.: Some Aspects of 
the Theory of Economic Development; in: Explorations in 
Entrepreneurial History, Richmond/Ind. 3, 1950, pp. 63-102. 
– DOUGLASS C. NORTH: Location Theory and Regional 
Growth; in: Journal of Political Economy. Chicago/III. 63, 
1955, pp. 243-258. Zu einer kritischen Sicht auf die Ex-
portbasistheorie sei hier exemplarisch verwiesen auf 
MAIER, G.; TÖDTLING, F.; TRIPPL, M.: Regional- und 
Stadtökonomik, Bd. 2, 3. Auflage. Wien und New York 
2006, S. 38-41. 

12 Zur Tourismuswirtschaft insgesamt zählen darüber hinaus 
die überlokal agierenden (und in diesem Beitrag nicht be-
trachteten) Reiseveranstalter sowie Reiseverkehrsbetriebe, 
allgemeine Verkehrsbetriebe und (häufig in der Nähe einer 
Destination befindliche) tourismusorientierte Betriebe des 
verarbeitenden Gewerbes (z. B. Hersteller von Souvenirs). 

für andere Branchen bewirken. So kann etwa die 
lokale Gastronomie auch ein relevantes Element 
der (hinsichtlich ihrer Bedeutung allerdings um-
strittenen) „weichen“ Standortfaktoren bilden. Wei-
tere externe Vorteile für andere Branchen können 
z. B. durch eine erhöhte sprachliche Kompetenz 
i. S. der Beherrschung von Fremdsprachen durch die 
Beschäftigten im lokalen Tourismussektor entste-
hen. Zudem tragen Touristen dazu bei, dass rele-
vante neue Information in eine Region gelangt.13 

Hinsichtlich der Frage, welche Faktoren gene-
rell für die erfolgreiche touristische Entwicklung 
einer Kommune und für private Investitionen im 
Tourismussektor von Bedeutung sind, sind zunächst 
die lokale Ausstattung mit Naturressourcen (Land-
schaft, Klima) sowie die Lage im Raum zu nennen. 
Zwar sind diese Faktoren extern vorgegeben; ihre 
Wertschätzung durch Ortsfremde ist aber Verände-
rungen im Zeitverlauf unterworfen und kann mit-
hin auch z. B. durch Marketingaktivitäten beein-
flusst werden. 

Eine wichtige Rolle spielt das lokale Angebot an 
Arbeitskräften mit tourismusrelevanten Kompeten-
zen (z. B. allgemeine Dienstleistungsorientierung, 
die bereits angeführten sprachlichen Fähigkeiten, 
eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich des 
Gastgewerbes). Dieser Faktor lässt sich als eine 
Ausprägung von Ballungsvorteilen – genauer: von 
Lokalisationsvorteilen – einordnen, durch welche 
die lokale Entwicklung der Tourismusbranche ge-
fördert wird:14 Die in einer Kommune jeweils be-
reits vorhandenen Tourismusbetriebe verfügen mit 
ihren Beschäftigten über ein Potenzial an Human-
kapital, aus dem sich andere Unternehmen der 
Fremdenverkehrswirtschaft bedienen können. Lo-
kalisationsvorteile ergeben sich auch durch die 
Ballung von gastronomischen Angeboten in einer 
Kommune, zwischen denen Touristen wählen kön-
nen, sowie durch speziell für den Tourismus ent-

                                                      
13 Vgl. hierzu z. B. MARROCU, E.; PACI, R.: They Arrive 

with New Information – Tourism Flows and Production 
Efficiency in the European Regions. Working Paper 
CRENoS 2009-09, October 2009. 

14 Zur Unterscheidung zwischen Lokalisations- und Urbani-
sationsvorteilen sei verwiesen auf MARSHALL, A.: Prin-
ciples of Economics, 8. Aufl. London 1920 (Nachdruck 
1962; zuerst 1890). – HOOVER, E. M.: The Location of 
Economic Activity. New York 1948. – JACOBS, J.: The 
Economy of Cities. New York 1969. 
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wickelte öffentliche Infrastruktur (z. B. Skiloipen, 
Wanderwege, Radwege, Bootsanleger). 

Das lokale Vorhandensein von allgemeinen An-
geboten der Freizeitgestaltung (die teils dem Be-
reich der öffentlichen Infrastruktur zuzurechnen 
sind, z. B. Parks, Sportstätten, Museen, Theater, 
teils privat betrieben werden, z. B. Kinos) sowie von 
Einzelhandelsgeschäften stellt demgegenüber ein 
den Tourismus begünstigendes Faktorbündel dar, 
das sich eher der Kategorie der Urbanisationsvor-
teile zuordnen lässt. Weitere Faktoren, die zu dieser 
Kategorie zählen, sind das allgemeine Image einer 
Kommune und der sie umschließenden Region, 
ihre Erreichbarkeit qua überlokaler Verkehrsinfra-
struktur, ihre lokale Verkehrsinfrastruktur (z. B. Fuß-
gängerzonen, Parkmöglichkeiten, Straßenbeleuch-
tung) sowie die Attraktivität ihrer baulichen 
Strukturen. Die Urbanisationsvorteile hängen pri-
mär mit der Zahl der Bewohner einer Kommune 
zusammen. Aber auch die temporär in einer Kom-
mune weilenden Touristen tragen z. B. zur Renta-
bilität von Kultur- und Einzelhandelsangeboten 
bei. Folglich sind die Urbanisationsvorteile ceteris 
paribus umso höher, je mehr Touristen eine Kom-
mune attrahieren kann. 

Die beschriebenen Lokalisations- und Urbani-
sationsvorteile tragen dazu bei, dass im Tourismus-
sektor Pfadabhängigkeiten entstehen können und 
Orte mit einer ausgeprägten touristischen Tradition 
gegenüber anderen Orten auf Dauer Vorteile gene-
rieren können. Im „Gesamtkonzert“ aller Faktoren 
für eine erfolgreiche Entwicklung des Gastgewer-
bes stellt die lokale Tourismusinfrastruktur ein 
wichtiges komplementäres Element dar, das – wie 
erläutert wurde – dem Bereich der Lokalisations-
vorteile zugeordnet werden kann. Es ist zu vermu-
ten, dass ein Ausbau der Tourismusinfrastruktur 
positive Effekte auf die Rentabilität privater In-
vestitionen und somit auf die Beschäftigung im 
Gastgewerbe vor allem dann haben wird, wenn in 
einer Kommune alle übrigen Faktoren in hinrei-
chendem Umfang gegeben sind. Soweit dies nicht 
der Fall ist – also etwa dann, wenn eine Kommune 
versucht, sich als „Newcomer“ auf dem Touris-
musmarkt zu positionieren – dürfte ein Ausbau der 
touristischen Infrastruktur demgegenüber ver-
gleichsweise geringere Effekte haben.  

Besondere Bedingungen des Tourismus  
in Ostdeutschland 

Die traditionellen Tourismusorte in Ostdeutschland 
waren zu DDR-Zeiten vom internationalen Wett-
bewerb weitgehend abgeschnitten und deshalb 
zum Zeitpunkt der Wende nur bedingt dazu in der 
Lage, mit den Destinationen in Westdeutschland 
und im europäischen Ausland mitzuhalten. Dem-
gemäß mussten hier zunächst erhebliche Investi-
tionen getätigt werden. Hinzu kam eine Asymmetrie 
in den Urlaubspräferenzen der Ost- und der West-
deutschen. Während die ersteren nach 1989 zu-
nächst Zielorte im Westen präferierten (von denen 
sie bis dato ausgeschlossen gewesen waren), zeig-
ten sich die Westdeutschen in dieser Zeit wenig an 
den ihnen völlig unbekannten Destinationen im 
Osten interessiert.  

Ausbau der lokalen Infrastruktur als Maßnahme 
zur Förderung der Tourismuswirtschaft 

Die Stärkung der lokalen Tourismuswirtschaft kann 
mit Hilfe verschiedener Instrumente erreicht werden. 
Den Kommunen stehen in erster Linie die Instru-
mente des Kommunalmarketings i. S. der Werbung 
für eine Stadt oder Gemeinde und der Anbahnung 
und Durchführung von (Groß-)Veranstaltungen und 
„Events“ sowie die Realisierung von Investitionen 
in die tourismusnahe Infrastruktur zur Verfügung. 
Entsprechende Investitionsmaßnahmen werden in 
Deutschland in aller Regel durch Förderprogram-
me des Bundes und der Länder unterstützt. In Ost-
deutschland gehören zu diesen Förderprogrammen 
neben der GA-Infra vor allem noch das Programm 
„Integrierte Ländliche Entwicklungskonzepte“ 
(„ILEK“), das Bund-Länder-Programm „Städte-
baulicher Denkmalschutz“ und das „Verwaltungs-
abkommen zur Altlastensanierung“ und seine Er-
gänzungen (VA II–IV)15. Allein im Rahmen der 
GA-Infra, auf die sich der vorliegende Beitrag 
konzentriert, wurden von 1990 bis 2007 insgesamt 
1 382 lokale Entwicklungsvorhaben in Sachsen 
unterstützt. Die GA-Infra kann flächendeckend in 
ganz Ostdeutschland zur Anwendung gelangen und 
wurde z. B. in Sachsen seit 1990 von etwa zwei 
Dritteln aller Kommunen für touristische Infra-

                                                      
15 Nach § 4 dieser Abkommen wurde die Revitalisierung von 

Bergbaufolgelandschaften durch den Bund und das betref-
fende Land fast vollständig finanziert. 



Wirtschaft im Wandel 10/2010 478

Abbildung 1:  
Verteilung auf einzelne Infrastrukturarten der aus GA-Infra-Mitteln 
geförderten Investitionen in die touristische Infrastruktur Sachsens  
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struktur in Anspruch genommen. 
Deshalb kommt der GA-Infra für 
die Entwicklung der lokalen Tou-
rismusinfrastruktur in Ostdeutsch-
land eine besonders hohe Bedeu-
tung zu.16 Neben Einrichtungen 
und immobilen Anlagen aller Art 
können auch bewegliche Anlage-
güter (z. B. Pistenraupen) geför-
dert werden, mit denen touristi-
sche Anlagen (z. B. Skipisten) 
nutzungsgerecht gepflegt werden 
können. Implizit wird die lokale 
Tourismusbranche auch durch an-
dere staatliche Programme geför-
dert, z. B. durch das Stadtumbau-
Programm. 

Bis 1997 dominierten 
Freizeitbäder die kommunalen Investitionen in die 
touristische Infrastruktur 

Beim Vergleich der Anzahl und Volumina der in 
Sachsen geförderten Projekte vor und nach 2000 
(vgl. Abbildung 1) fällt neben dem allgemeinen 
Rückgang der geförderten Investitionen vor allem 
die starke Verschiebung zwischen den einzelnen 
Investitionsarten ins Auge.17 Am deutlichsten tritt 
dies beim Neubau und der Erweiterung von 
Schwimmbädern in Erscheinung. Hier wurde in 
den Jahren 1994 und 1995 massiv und flächen-
deckend gefördert. Seit 1998 ist der Neubau oder 

                                                      
16 Die Förderung der touristischen Infrastruktur ist ein 

wesentlicher Schwerpunkt des GA-Infra-Programms, das 
auch verschiedene andere Arten der kommunalen Infra-
struktur unterstützt. In Sachsen wurden von 2000-2007 
17,2% der gesamten Fördermittel im Rahmen der GA-Infra 
für den Bereich der touristischen Infrastruktur eingesetzt 
(Berechnungen des IWH auf der Grundlage der Förderda-
tenbank des SMWA). In der Periode 1990-1999 dürfte die-
ser Anteil deutlich höher gelegen haben. Geht man von ei-
nem Anteil Sachsens an den GA-Infra-Fördermitteln von 
28,8% (ermittelt für 2000-2007 aus Daten der SMWA-
Förderdatenbank und den vom Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle für die Länder veröffentlichten Jah-
resdaten) auch für 1990-1999 aus, ergeben sich für diesen 
Zeitraum ca. 30%. Im Bundesdurchschnitt wird der Anteil 
für den Zeitraum 1991-2009 vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie mit 32% mitgeteilt. 

17 1990 bis 1999 wurden Investitionen in Höhe von 1,78 Mrd. 
Euro mit Mitteln aus der GA-Infra von insgesamt 783 Mio. 
Euro gefördert. 2000 bis 2007 betrug die Summe der ge-
förderten Investitionen 195,6 Mio. Euro, die Fördersumme 
140,1 Mio. Euro (Quelle: Förderdatenbank des SMWA). 

die Erweiterung von Freizeitbädern in Sachsen nur 
noch unter sehr restriktiven Bedingungen förder-
fähig.  

Bei den geförderten Erschließungsinvestitionen 
ist das Investitionsvolumen insgesamt allerdings 
nur wenig zurückgegangen, während sich die An-
zahl dieser Projekte deutlich verringert hat (und 
somit die durchschnittliche Größe der einzelnen 
Projekte gestiegen ist). Dies ist auf den höheren 
Anteil großräumiger Erschließungen zurückzufüh-
ren, z. B. von Bergbaufolgelandschaften, die zu-
nehmend aus GA-Infra-Mitteln finanziert werden. 
Die aus der Abbildung deutlich werdende ähnliche 
Entwicklung bei den „sonstigen“ geförderten Pro-
jekten kommt indes durch ein einziges Groß-
projekt – die Tropenerlebniswelt „Gondwanaland“ 
im Leipziger Zoo – zustande; d. h. es handelt sich 
bei den übrigen Projekten um eine Vielzahl klei-
nerer Entwicklungsmaßnahmen.  

Die geförderten Sportanlagen „ohne Bäder“ 
sind vor allem Einrichtungen, die dem Wintersport 
dienen sollen. Hier ist das Volumen der einzelnen 
geförderten Projekte stärker zurückgegangen als 
deren Anzahl. Die große Zahl geförderter Rad-
wanderwege ist auf die abschnittsweise Realisie-
rung der zum Teil länderübergreifenden touristi-
schen Radwanderwege durch die Kommunen zu-
rückzuführen. 
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Abbildung 2:  
Regionale Verteilung der aus GA-Mitteln geförderten Investitionen in 
die touristische Infrastruktur Sachsens 
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Quellen: GA-Infra-Förderdatenbank des SMWA; Kreisstatistik und Gemeindestatistik 
des Statistischen Landesamts des Freistaates Sachsen; Berechnungen des 
IWH; © EuroGeographics bezüglich der Verwaltungsgrenzen. 

Drei Cluster von Regionen mit 
unterschiedlicher Affinität zum 
Tourismus 

Weithin bekannte und nachge-
fragte Destinationen in Sachsen18 
sind Städte wie Dresden, Görlitz 
oder Leipzig. Die höheren Lagen 
der Mittelgebirge im Süden des 
Landes sind seit langem vom 
Wintersport geprägt. 16 Orte oder 
Ortsteile in Sachsen sind als Kur-
orte staatlich anerkannt.  

Für eine Beantwortung der 
Frage, ob die Tourismus-Affinität 
bzw. -Tradition einer Kommune 
einen Einfluss auf die Effekte von 
Infrastrukturinvestitionen haben, 
wäre eine Klassifizierung jeder 
einzelnen Kommune im Hinblick 
auf ihre „Nähe zum Tourismus“ 
anhand der Übernachtungsstatis-
tik wünschenswert. Die von der 
amtlichen Statistik publizierten Daten lassen eine 
solche Klassifizierung jedoch nur auf der Ebene 
der Landkreise und kreisfreien Städte zu.  

Das Statistische Landesamt Sachsen veröffent-
licht auf dieser räumlichen Ebene die (aus der Mo-
natserhebung aller Beherbergungsstätten mit min-
destens neun Betten ermittelten) Jahresdaten der 

- im Juli geöffneten Beherbergungsstätten,  
- angebotenen Gästebetten Ende Juli, 
- jährlichen Ankünfte und 
- jährlichen Übernachtungen. 

Dies erfolgt auf der Basis einer weitgehend unver-
änderten Gebietsabgrenzung von 1998 bis 2007.19 
Um die Situation vor der Wirkung der Infrastruk-
turinvestitionen ab 2000 abzubilden, wurden für 
die im Folgenden vorgestellte Clusteranalyse mög-
lichst frühe Daten, und zwar die der Jahre 1998 bis 
2000, verwendet. Werden die Originaldaten auf 
die Einwohnerzahl bezogen, können die sich erge-
benden Relationen als „Dichte“ oder „Besatz“ in-

                                                      
18 Vgl. zum Folgenden: Sachsen: Tourismusbranche – bedeut-

same Wirtschaftsbranche (= „Bankenblick“ des Ostdeut-
schen Bankenverbands e. V., Ausgabe Dezember 2009), S. 3. 

19 Diese Daten sind auch über die Genesis-Regionaldaten-
bank des Statistischen Bundesamtes abrufbar. 

terpretiert werden. Darüber hinaus werden Quo-
tienten aus den Zahlen der angebotenen Gästebetten 
und der Beherbergungsstätten („durchschnittliche 
Betriebsgröße“), den jährlichen Übernachtungen 
und Ankünften („durchschnittliche Verweildauer“) 
und den jährlichen Übernachtungen und der Zahl 
der Gästebetten („Bettenauslastung“) gebildet. Um 
die Wirkung von Ausreißern zu dämpfen, wurden 
Drei-Jahres-Mittelwerte der Daten (auch der Be-
völkerungszahlen) gebildet.  

Mit Hilfe eines agglomerierenden Partitionsver-
fahrens mit euklidischem Distanzmaß20 wurden 
vier Cluster ermittelt. Ein Cluster umfasst die Groß-
städte Dresden, Leipzig und Chemnitz. Die übri-
gen drei Gruppen konnten identifiziert werden als 

 

                                                      
20 Siehe z. B. FAHRMEIER, L.; HAMERLE, A.: Multivariate 

Statistische Verfahren. de Gruyter: Berlin, New York 1984, 
Kap. 9. – STRUYF, A.; HUBERT, M.; ROUSSEEUW, P. J.: 
Clustering in an Object-oriented Environment, in: Journal 
of Statistical Software 1, 1996, pp. 1-31. – PISON, G.; 
STRUYF, A.; ROUSSEEUW, P. J.: Displaying a Cluster-
ing with CLUSPLOT, in: Computational Statistics & Data 
Analysis 30, 1999, pp. 381-392. Eine ausführlichere Dar-
stellung dieses Analyseschritts findet sich in KAUFF-
MANN, A.: Wirkung kommunaler Investitionen in die 
Tourismusinfrastruktur am Beispiel Sachsens. Unveröffent-
lichtes Manuskript für die Sommerkonferenz 2010 der Ge-
sellschaft für Regionalforschung. 
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- kreisfreie Städte und Landkreise mit kleinen bis 
mittleren Betrieben, kurzer Verweildauer und 
überwiegend geringer Auslastung; sie werden 
als Regionen mit schwach ausgeprägtem Erho-
lungstourismus bezeichnet;  

- kreisfreie Städte und Landkreise mit langer 
Verweildauer, kleiner bis mittlerer Bettenaus-
lastung, kleinen bis mittleren Betrieben und 
mittlerer Zahl der Übernachtungen pro Einwoh-
ner; in ihnen ist der Erholungstourismus durch-
schnittlich ausgeprägt; 

- Landkreise mit kleinen bis großen Betrieben, 
langer Verweildauer und mittlerer bis großer 
Bettenauslastung; dies sind jene Regionen, in 
denen der Kur- und Erholungstourismus eine 
bedeutende Rolle spielt, also die Hochburgen 
des Tourismus. 

 
Bei der Interpretation der Cluster muss berück-
sichtigt werden, dass es sich bei allen einbezoge-
nen Merkmalen um Durchschnittswerte jeweils für 
das gesamte Gebiet eines Kreises handelt.21 Die 
Analyse erlaubt mithin keinen Schluss auf das Markt-
geschehen im Tourismussektor einzelner Kommu-
nen innerhalb eines Kreises. In jedem Teilraum 
des Freistaates Sachsen gibt es touristische Attrak-
tionen und Orte, an denen guter touristischer Service 
angeboten wird. Darüber hinaus muss einschrän-
kend berücksichtigt werden, dass ausschließlich 
Daten ausgewertet wurden, die Angebot, Nachfrage 
und Größenstruktur der Beherbergungsbetriebe re-
präsentieren. Die Clusteranalyse beschränkt sich 
somit auf das Segment des mehrtägigen Tourismus 
(nachfolgend als „Erholungstourismus“ bezeichnet), 
während der Tagestourismus unberücksichtigt bleibt. 
Kreisfreie Städte wie Görlitz oder Zwickau, die eine 
große Zahl touristischer Attraktionen aufweisen, ge-
langen so in die Gruppe der Kreise mit „wenig aus-
geprägtem Erholungstourismus“.  

Wirkung der Investitionen unterscheidet sich 
deutlich in den Gruppen 

Im nächsten Analyseschritt wurde untersucht, in-
wieweit sich die Effekte von Infrastrukturinvesti-
tionen auf die lokale Wirtschaftstätigkeit im Touris-
mussektor zwischen den zuvor gebildeten Clustern 
unterscheiden. Die Beschäftigung im Gastgewerbe 

                                                      
21 Eine Ausnahme bilden die kreisfreien Städte. 

(WZ 55) auf Gemeindeebene kann als relativ gut 
messbarer allgemeiner Indikator für die wirtschaft-
liche Aktivität im Bereich des Tourismus auf Ge-
meindeebene angesehen werden, da Beköstigung 
und Beherbergung elementare Bedürfnisse der 
Reisenden abdecken.22 Ausgangspunkt ist die oben 
erläuterte Erwartung, dass zusätzlich bereitge-
stellte öffentliche Infrastruktur für den Fremden-
verkehr grundsätzlich die Rentabilität privater In-
vestitionen im Gastgewerbe fördert und somit eine 
positive Wirkung auf die Beschäftigung im Gast-
gewerbe hat. Hierbei muss jedoch beachtet werden, 
dass die Nachfrage nach den Leistungen des Gast-
gewerbes auch vom Einkommen der ortsansässigen 
Bevölkerung bestimmt wird. In Regionen mit star-
ker überregionaler Nachfrage nach diesen Leistun-
gen müsste der letztgenannte Zusammenhang aller-
dings schwächer ausfallen.  

In einem linearen Regressionsmodell wurde die 
Wirkung dieser Investitionen auf die lokale Be-
schäftigung im Gastgewerbe untersucht. Die Reg-
ressionen erfolgten getrennt für die Kommunen in 
den bereits ermittelten Gruppen von Landkreisen 
bzw. kreisfreien Städten mit ähnlich ausgeprägter 
Affinität zum Erholungstourismus. Nicht einbezo-
gen wurden die Großstädte Dresden, Leipzig und 
Chemnitz, da sie als Gruppe zu klein sind und im 
Vergleich zu den Landgemeinden und kleineren 
Städten eine gänzlich andere Tourismusstruktur 
aufweisen. Regressand war die Veränderung der 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung im 
Gastgewerbe am Arbeitsort (d. h. der Gemeinde i) 
ΔLi

G zwischen dem 30.06.2002 und dem 
30.06.2008. Als Regressoren wurden die lokalen 
Investitionsvolumina im Zeitraum 2000 bis 200723 

                                                      
22 Dies gilt sicher auch für einige andere Wirtschaftszweige 

(z. B. die Herstellung und der Verkauf von Souvenirs oder 
von Lebensmitteln), doch können diese auf der zweistelligen 
Ebene der WZ-Klassifikation nicht identifiziert werden. Des-
weiteren konnten auch die in vielen Gastronomiebetrieben 
mitbeschäftigten Familienangehörigen sowie die gering-
fügig Beschäftigten und die saisonale Beschäftigung nicht 
einbezogen werden. Dies führt zu einer Unterschätzung der 
ermittelten Effekte. 

23 Die 1990 bis 1999 getätigten Investitionen zeigten in den 
hiermit durchgeführten Regressionen eine geringere Wir-
kung auf die Veränderung der Beschäftigung im Gast-
gewerbe 2002 bis 2008 (mit Ausnahme der Investitionen in 
Kureinrichtungen in den touristisch traditionell starken 
Landkreisen); in den beiden anderen Gruppen ergaben sich 
keine statistisch signifikanten Koeffizienten. Leider stehen 
keine früheren Daten zur Beschäftigung auf Gemeinde-
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Tabelle 1: 
Geschätzte Koeffizienten der Regressionen (abhängige Variable: Veränderung der Beschäftigung im 
Gastgewerbe) 

 Stark ausgeprägter 
Erholungstourismus 

Durchschnittlich ausgeprägter  
Erholungstourismus 

Schwach ausgeprägter 
Erholungstourismus 

Konstante  −7,31*** 0,48 −0,62 

Investitionen in:    

Erschließungen  10,7*** 19,5 4,28*** 

Radwege  23,2** 0,18 −36,2** 

Fremdenverkehrsämter, 
touristische Leitsysteme 

  190*** −8,15 133* 

Museen, Schaubergwerke  −108** −30,3 - 

Sportanlagen  
(ohne Freizeitbäder) 

  1,87  −13,1 - 

Freizeitbäder −145*** −20,2 −39,2 

Kureinrichtungen  41,5*** 0,92 - 

Sonstige −27,0 8,10 6,16 

Veränderung der 
Beschäftigung  
(ohne Gastgewerbe) 

−0,005 0,01*** 0,0048** 

Anzahl der Kommunen 105 230 161 

R2
 korr 0,37 0,04 0,16 

Irrtumswahrscheinlichkeit: * 10 %, ** 5 %, *** 1 %. 

Quellen: Bundesanstalt für Arbeit (2009); Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen  (2009); Förderstatistik des SMWA;
Berechnungen des IWH. 

in der Gemeinde i geförderter Projekte nach Infra-
strukturart (in Mio. Euro, zusammengefasst im 
Vektor Ii ) sowie die Kontrollvariable „Verände-
rung der Beschäftigung am Arbeitsort“ im gleichen 
Zeitraum (als Approximation für die Veränderung 
des lokal erzielten Einkommens)24 ΔLi einbezo-
gen: 

ΔLi
G = β0 + β1Ii + β2 ΔLi + ε  

Streudiagramme der Ausgangswerte ΔLi
G gegen 

die anhand der geschätzten Koeffizienten ermit-
telten fitted values ergaben keine Hinweise auf ei-
nen nichtlinearen Zusammenhang. 

Tabelle 1 fasst die Ergebnisse der Koeffizienten-
schätzungen zusammen. Hierbei treten deutliche 
Unterschiede zwischen den Kommunen auf, die in 
Kreisen mit starkem, mittlerem oder schwach aus-
geprägtem Erholungstourismus liegen. In Kommu-
nen, die sich in Landkreisen mit traditionell star-

                                                      
ebene zur Verfügung, anhand derer die Wirkung der frühe-
ren Investitionen auf die Beschäftigung im Gastgewerbe 
zeitnah hätten untersucht werden können. 

24 Hierfür wären Daten zur Beschäftigung am Wohnort eher 
angebracht, doch sind diese leider nicht verfügbar. Um einem 
Endogenitätsproblem vorzubeugen, wurde die Beschäfti-
gung im Gastgewerbe aus der Veränderung der Gesamt-
beschäftigung ΔLi herausgerechnet. 

kem Erholungstourismus befinden, wurden für In-
vestitionen in die touristische Infrastruktur über-
wiegend signifikante und – mit Ausnahme der 
Freizeitbäder und Museen – positive Koeffizienten 
geschätzt. Dagegen zeigt sich für solche Investi-
tionen in den zu Kreisen mit durchschnittlicher 
Aktivität im Beherbergungsgewerbe gehörenden 
Kommunen kein Zusammenhang mit der Verände-
rung der Beschäftigung im Gastgewerbe. Anderer-
seits ist in den in Kreisen mit durchschnittlicher 
touristischer Aktivität gelegenen Kommunen der 
Zusammenhang zwischen der Veränderung der Be-
schäftigung im Gastgewerbe und der allgemeinen 
Beschäftigungsentwicklung (ohne das Gastgewerbe) 
am deutlichsten ausgeprägt. Vermutlich reagiert in 
diesen Regionen die Nachfrage nach den Leistungen 
des Gastgewerbes besonders empfindlich auf die 
lokale Beschäftigungssituation. In den zu den Krei-
sen mit besonders starker touristischer Aktivität 
zählenden Gemeinden sind die Entwicklung der 
Beschäftigung im Gastgewerbe und der Beschäf-
tigung in den übrigen Sektoren unkorreliert, d. h. 
Beschäftigungseffekte werden in diesen Kommu-
nen von der externen Nachfrage ausgelöst. 

In den Regionen mit stark entwickeltem Touris-
mus zeigen sich die deutlich positiven Korrelationen 
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Tabelle 2: 
Bewertung von Infrastrukturprojekten durch die lokale Tourismuswirtschaft in Sachsen 
- Angaben in % der befragten Unternehmen - 

Die in räumlicher Nähe zum jeweiligen Firmenstandort 
befindliche, neue kommunale Infrastruktur (die in den 
Jahren 2000 bis 2007 errichtet wurde) … 

 „Ja“  „Nein“ 

  

„Weiß nicht“ 

 

χ2 (2 FG) 

… ist im Rahmen der kommunalen 
Tourismuswerbung mindestens ausreichend präsent 

51,3 33,3 15,4        7,5** 

… hat für unser Hotel / Restaurant zu einer Erhöhung 
der Besucherzahl geführt 

38,2 47,1 

 

14.7 

 

     5,7* 

… hat bei uns zu einer Betriebserweiterung geführt  11,8 82,4 5,9 36,9*** 

Irrtumswahrscheinlichkeit: * 10%, ** 5%, *** 1%. 

Quellen: GA-Infra-Unternehmensbefragung des IWH; Berechnungen des IWH. 

zwischen Infrastrukturinvestitionen und Beschäfti-
gung im Gastgewerbe vor allem bei den Investitionen 
in Erschließungen, Radwege, Fremdenverkehrsein-
richtungen einschließlich Informationssysteme und 
(vor allem) Kureinrichtungen. Dies spricht dafür, 
dass die Investitionen in die touristische Infra-
struktur an Orten, die schon lange vom Tourismus 
leben, auf fruchtbaren Boden fallen, weil dort die 
für die Produktivitätsentfaltung notwendigen kom-
plementären Faktoren vorhanden sind, wie oben 
bereits auf der Grundlage theoretischer Überlegun-
gen vermutet wurde. 

In der Gruppe der Kommunen in Landkreisen 
mit bisher wenig Tourismus erwiesen sich lediglich 
die Erschließungsinvestitionen als deutlich korre-
liert mit der Veränderung der Beschäftigung im 
lokalen Gastgewerbe. Hierzu zählen in dieser Grup-
pe von Kommunen große Vorhaben wie z. B. der 
Ausbau des Sachsenrings oder die Erschließungs-
arbeiten zur touristischen Nutzung der südlich von 
Leipzig gelegenen Tagebauseen. Zum Teil dürften 
diese Effekte allerdings auch auf die unmittelbare 
Wirkung dieser Investitionsvorhaben auf die Be-
schäftigung im Gastgewerbe (d. h. die Beköstigung 
und Beherbergung der zur Durchführung der Bau-
maßnahmen herangezogenen Personen) zurückzu-
führen sein.  

Befragung von Gastronomie- und Hotelbetrieben 
sowie Experten-Interviews verdeutlichen die  
Relevanz von Lokalisationsvorteilen  

Inwieweit lassen sich die bisher vorgestellten Er-
gebnisse auch auf der Ebene der einzelnen Unter-

nehmen bestätigen bzw. weiter konkretisieren? Im 
Rahmen der IWH-Studie zur GA-Infra wurde hier-
zu eine repräsentative Befragung unter Unterneh-
men aus der Tourismusbranche in ausgewählten 
sächsischen Gemeinden durchgeführt, in denen im 
Zeitraum von 2000 bis 2007 Investitionen in die 
Tourismusinfrastruktur realisiert wurden. Tabelle 2 
enthält die zentralen Ergebnisse der Umfrage; ver-
wertbare Antworten liegen für 44 Unternehmen vor.  

Ein erstes Indiz für potentielle positive Effekte 
einer Infrastrukturinvestition kann bereits darin ge-
sehen werden, wenn die jeweilige Kommune das 
betreffende Projekt für so relevant erachtet, dass 
sie im Rahmen der kommunalen Tourismuswerbung 
auf das Projekt explizit hinweist. 51,3% der Un-
ternehmen gaben an, ihre Kommune würde dies in 
hinreichendem Umfang tun. Aber nur 38,2% der 
Unternehmen konnten nach eigenen Angaben in-
folge des Ausbaus der lokalen touristischen Infra-
struktur mehr Gäste verzeichnen. Noch geringer ist 
mit 11,8% der Anteil der Unternehmen, bei denen 
es infolge der Infrastrukturmaßnahme zu einer Aus-
weitung der Geschäftstätigkeit kam. Diese Daten 
unterstützen die Ergebnisse der ökonometrischen 
Schätzungen, wonach nicht generell von positiven 
Effekten der betrachteten Maßnahmen auf die lokale 
Beschäftigung ausgegangen werden kann; vielmehr 
waren die positiven Effekte auf einzelne Firmen und 
Standorte konzentriert. 

Für die „Newcomer“-Standorte konnte das mit 
den ökonometrischen Schätzungen gewonnene Er-
gebnis von positiven Beschäftigungseffekten der 
größeren Erschließungsmaßnahmen (z. B. Einrich-
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tung des „Lausitzer Findlingsparks Nochten“ oder 
Ausbau der Motorsportstrecke „Sachsenring“) auch 
bei verschiedenen Interviews mit lokalen und über-
regional zuständigen Experten bestätigt werden, 
die im Rahmen der IWH-Studie zur GA-Infra ge-
führt wurden. Derartige neue Attraktionen sind nach 
Angaben der Experten dazu in der Lage, große Be-
sucherzahlen auch von weiter entfernt liegenden 
Orten zu attrahieren. Dabei handelt es sich primär 
um Tagestourismus. Für einige der „Newcomer“-
Standorte ist allerdings nach Expertenauffassung 
bislang das Potenzial der – oben erläuterten – er-
gänzenden Faktoren für eine günstige Entwicklung 
des Tourismus noch zu gering ausgeprägt. Dies gilt 
nicht zuletzt für das vorhandene Humankapital. Wie 
Tabelle 3 verdeutlicht, wird die Relevanz dieses 
Faktors von den im Hotel- und Gastgewerbe tätigen 
Unternehmen in den traditionellen Destinationen 
höher – wenn auch nicht statistisch signifikant – 
bewertet als von ihren Pendants an Standorten in 
Regionen, in denen der Tourismus gegenwärtig noch 
eine schwächere Rolle spielt. Es ist zu erwarten, 
dass eine höhere Wertschätzung dieses Faktors zu 
einer günstigeren Entwicklung der Tourismuswirt-
schaft beitragen könnte. 
 
Tabelle 3: 
Die Bewertung der Relevanz eines „Angebots an 
qualifizierten Arbeitskräften“ durch 41 Hotel- und 
Gaststättenunternehmen in unterschiedlichen Kreis-
typen (Kontingenztafel) 
- Anzahl der Antworten - 

Kreistyp 
wichtig  
bis sehr 
wichtig 

weniger 
wichtig bis 
unwichtig 

Stark tourismusaffine Kreise 14 8 

Schwach und mäßig  
tourismusaffine Kreise 

8 14 

χ2-Unabhängigkeitstest: 1,13 (1 FG). 

Quellen: GA-Infra-Unternehmensbefragung des IWH; Statisti-
sches Landesamt Sachsen; Berechnungen des IWH. 

Die Expertengespräche deuten allerdings auch 
darauf hin, dass in manchen der „Newcomer“-
Kommunen die neue touristische Infrastruktur eher 
dem lokalen Konsum und weniger der Attrahierung 
von externen Gästen dient. So haben z. B. die für 
die touristische Nutzung neu erschlossenen Tage-
bauseen um Leipzig bisher wohl eher eine Funk-
tion für die Naherholung der Leipziger, als dass 

hiervon Touristen aus entfernten Regionen in grö-
ßerer Zahl angezogen werden. Für strukturschwa-
che Kommunen kann es durchaus angebracht sein, 
mit entsprechenden Investitionen den Bestand an 
lokalen amenities zu verbessern. Allerdings sollte 
dies dann nicht unter dem Schlagwort der „Touris-
musförderung“ erfolgen (und ggf. vom Staat aus 
anderen Förderprogrammen als der GA-Infra un-
terstützt werden). 

Eine weitere Ursache für ausbleibende oder ge-
ringe Effekte des Infrastrukturausbaus wurde von 
verschiedenen Experten darin gesehen, dass die 
„Newcomer“-Kommunen bislang zu wenig Wert 
auf die Vernetzung ihrer touristischen Angebote 
mit den angrenzenden Kommunen legen. Wenn am 
eigenen Ort die Ballungsvorteile nicht ausreichen, 
könnte eine Vernetzung das Fehlen dieser Vorteile 
teilweise substitutieren. 

Fazit: Förderung der lokalen Tourismusent-
wicklung räumlich und inhaltlich konzentrieren! 

Es konnte gezeigt werden, dass die bisher getätigten 
Infrastrukturinvestitionen in traditionellen Touris-
musorten entsprechend den Erwartungen im theo-
retischen Teil dieses Beitrags – vermutlich aufgrund 
der an diesen Orten gegebenen Ballungsvorteile – 
positive Effekte hatten, während der Mitteleinsatz 
für die touristischen „Neueinsteiger“ vor allem dann 
erfolgreich war, wenn in massivem Umfang grö-
ßere Projekte realisiert wurden. Damit ist natürlich 
nicht gesagt, dass alle größeren Infrastrukturvor-
haben von vornherein positiv zu bewerten sind. 
Aber eine zu breite Streuung und Zersplitterung 
der Projekte wird im touristischen Neuland kaum 
die gewünschten Effekte erzielen. Für die Förder-
politik folgt daraus, die Mittel gemäß dem Motto 
„Stärken stärken“ zukünftig stärker räumlich zu 
konzentrieren. Und jede Kommune sollte ihre Ent-
wicklungsstrategien dahingehend überprüfen, ob 
sie tatsächlich über die Potenziale verfügt, die für 
eine erfolgreiche touristische Destination erforder-
lich sind, oder ob sie für ihre weitere wirtschaft-
liche Entwicklung besser einen anderen Weg be-
schreiten sollte. 

 
Albrecht Kauffmann 

(Albrecht.Kauffmann@iwh-halle.de) 

Martin T. W. Rosenfeld 
(Martin.Rosenfeld@iwh-halle.de) 
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Sind Innovatoren erfolgreicher als Nicht-Innovatoren?  
Eine empirische Analyse für das Verarbeitende Gewerbe in Deutschland 

Innovationen stellen einen Kanal dar, über den 
Unternehmen zum technischen Fortschritt einer 
Volkswirtschaft beitragen können. Dabei lassen sich 
verschiedene Arten von Innovationen betrachten. 
Entsprechend internationaler Standards für Inno-
vationserhebungen wie dem so genannten Oslo-
Manual wird zwischen Produkt- und Prozessinno-
vationen sowie organisatorischen Innovationen 
unterschieden.25 Während letztere auf neue organi-
satorische Methoden in Geschäftspraktiken, der Ar-
beitsorganisation oder den Außenbeziehungen einer 
Unternehmung bzw. eines Betriebes abzielen, die-
nen Prozessinnovationen üblicherweise dazu, Pro-
dukte im Sortiment auf günstigere Art und Weise 
herzustellen. Bei Produktinnovationen ist es da-
gegen von Bedeutung, ein neues bzw. merklich ver-
bessertes Produkt am Markt zu platzieren.26 Der 
vorliegende Beitrag widmet sich der genaueren 
Untersuchung einer speziellen Art von Produkt-
innovationen – den Marktneuheiten. Hierbei wird 
der Frage nachgegangen, welche Auswirkungen von 
Produktinnovationen, die von ihren Anbietern als 
erstes auf einem bestimmten Absatzmarkt ange-
boten wurden, auf die betriebliche Entwicklung 
(Performance) dieser innovativen Betriebe im Ver-
gleich zu Nicht-Innovatoren in Ostdeutschland aus-
gehen. Ferner wird auch untersucht, inwieweit sich 
Unterschiede in der betrieblichen Entwicklung in-
novativer und nicht innovativer Betriebe in West-
deutschland zeigen. Ebenso stellt sich die Frage, 
wie sich die Unterschiede zwischen innovativen 
und nicht innovativen Betrieben bei einem Ver-
gleich Ost- und Westdeutschlands gestalten.  

Die Thematik ist besonders relevant angesichts 
der Tatsache, dass seitens Politik und Gesellschaft 
gerade an die Innovationskraft der Betriebe Er-

                                                      
25 In der dritten Ausgabe des Oslo-Manuals werden darüber 

hinaus auch Marketing-Innovationen aufgeführt, unter denen 
die Implementierung neuer Marketingmethoden zu verste-
hen ist, vgl. OSLO MANUAL: Guidelines for Collecting 
and Interpreting Innovation Data, 3rd edition. Paris 2005, 
p. 49, p. 51.  

26 Für eine genauere Beschreibung der verschiedenen Arten 
von Produktinnovationen siehe GÜNTHER, J. et al.: Ost-
deutschland ähnlich innovativ wie Westdeutschland, in: 
IWH, Wirtschaft im Wandel 9/2010, S. 395.  

wartungen über positive Impulse für die regionale 
Wirtschaftsentwicklung geknüpft werden. Einschrän-
kend ist darauf zu verweisen, dass eine einzelbetrieb-
liche Betrachtung nicht in der Lage ist, „externe“ 
Effekte zu quantifizieren, die aus volkswirtschaft-
licher Sicht jedoch bedeutend sein können. So be-
dingt die Einführung eines neuen Produkts mög-
licherweise einen Rückgang der Nachfrage nach 
bisher verfügbaren Substituten anderer Hersteller. 
Auch kann es sein, dass sich ökonomische Erfolge 
nicht nur für den innovativen Betrieb (den „In-
novator“) selbst, sondern auch für dessen spätere 
Nachahmer einstellen. 

Besondere Rahmenbedingungen für ostdeutsche 
Innovatoren 

Die verhältnismäßig geringe Innovationsaktivität 
im Unternehmenssektor Ostdeutschlands im Ver-
gleich zu den Alten Bundesländern ist insbeson-
dere auf die strukturellen Besonderheiten der ost-
deutschen Wirtschaft zurückzuführen, die aus der 
Transformation der ehemals sozialistisch geprägten 
Wirtschaftsordnung in eine marktwirtschaftliche Ord-
nung herrühren. Zu diesen Besonderheiten gehört 
u. a. eine im Vergleich zu Westdeutschland eher 
kleinteilige Wirtschaftsstruktur, die vor allem durch 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und einen 
Mangel an Großunternehmen bzw. Headquarters 
(im Sinne von Unternehmenszentralen oder Haupt-
geschäftsstellen) gekennzeichnet ist.27 Strategische 
Forschung und Entwicklung (FuE) wird typischer-
weise in Unternehmenszentralen durchgeführt, die 
in Ostdeutschland eher selten vorhanden sind. Aller-
dings profitieren ostdeutsche Tochtergesellschaften 
von den Ergebnissen der FuE-Aktivitäten ihrer 
westdeutschen Headquarters mittels Technologie-
transfers, sodass sie insbesondere bei der Realisa-
tion von Marktneuheiten durchaus Schritt halten 
können.28 Diese Besonderheiten gilt es im Rahmen 

                                                      
27 Vgl. BLUM, U.: Der Einfluss von Führungsfunktionen auf 

das Regionaleinkommen: Eine ökonometrische Analyse deut-
scher Regionen, in: IWH, Wirtschaft im Wandel 6/2007, 
S. 187 ff. 

28 Vgl. GÜNTHER, J.; PEGLOW, F.: Forschung und Ent-
wicklung wichtige Quelle für Produktinnovationen auch in 
Ostdeutschland, in: IWH, Wirtschaft im Wandel 9/2007, 
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der vorliegenden Untersuchung zu berücksichti-
gen. Sie sind vor allem dann relevant, wenn die 
Unterschiede in der betrieblichen Performance 
zwischen innovativen und nicht innovativen Be-
trieben in Ost- und Westdeutschland einem Ver-
gleich unterzogen werden. 

Befunde aus der Literatur 

Zahlreiche empirische Studien zur betrieblichen 
Innovationstätigkeit nutzen die Daten des europä-
isch harmonisierten Community Innovation Survey 
(CIS), wobei vielfach das Crepon-Duguet-Mairesse-
(CDM)-Modell Anwendung findet. In diesem Ver-
fahren wird u. a. die Arbeitsproduktivität anhand 
der Innovationsneigung erklärt.29 In einer interna-
tional angelegten Studie finden Griffith et al. für 
einige westeuropäische Länder positive Auswirkun-
gen der Innovationstätigkeit auf betriebliche Er-
folgsgrößen, für Deutschland hingegen stellt sich 
kein statistisch gesicherter Zusammenhang dar.30 
Eine ähnlich angelegte Studie für Estland weist ei-
nen positiven Effekt von Prozessinnovationen, je-
doch keinen Effekt von Produktinnovationen auf 
die Wertschöpfung je Mitarbeiter nach.31 Da in die-
sen Untersuchungen Querschnittsdaten verwendet 
werden, können simultane Zusammenhänge ge-
messen werden, nicht jedoch zeitlich nachgelagerte 
Auswirkungen. Während aus betrieblicher Sicht 
die Produktivitätsentwicklung – mehr noch: die 
Gewinnentwicklung – im Vordergrund steht, stellt 
sich aus sozialpolitischer Perspektive in einer Re-
gion mit hoher Arbeitslosigkeit auch die Frage nach 
den Beschäftigungswirkungen, die mit Produkt-
innovationen einhergehen können. Rammer und 
Peters zeigen, dass deutsche Unternehmen mit 
Umsatzwachstum aufgrund erfolgreicher Platzie-
rung neuer Produkte am Markt ein deutliches Be-

                                                      
S. 337 ff. – CRIMMANN, A.; EVERS, K.; GÜNTHER, J. 
et al.: Ostdeutschland ähnlich innovativ wie Westdeutsch-
land, in: IWH, Wirtschaft im Wandel 9/2010, S. 395. 

29  CRÉPON, B.; DUGUET, E.; MAIRESSE, J.: Research, In-
novation, and Productivity: an Econometric Analysis at the 
Firm Level. NBER Working Paper 6696, 1998.  

30  GRIFFITH, R.; HUERGO, E.; MAIRESSE, J.; PETERS, B.: 
Innovation and Productivity Across four European Coun-
tries, in: Oxford Review of Economic Policy, Vol. 22 (4), 
2006, pp. 483-498. 

31  MASSO, J.; VAHTER, P.: Innovation and Firm Perfor-
mance in a Catching-up Economy. Working Paper. Univer-
sity of Tartu 2007.  

schäftigungswachstum vorweisen.32 Im vorliegen-
den Beitrag hingegen wird lediglich die Einfüh-
rung von Marktneuheiten als Kriterium für Inno-
vatoren verwendet. Dabei ist es nicht relevant, ob 
bereits ein Markterfolg mit diesen neuen Produkten 
erzielt wurde. Viel interessanter erscheint die ge-
nerelle Betrachtung von Marktneuheiten und deren 
Auswirkungen auf die einzelbetriebliche Perfor-
mance und im Umkehrschluss auch auf volkswirt-
schaftliche Gesamtzusammenhänge. Betriebe, die 
andere Arten von Innovationen als Marktneuheiten 
tätigen, werden für diese spezielle Betrachtung der 
Gruppe der Nicht-Innovatoren zugeordnet. 

Innovatoren und Nicht-Innovatoren als  
statistische Zwillinge 

Zur Untersuchung der betrieblichen Entwicklung 
innovativer im Vergleich zu nicht innovativen Be-
trieben wird ein Matching-Verfahren angewendet. 
Dabei gilt ein Betrieb dann als innovativ bzw. wird 
als „Innovator“ bezeichnet, wenn er im Referenz-
zeitraum eine oder mehrere Marktneuheiten hervor-
gebracht hat, unabhängig von deren späteren 
Markterfolgen. Um den Effekt von Marktneuheiten 
ermitteln zu können, werden mit Hilfe des Matching-
Ansatzes einzelne Betriebe aus der Gruppe der In-
novatoren mit möglichst ähnlichen Betrieben aus 
der Kontrollgruppe der Nicht-Innovatoren ver-
glichen. Dies ist sinnvoll, da sich Innovatoren und 
Nicht-Innovatoren im Durchschnitt in vielen er-
folgsrelevanten Merkmalen unterscheiden können. 
Somit erscheint ein Vergleich zwischen allen In-
novatoren und allen Nicht-Innovatoren nur wenig 
hilfreich, um die Bedeutung der Marktneuheit zu 
messen. Stattdessen wird hier das Ziel verfolgt, 
jeweils möglichst ähnliche Betriebe aus beiden 
Gruppen miteinander zu vergleichen.  

Als Datengrundlage dient das IAB-Betriebspanel 
mit den Wellen der Jahre 2001 bis 2009 für die 
Branchen des Verarbeitenden Gewerbes.33 Vorteile 
der Erhebungen im Rahmen des IAB-Betriebspanels 

                                                      
32  RAMMER, C.; PETERS, B.: Innovationsverhalten der 

Unternehmen in Deutschland 2008. Aktuelle Entwicklungen 
– Innovationsperspektiven – Beschäftigungsbeitrag von 
Innovationen. Studien zum deutschen Innovationssystem 
Nr. 07-2010.  

33  FISCHER, G.; JANIK, F.; MÜLLER, D.; SCHMUCKER, A.: 
The IAB Establishment Panel – Things Users should 
Know, in: Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften, Jg. 129, H. 1, (2009) S. 133-148. 
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Tabelle 1: 
Deskriptive Statistiken der Variablen zur Erklärung der Innovationsneigung 

Neue Bundesländer Alte Bundesländer 

Innovatoren Nicht-Innovatoren Innovatoren Nicht-Innovatoren 

x  x  x  x  x  x  x  x  

ln(Beschäftigtenzahl)  3,96 1,41 3,48 1,29 5,61 1,75 4,65 1,64 

Anteil der Fachkräfte 0,30 0,19 0,25 0,19 0,35 0,22 0,29 0,20 

Anteil der befristet Beschäftigten 0,04 0,08 0,03 0,08 0,04 0,05 0,03 0,06 

Forschung und Entwicklung (1/0) 0,57 0,24 0,65 0,41 

Gewinnbeteiligung (1/0) 0,21 0,15 0,41 0,26 

Filialbetrieb (1/0) 0,16 0,15 0,25 0,17 

Moderne Anlagen (1/0) 0,74 0,71 0,77 0,69 

Pavitt-Branchenklasse (1/0): 

Scale Intensive 0,44 0,60 0,47 0,53 

Science Based 0,18 0,12 0,19 0,11 

Specialized Supplier 0,29 0,17 0,26 0,19 

Supply Dominated 0,09 0,11 0,08 0,17 

Fallzahl 94 704 118 803 

Anmerkung: Dargestellt sind die Mittelwerte ( )x  und Standardabweichungen (σx) der erklärenden Variablen für die Gruppe der Innovatoren und 
Nicht-Innovatoren in Ost- und Westdeutschland. Die Angaben beziehen sich auf die Betriebe, für die zusätzlich Angaben zur Beschäftigtenzahl im 
Jahr 2004 vorliegen.  

Quellen:  IAB-Betriebspanel (verschiedene Wellen); eigene Berechnungen. 

liegen sowohl in der Erfassung von Betriebsstätten 
bereits ab einem sozialversicherten Beschäftigten  
– wodurch der strukturellen Besonderheiten der ost-
deutschen Wirtschaft stärker Rechnung getragen 
wird – als auch in der Längsschnittstruktur, welche 
die mittelfristige Entwicklung der Betriebskenn-
zahlen abzubilden erlaubt. Da im Vorhinein nicht 
bekannt ist, über welchen Zeitraum sich die Effekte 
von Produktinnovationen auf die betriebliche Ent-
wicklung erstrecken, werden verschiedene zeitliche 
Horizonte in Betracht gezogen. Die Informationen 
zum Innovationsverhalten stammen aus der Welle 
2004 und beziehen sich auf die Jahre 2002/2003.  

Im Rahmen des Matching-Verfahrens werden 
„statistische Zwillinge“ aus jeweils einem Inno-
vator und Nicht-Innovatoren mit ähnlichen betrieb-
lichen Charakteristika im Basisjahr 2001 gebildet 
(Betriebspanelwelle 2001/2002).34 Hierbei wird für 
jeden Innovator ein Vergleichsmaß für die betrieb-
liche Entwicklung einer ganzen Gruppe von Nicht-
Innovatoren berechnet.35 Die Ähnlichkeit wird über 

                                                      
34 Kleine Betriebe mit weniger als fünf Beschäftigten im Basis-

jahr werden von der folgenden Analyse ausgeschlossen. 
35 Die hier verwendete Methode entspricht der Vorgehens-

weise des Kernel-Matchings (mit Epanechnikov-Kern). 
Vgl. ROSENBAUM, P.; RUBIN, D.: The Central Role of 
the Propensity Score in Observational Studies for Causal 
Effects, in: Biometrica, Vol. 70 (1), 1983, 41-55.  

den so genannten Propensity Score ermittelt. Dieses 
Maß weist auf Grundlage einer Probit-Schätzung 
jedem Betrieb eine Wahrscheinlichkeit zur Durch-
führung von Marktneuheiten zu.36 Bei dieser Schät-
zung werden folgende erklärende Variablen des 
Basisjahres berücksichtigt: 

– Beschäftigung (logarithmiert), 
– Anteil der Fachkräfte an den Beschäftigten, 
– Anteil befristet Beschäftigter, 
– Forschung und Entwicklung im Betrieb 

(ja/nein), 
– Gewinnbeteiligung der Mitarbeiter (ja/nein), 
– Tochterbetrieb (ja/nein), 
– Einsatz moderner Anlagen (ja/nein), 
– Indikatoren für Branchengruppen nach Pavitt 

(ja/nein).37  

Bei ansonsten (nahezu) gleichen Charakteristika 
lässt sich der verbleibende (durchschnittliche) Unter-

                                                      
36 Bei dem Vergleich von innovativen zu nicht innovativen 

Betrieben erfahren solche Nicht-Innovatoren eine höhere 
Gewichtung, deren absoluter Abstand im „Propensity Score“ 
zum Innovator möglichst gering ist. Der Propensity Score 
ist die mit einem binären Probit-Modell vorhergesagte 
Wahrscheinlichkeit zur Realisierung von Marktneuheiten. 

37 PAVITT, K.: Sectoral Patterns of Technical Change: To-
wards a Taxonomy and a Theory, in: Research Policy,  
Vol. 13 (6), 1984, pp. 343-373. – GÜNTHER, J.; 
PEGLOW, F., a. a. O., S. 337-343.  
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Tabelle 2: 
Mittelwerte der in der Analyse verwendeten Per-
formance-Maße 
Zeitlicher Horizont '04 '05 '06 '07 '08 

N
eu

e 
B

un
de

sl
än

de
r 

Beschäf- I 0,2 1,3 2,1 2,4 2,0
tigunga NI −2,0 −1,9 −1,4 −1,0 −0,4

Umsatza I 4,6 6,0 6,9 8,0 6,1
NI 1,0 1,0 2,2 2,3 2,2

Produk- I 5,5 5,6 4,8 5,8 3,6
tivitäta NI 4,1 2,8 4,6 3,6 2,3

Subjektive  I 2,2 2,3 2,5 2,5 2,3
Ertragslageb NI 1,9 2,0 2,4 2,3 2,3

A
lt

e 
B

un
de

sl
än

de
r 

Beschäf- I −0,7 −0,6 −1,0 −0,8 −0,2
tigunga NI −2,3 −2,2 −1,8 −1,2 −0,7

Umsatza I 1,5 2,3 3,3 4,0 3,8
NI 0,5 0,6 1,9 2,7 2,3

Produk- I 4,2 4,6 3,7 4,8 3,6
tivitäta NI 4,8 2,8 3,7 3,2 2,9

Subjektive I 2,0 2,1 2,4 2,5 2,2
Ertragslageb NI 1,8 1,9 2,3 2,2 2,1

Anmerkung: I = Innovatoren, NI = Nicht-Innovatoren. – a Durchschnitt-
liche jährliche Wachstumsrate gegenüber dem Basisjahr 2001 (in %). 
– b Indexwert des jeweiligen Jahres (0 = mangelhaft, 4 = sehr gut).  

Quelle:  IAB-Betriebspanel (verschiedene Wellen); eigene 
Berechnungen. 

schied der betrieblichen Entwicklung zwischen In-
novatoren und ihren jeweiligen „Zwillingen“ der 
Innovationstätigkeit zuschreiben. Auf diese Weise 
wird der Average Treatment Effect on the Treated 
(ATT), der nachfolgend vereinfacht als „Effekt“ 
der Innovation bezeichnet wird, isoliert.  

Aus rein deskriptiver Perspektive zeigen sich 
bei den erklärenden Variablen zwischen innovativen 
und nicht innovativen Betrieben erwartungsgemäß 
deutliche Unterschiede (vgl. Tabelle 1). So ver-
wundert es nicht, dass Innovatoren über einen hö-
heren Anteil an hochqualifiziertem Fachpersonal, 
modernere Anlagen sowie über eine umfangreichere 
Beteiligung ihrer Mitarbeiter am Unternehmens-
erfolg verfügen als Nicht-Innovatoren. Dies trifft 
sowohl auf ost- als auch auf westdeutsche Betriebe 
zu. Zur Erklärung der Innovationsneigung der be-
trachteten Betriebe ist die Bildung von statistischen 
Zwillingen daher nur dann möglich, wenn der Pro-
pensity Score von innovativen und nicht innova-
tiven Gruppen gleich verteilt ist. 

Aufbauend auf der Matching-Analyse wird unter-
sucht, wie sich Betriebe mit und ohne hervorgebrach-
te Marktneuheiten in den Folgejahren entwickeln. 
Als Maße der betrieblichen Entwicklung werden 
dazu folgende vier Merkmale berücksichtigt38: 

– Wachstumsrate der Beschäftigung, 
– Wachstumsrate des Umsatzes, 
– Wachstumsrate der Wertschöpfung je Beschäf-

tigten (Produktivität),39 
– subjektiv eingeschätzte Ertragslage  

(Skala von 0 = mangelhaft bis 4 = sehr gut).  

Alle nachfolgenden Auswertungen werden nicht 
nur für die vorgestellten Kennzahlen der Betriebs-
entwicklung für die Jahre nach Hervorbringen der 
Marktneuheit durchgeführt, sondern auch separat 
für die Neuen bzw. die Alten Bundesländer, je-
weils ohne Berlin.40 Die Zahl der berücksichtigten 

                                                      
38  Vgl. PIANTA, M.: Innovation and Employment, in:  

J. Fagerberg et al. (ed.), The Oxford Handbook of Inno-
vation. Oxford University Press 2005, pp. 568-598. 

39  Alle Wachstumsraten sind als jährliche Durchschnittswerte 
gegenüber dem Basisjahr 2001 ausgedrückt. So bezieht 
sich bspw. die für das Jahr 2006 angegebene Entwicklung 
der Beschäftigung auf den Zeitraum 2001 bis 2006 und 
nicht lediglich 2005 bis 2006.    

40 Die Innovationsneigung wird für jede der Teilstichproben, 
d. h. für die Gruppe der Innovatoren und Nicht-Innovato-
ren jeweils in Ost- und Westdeutschland, separat bestimmt. 

Innovatoren schwankt dabei über die betrachteten 
Befragungsjahre in Ostdeutschland zwischen 48 
und 93, in Westdeutschland zwischen 49 und 117. 
Diese Unterschiede ergeben sich durch fehlende 
Werte in einzelnen Merkmalen der betrieblichen 
Entwicklung, insbesondere aber mit voranschrei-
tendem zeitlichen Horizont als Folge von Panel-
Mortalität.41  

Empirische Ergebnisse für Ost- und  
Westdeutschland 

Für die in der Analyse verwendeten betrieblichen 
Erfolgsgrößen zeigen sich deutliche Unterschiede 
zwischen den innovativen und nicht innovativen 
Betrieben, wobei die Performance-Maße der Nicht-

                                                      
41  Die Panel-Mortalität, d. h. das Ausscheiden von Betrieben 

aus der Stichprobe über die verschiedenen Befragungswellen 
hinweg, kann im Fall des IAB-Betriebspanels mehrere Ursa-
chen haben. Dazu zählen beispielsweise eine gesunkene 
Teilnahmebereitschaft, die Auflösung oder räumliche Verla-
gerung der Betriebsstätte sowie die Änderung des Namens 
oder der Rechtsform des Betriebs. Auf eine Untersuchung im 
Einzelfall wird hier verzichtet, d. h. es wird vereinfachend 
von missing at random ausgegangen. Freilich ist denkbar, 
dass gerade mit der Entwicklung neuer Produkte auch ein 
Betriebsrisiko einhergehen kann, das u. U. zur Insolvenz des 
Betriebs führt. Die Nichtberücksichtigung könnte daher eine 
Verzerrung von Ergebnissen zur Folge haben.  



Wirtschaft im Wandel 10/2010 488

Abbildung 1: 
Unterschiede in der betrieblichen Entwicklung zwischen Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes mit bzw. 
ohne Marktneuheiten 2002/2003 in den Neuen Bundesländern (ohne Berlin)  
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Anmerkung: Dargestellt sind Koeffizienten und 1.65 (Bootstrap)-Konfidenzintervall. Volle Kreise stellen signifikante Unterschiede dar, leere Kreise 
weisen auf Insignifikanz hin. 

Quellen:  IAB-Betriebspanel (verschiedene Wellen); eigene Berechnungen.  

Innovatoren über den Betrachtungszeitraum hin-
weg erwartungsgemäß hinter denen der Innovatoren 
liegen (vgl. Tabelle 2). Nachfolgend werden diese 
Abstände genauer spezifiziert, indem die Analyse auf 
die Betrachtung statistischer Zwillinge gelenkt wird. 

In Abbildung 1 werden die Ergebnisse für die mit 
Marktneuheiten assoziierten Effekte dargestellt.42 
Darin zeigen sich für die Neuen Bundesländer 
deutliche Befunde in Hinblick auf die Entwicklung 
der Beschäftigtenzahl gegenüber dem Basisjahr 
2001: die durchschnittliche jährliche Wachstums-
rate liegt hier bei den Innovatoren um bis zu drei 
Prozentpunkte über derjenigen der Vergleichs-
gruppe der Nicht-Innovatoren.43 Der Verlauf der 

                                                      
42  Die Standardfehler wurden jeweils auf Basis von 200 

Bootstrap-Replikationen gewonnen. Mit ihrer Hilfe lässt 
sich ein gewisser Eindruck von der statistischen Signifi-
kanz gewinnen ( 1,65 Konfidenzintervall). 

43  Dieser Befund korrespondiert mit Ergebnissen anderer 
empirischer Studien auf Mikroebene. Siehe beispielsweise 
PIANTE, M., a. a. O., insbesondere S. 576 f. – PETERS, B.: 

Punktschätzer suggeriert, dass dieser Vorsprung 
drei bis vier Jahre nach der Innovation am höchs-
ten ausfällt und anschließend wieder abnimmt. 
Auch in Bezug auf die Umsatzentwicklung lässt 
sich in Ostdeutschland ein Vorsprung der Innova-
toren ausmachen. Für die Produktivität – die auch 
den Wert der Vorleistungen berücksichtigt – gilt 
dies indes nicht. Zwar sind auch hier die Punkt-
schätzer positiv, allerdings sind die Konfidenz-
bereiche sehr breit und beinhalten den möglichen 
Fall, dass der Effekt einer Marktneuheit auf die 
Produktivität null sein kann. Dies gilt ebenfalls für 
die Einschätzung der Ertragslage. Im Schnitt geben 
die Betriebe mit Marktneuheiten im Vergleich zu 
ihren nicht innovativen Zwillingen in den ersten 
Jahren nach der Innovation zwar eine um 0,2 Punkte 
besser eingeschätzte Gewinnsituation (Skala von 

                                                      
Innovation and Firm Performance. Physica Verlag 2008, 
insbesondere S. 37 ff. – SMOLNY, W.: Innovation, Prices 
and Employment, in: Journal of Industrial Economics, Vol. 
46, 1998 S. 359-381.  
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Abbildung 2: 
Unterschiede in der betrieblichen Entwicklung zwischen Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes mit bzw. 
ohne Marktneuheiten 2002/2003 in den Alten Bundesländern (ohne Berlin)  
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-6
-4
-2
0
2
4
6

2004 2005 2006 2007 2008
Jahr

mittlere Wachstumsrate, %
Beschäftigung

-6
-4
-2
0
2
4
6

2004 2005 2006 2007 2008
Jahr

mittlere Wachstumsrate, %
Wertschöpfung je Beschäftigtem

-6
-4
-2
0
2
4
6

2004 2005 2006 2007 2008
Jahr

mittlere Wachstumsrate, %
Umsatz

-.4

-.2

0

.2

.4

2004 2005 2006 2007 2008
Jahr

 
Subjektive Ertragslage

             IWH

Anmerkung: Dargestellt sind Koeffizienten und 1.65 (Bootstrap)-Konfidenzintervall. Volle Kreise stellen signifikante Unterschiede dar, leere Kreise 
weisen auf Insignifikanz hin. 

Quellen:  IAB-Betriebspanel (verschiedene Wellen); eigene Berechnungen.  

0 = mangelhaft bis 4 = sehr gut) im Vergleich zum 
Vorjahr an, jedoch fehlt diesem Befund wiederum 
die statistische Signifikanz.  

Im Vergleich zu Ostdeutschland ergeben sich 
für westdeutsche Betriebe kaum statistisch belast-
bare Erkenntnisse (Abbildung 2). Lediglich für die 
Beschäftigtenentwicklung kann im Jahr 2005 ein 
statistisch (schwach) signifikanter Abstand der In-
novatoren zu den Nicht-Innovatoren nachgewiesen 
werden (p-Wert von 0,06). Alle anderen Verglei-
che fallen statistisch insignifikant aus (p-Wert über 
0,10). Für Beschäftigungs- und Umsatzentwick-
lung fallen die Punktschätzer zudem überwiegend 
geringer aus als bei den Betrieben in Ostdeutsch-
land.  

Zur Beantwortung der Frage, ob der Abstand 
der ostdeutschen Innovatoren zu ihren Zwillingen 
damit auch im statistischen Sinne signifikant grö-
ßer ist als der entsprechende Abstand in West-
deutschland, werden pro Jahr und für jedes Perfor-
mance-Merkmal die individuellen Abstände eines 

Innovators von seinen Vergleichsbetrieben aus den 
getrennten Analysen für Ost- und Westdeutschland 
zusammengefasst und anschließend auf eine Dummy-
variable für ostdeutsche Betriebe regressiert. Sta-
tistisch signifikante Unterschiede sind bei dieser 
Untersuchung nur für Beschäftigung und Umsatz, 
und zwar in den Jahren 2006 und 2007 festzustellen 
(vgl. Tabelle 3). In anderen Worten: Ca. drei bis 
fünf Jahre ab Realisierung der Marktneuheit(en) 
verzeichnen ostdeutsche Innovatoren eine im Schnitt 
expansivere Beschäftigung- und Umsatzentwick-
lung im Vergleich zu den Nicht-Innovatoren ihrer 
Region, als dies in den Alten Bundesländern der 
Fall ist. Über Produktivität und Ertragslage lässt 
sich Vergleichbares nicht sagen.  

Fazit und Ausblick 

Die Analyse der Performanceunterschiede innovie-
render und nicht innovierender Betriebe zeigt für 
Ost- und Westdeutschland ein recht differenziertes 
Bild. So kann im Verarbeitenden Gewerbe für ost-
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Tabelle 3: 
Test auf Ost-West-Unterschiede in der Performance-
entwicklung von Innovatoren gegenüber Nicht-
Innovatoren 
- Regressionskoeffizienten und robuste Standardfehler - 

Jahr 
Beschäf-
tigung Umsatz 

Produk-
tivität 

Subj. Er-
tragslage 

2004 0,02 2,35 1,49 0,11

  (1,43) (2,12) (3,59) (0,16)

2005 1,23 1,89 0,73 0,12

(1,12) (1,77) (2,80) (0,17)

2006 2,09 ** 3,56 ** 0,44 0,00

(0,94) (1,72) (2,27) (0,18)

2007 1,95 ** 3,46 * 0,12 -0,18

(0,98) (1,76) (2,19) (0,18)

2008 1,45 1,63 0,86 -0,06

(0,98) (1,68) (2,32) (0,22)

Anmerkung: Jeder Koeffizient entstammt einer separaten OLS-Schät-
zung; **(*) statistische Signifikanz auf dem 5%(10%)-Niveau (zwei-
seitiger Test).  

Quellen:  IAB-Betriebspanel (verschiedene Wellen); eigene 
Berechnungen. 

deutsche Betriebe mit Marktneuheiten ein deutlich 
größerer Beschäftigungs- und Umsatzeffekt ermit-
telt werden als bei nicht innovativen Betrieben in 
dieser Region. Dies verwundert zunächst nicht, 
schließlich werden innovativen Betrieben eine hö-
here Wettbewerbsfähigkeit und die Fähigkeit, das 
wirtschaftliche Wachstum voranzutreiben, zuge-
schrieben. Überraschend erscheint jedoch, dass 
sich die aus Marktneuheiten resultierenden Effekte 
auf die Produktivität sowie die subjektiv einge-
schätzte Ertragsentwicklung nicht statistisch gesi-
chert belegen lassen. Schließlich wird im Allge-
meinen angenommen, dass einem Unternehmen 
mit neuen Produkten aufgrund fehlender perfekter 
Substitute zeitweise eine monopolistische Markt-
macht zukommen kann. Gemäß den vorliegenden 
Befunden scheinen Innovatoren (in der hier getroffe-
nen Abgrenzung) eher „extensiv“ zu wachsen denn 
Effizienzgewinne zu realisieren: Sowohl Input (Be-
schäftigung) als auch Output (Umsatz) steigen 
schneller an als bei Nicht-Innovatoren, ohne dass 
sich aber eine deutliche Steigerung der Produk-
tivität einstellt. 

In der Untersuchung westdeutscher Betriebe zeigt 
sich darüber hinaus ein noch schwächeres Bild in 
Hinblick auf die Auswirkungen von Marktneuheiten 
auf die betriebliche Entwicklung. Hierbei lassen 
sich nur für einen Aspekt der betrieblichen Per-
formance, nämlich die Beschäftigungsentwicklung, 
statistisch gesicherte Aussagen treffen. Ohne Zwei-
fel offenbaren sich dabei Fragen hinsichtlich der 
Innovationsindikatorik und auch der Operationa-
lisierung. So wird beispielsweise nicht auf die 
„Natur“ der Marktneuheiten eingegangen: Welcher 
Forschungsaufwand steckt hinter einem neuen Pro-
dukt, und um wie viele neue Produkte handelt es 
sich insgesamt? Auch mag die Aufteilung in Inno-
vatoren und Nicht-Innovatoren mit zunehmendem 
zeitlichem Horizont ungenauer werden, da Betriebe 
den Status gewechselt haben mögen; auch können 
„Nicht-Innovatoren“ durchaus Verbesserungen an 
bestehenden Produkten vorgenommen oder Imita-
tionen in ihre Palette aufgenommen haben.  

Die ökonomische Relevanz von Marktneuheiten 
bleibt dennoch unbestritten. Marktneuheiten her-
vorbringende Betriebe stellen in Ostdeutschland 
einen wichtigen Eckpfeiler für die Beschäftigungs-
sicherung sowie die Wettbewerbsfähigkeit dar. Ihr 
Vorsprung gegenüber anderen Betrieben innerhalb 
der Region ist deutlich. Eine wichtige Aufgabe der 
Innovationspolitik ist es, die endogene Entwick-
lung und technologische Leistungsfähigkeit der 
einheimischen Betriebe zu stärken, um den Struk-
turwandel hin zu einer stärker technologieorien-
tierten Wirtschaft zu untermauern. 
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Vorteile einer niedrigen Inflationsrate: 
Empirische Ergebnisse für den Euroraum 

Mitten hinein in die allgemeine Sorge, dass in der 
derzeitigen Lage enormer Staatsverschuldung die 
Regierungen ihre Defizite auf Kosten einer höheren 
Inflation reduzieren wollen, platzte der Vorschlag 
des IWF-Chefvolkswirts Olivier Blanchard, das 
Inflationsziel auf vier Prozent anzuheben.44 Dieser 
Vorschlag entfachte eine lebhafte Debatte über die 
angemessene Höhe der Zielinflationsrate.  

Die vorliegende empirische Studie greift diese 
Diskussion auf und untersucht für den Euroraum 
das Auftreten negativer realwirtschaftlicher Effekte 
von Inflation. Sie liefert neue Evidenz dafür, dass 
Inflation volkswirtschaftliche Kosten verursacht und 
folglich eine Geldpolitik moderater Inflationsraten 
ratsam erscheint.  

Die Inflationsziele fast aller Zentralbanken sind 
moderat positiv. Unter den Notenbanken in den 
Industriestaaten, die Inflationssteuerung betreiben, 
konzentrieren sich die direkten Inflationsziele über-
wiegend um die Marke von 2% pro Jahr.45 Auch 
für die Europäische Zentralbank (EZB) ist Preis-
stabilität gewährleistet, wenn die Inflationsrate 
mittelfristig „unterhalb, aber nahe 2%“ liegt. Aller-
dings ist es aus theoretischer Sicht keineswegs 
offensichtlich, dass die optimale Inflationsrate ein 
moderates positives Niveau hat. So stellen z. B. 
Stephanie Schmitt-Grohe und Martin Uribe46 in 
einer aktuellen Studie fest, dass die dominierenden 
ökonomischen Theorien, die realwirtschaftliche 
Effekte der Inflation implizieren, optimale Inflations-
raten vorschlagen, die zwischen dem negativen Real-
zins und der Nullinflation liegen. Schon die Theorie 
der optimalen Geldhaltung von Friedman47 verlangt 
eine optimale Geldpolitik, die die Opportunitäts-
kosten der Geldhaltung minimiert, indem der No-
minalzinssatz auf null gesetzt wird. Diese Geld-
politik erfordert also eine negative Zielinflationsrate 
in Höhe des realen Zinssatzes.  

                                                      
44 Vgl. BLANCHARD, O.; DELL‘ ARICCIA, G.; MAURO, P.: 

Rethinking Macroeconomic Policy, in: IMF Staff Position 
Note, February 2010. 

45 Vgl. IMF: World Economic Outlook, 2005, p. 162. 
46 Vgl. SCHMITT-GROHE, S.; URIBE, M.: The Optimal Rate 

of Inflation. CEPR Discussion Paper, No. 7864, 2010. 
47 Vgl. FRIEDMAN, M.: The Optimum Quantity of Money 

and Other Essays. Aldine: Chicago 1969. 

Andere Theorien, bei denen z. B. nominale Rigi-
ditäten in Form verzögerter Preisanpassungen reale 
Effekte der Inflation verursachen, befürworten eine 
optimale Inflation von 0%. Schmitt-Grohe et al.48 
zeigen außerdem, dass auch Modelle, die beide 
Hauptargumente für eine Nicht-Neutralität des Gel-
des – also die Geldhaltung zu Transaktionszwecken 
sowie die Existenz von Preisrigiditäten – vereinen, 
zu optimalen Inflationsraten führen, die zwischen 
dem negativen Realzinssatz und der Nullinflation 
liegen. 

Allerdings gibt es auch Argumente, die gegen 
ein negatives Inflationsziel oder eine Nullinflations-
rate sprechen. Deflation ist – wie auch das Beispiel 
Japans Anfang der 1990er Jahre zeigt – mindes-
tens genauso gefürchtet wie Inflation. Wenn sie 
sinkende Preise erwarten, werden Konsumenten 
und Investoren größere Anschaffungen verschieben. 
Auch sinkt der Wert von Sachvermögen wie bei-
spielsweise Immobilien. Für eine positive Ziel-
inflationsrate werden meist drei Argumente ange-
führt. Das erste betrifft die Tatsache, dass einige 
Faktorpreise – wie z. B. Nominallöhne – „nach 
unten“ rigide sind, d. h. Preissenkungen eher selten 
auftreten. Realpreisveränderungen – z. B. aufgrund 
unterschiedlicher Produktivitätsentwicklung in den 
Sektoren – sind dann bei einer positiven Inflations-
rate zu erreichen, indem die Preise in den Sektoren 
unterschiedlich stark steigen. Das zweite Argument 
betrifft die fehlerhafte Messung der Inflationsrate 
in der Praxis. Es gibt verschiedene Faktoren wie z. 
B. Qualitätsverbesserungen der im Warenkorb ent-
haltenen Produkte, die die Messung der Preisent-
wicklung mit Hilfe des Verbraucherpreisindex be-
einflussen und die Teuerungsrate tendenziell zu 
hoch ausweisen.49 Das dritte Argument, das auch 
Blanchard et al.50 anführen, betrifft den Umstand, 
dass der Nominalzinssatz nicht unter die Nullpro-
zentgrenze sinken kann.51 In Krisenzeiten kann es 

                                                      
48 Vgl. SCHMITT-GROHE, S. et al., a. a. O. 
49 Siehe hierzu auch DEUTSCHE BUNDESBANK: Probleme 

der Inflationsmessung, in: Monatsbericht Mai, 1998, S. 53-66. 
50 Vgl. BLANCHARD, O. et al., a. a. O. 
51 Die Existenz einer Nullgrenze für den Nominalzins ist 

allerdings keineswegs unumstritten. So setzt beispielsweise 
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allerdings notwendig sein, den realen Zinssatz unter 
0% zu senken. Dies ist jedoch nur möglich, wenn 
die erwartete Inflationsrate entsprechend hoch ist. 
Die Autoren argumentieren, dass bei einem höheren 
Inflationsziel die Geldpolitik in Krisenzeiten somit 
mehr Spielraum für Zinssenkungen hat, da sie 
nicht so schnell an die Nullzinsgrenze stößt.  

Doch sollte die Geldpolitik wirklich eine Erhö-
hung der Zielinflationsraten in Betracht ziehen? 
Verschiedene Argumente sprechen dagegen. Die 
Aufgabe einer stabilitätsorientierten Geldpolitik be-
steht vor allem darin, die Inflationserwartungen auf 
einem bestimmten Zielniveau dauerhaft zu stabili-
sieren. Der Grund dafür ist, dass die Erwartungen 
der Öffentlichkeit bezüglich der zukünftigen Geld-
politik die aktuelle Inflationsrate beeinflussen. Er-
höhen sich die Inflationserwartungen – z. B. weil 
die Notenbank ihre geldpolitische Strategie der 
Preisstabilität nicht mehr glaubwürdig vermitteln 
kann (man spricht vom Zeitinkonsistenzproblem 
der Geldpolitik) –, ergibt sich eine Inflationsrate, die 
höher ausfällt als die von der Zentralbank angestreb-
te Zielinflationsrate.52 Gerade in der gegenwärtigen 
Situation53 hätte eine Erhöhung des Inflationsziels 
einen Glaubwürdigkeitsverlust der Zentralbank zur 
Folge, der gegebenenfalls zu einer Destabilisie-
rung der Inflationserwartungen führen kann. Soll-
ten sich die Inflationserwartungen aus ihrer Ver-
ankerung lösen, lassen sie sich jedoch nur unter 
erheblichen gesamtwirtschaftlichen Kosten wieder 
zurückführen. Des Weiteren darf man bei allen 
Diskussionen um notwendige Stabilisierungs- und 
Stimulierungsmaßnahmen der Notenbank zur Be-
lebung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage nicht 

                                                      
die schwedische Notenbank seit Juli 2009 einen negativen 
Zinssatz (−0,25%) auf Einlagen, die von Banken bei der 
Zentralbank gehalten werden. Siehe hierzu: Minutes of the 
Executive Board’s Monetary Policy Meeting on 1 July 
2009, http://www.riksbank.com/templates/Page.aspx?id= 
32162 (Zugriff am 29.07.2010).  

52 Der Differenzbetrag zwischen der Zielinflationsrate und 
der tatsächlichen Inflationsrate wird als inflation bias be-
zeichnet. Zum Zeitinkonsistenzproblem der Geldpolitik 
siehe z. B. HOLTEMÖLLER, O.: Geldtheorie und Geldpolitik, 
Mohr Siebeck: Tübingen 2008, S. 287 ff. 

53 Siehe zur Vertrauens- und Schuldenkrise in Europa 
DIETRICH, D.; HOLTEMÖLLER, O.; LINDNER, A.: 
Wege aus der Schulden- und Vertrauenskrise in der Euro-
päischen Wirtschafts- und Währungsunion, in: IWH, Wirt-
schaft im Wandel 8/2010, S. 370-375. 

vergessen, dass Inflation vor allem Kosten verur-
sacht.  

Inflation und die Verzerrung der relativen Preise 

Als Beispiele für die Kosten von Inflation seien 
hier die arbiträre Vermögensumverteilung, Verzer-
rungen im Bereich der Steuern und Kosten einer 
suboptimalen (zu geringen) Bargeldhaltung ge-
nannt.54 Aber auch die Beeinträchtigung der von 
den relativen Preisen in einer Marktwirtschaft wahr-
zunehmenden Signalfunktion zählt zu den negativen 
Auswirkungen von Inflation. Denn die relativen 
Preise sind es, die Produzenten und Konsumenten 
die Möglichkeit geben, ihr Verhalten immer wie-
der an veränderte Marktbedingungen anzupassen. 
Eine effiziente Ressourcenallokation ist dabei umso 
leichter erreichbar, je transparenter der relative 
Preismechanismus ist, d. h. je einfacher die beob-
achteten Preise zu interpretieren sind. Die relativen 
Preise dürfen insbesondere nicht grundlos schwan-
ken, sondern jede relative Preisbewegung muss ein 
verlässliches Signal für Investoren und Konsu-
menten über veränderte Knappheitsverhältnisse 
beinhalten. Ist der Informationsgehalt der relativen 
Preise aus irgendeinem Grund verzerrt, können 
durch falsche Produktions-, Konsum- und Investi-
tionsentscheidungen volkswirtschaftliche Kosten 
entstehen. Werden nun bei Auftreten von Inflation 
die Preise nicht gleichmäßig angepasst, erhöht In-
flation die Variabilität der relativen Preise, senkt die 
Transparenz des relativen Preismechanismus und 
verhindert so eine effiziente Allokation von Res-
sourcen. Dieser verzerrende Einfluss von Inflation 
auf die relativen Preise ist auch in den modernen 
makroökonomischen Modellen mit nominalen Preis-
rigiditäten („Neu-Keynesianische“ Modelle) das 
Hauptargument für eine Stabilisierung der Infla-
tionsrate.55 Aus diesem Grund ist es für die Geld-
politik wesentlich, die empirische Relevanz des Zu-
sammenhangs zwischen Inflation und Variabilität 
der relativen Preise zu kennen.  

                                                      
54 Siehe hierzu z. B. HOLTEMÖLLER, O.: Geldtheorie und 

Geldpolitik. Mohr Siebeck: Tübingen 2008, S. 68 ff. 
55 Siehe z. B. WOODFORD, M.: Interest and Prices: Founda-

tions of a Theory of Monetary Policy. Princeton University 
Press, 2003, p. 405: „The deadweight losses due to relative 
price distortions can in each case be completely eliminated, 
in principle, by stabilizing the aggregate price level.“ 
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Diese Studie untersucht den empirischen Ein-
fluss der Inflation auf die Schwankungen der rela-
tiven Preise für den Euroraum. Dabei bezieht sie 
sich auf eine Arbeit von Scharff und Schreiber56 
für US-amerikanische Daten, die – im Unterschied 
zu vielen anderen empirischen Studien – die Grund-
struktur ihres Regressionsmodells der Neu-Keyne-
sianischen Literatur entnommen haben. Die vor-
liegende Studie kann auch für den Euroraum – im 
Einklang mit der empirischen Literatur – einen 
signifikanten positiven Zusammenhang zwischen 
Inflation und Variabilität der relativen Preise fest-
stellen. Sie liefert damit empirische Evidenz für 
einen störenden Einfluss von Inflation auf die relati-
ven Preise und folglich für negative realwirtschaft-
liche Effekte von Inflation.  

Der empirische Zusammenhang zwischen 
Inflation und der Variabilität der relativen Preise 

Empirisch lässt sich im Allgemeinen für verschie-
dene Länder und anhand verschiedener Schätz-
methoden ein signifikanter Zusammenhang zwi-
schen Inflation und der Variabilität der relativen 
Preise feststellen. Dabei wurde empirische Evi-
denz für die Auswirkungen von Inflation auf die 
Dispersion der relativen Preise insbesondere für 
US-amerikanische Daten untersucht. Die traditio-
nelle bivariate Schätzgleichung für Untersuchun-
gen des Einflusses von Inflation ( t ) auf die Vari-
abilität (Dispersion) der relativen Preise ( trpv ) 
geht auf Parks57 zurück und wurde in zahlreichen 
Studien analysiert: 

ttt ubbrpv  2
20  .    (1) 

Für diese Gleichung wird typischerweise ein posi-
tiver Zusammenhang zwischen der quadrierten In-
flationsrate und der Dispersion der relativen Preise 
( 02 b ) festgestellt. Anknüpfend an die Studie 
von Parks hat die neuere empirische Literatur ver-
sucht, die Schätzgleichungen durch die Aufspal-
tung der Inflation in erwartete und unerwartete 
Komponenten und durch die Modellierung von In-

                                                      
56 Vgl. SCHARFF, J.; SCHREIBER, S.: Evidence on the 

Effects of Inflation on Price Dispersion under Indexation, 
in: IMK Working Paper, No. 12/2008. 

57 Vgl. PARKS, R. W.: Inflation and Relative Price Varia-
bility, in: Journal of Political Economy, Vol. 86 (1), 1978, 
pp. 79-95. 

flationsunsicherheit58 enger mit der zugrunde lie-
genden Theorie zu verknüpfen.59  

Mittlerweile existieren auch verschiedene Stu-
dien für europäische Länder. Fielding und Mizen, 
Silver und Ioannidis oder Konieczny und Skrzypacz 
folgen methodisch im Wesentlichen Parks, indem 
sie für verschiedene Länder für den Zeitraum vor 
der Europäischen Währungsunion den linearen Ein-
fluss der Inflationsrate auf die Dispersion der rela-
tiven Preise schätzen.60 Einen nichtlinearen Einfluss 
der Inflationsrate auf die Variabilität der relativen 
Preise lassen Caglayan und Filiztekin61 für türki-
sche Daten zu. Dabei unterteilen die Autoren die 
Stichprobe exogen in einen Beobachtungszeitraum 
vor 1976 (niedrige Inflationsraten) und einen Zeit-
raum nach 1976 (hohe Inflationsraten). Im Unter-
schied zu diesem exogenen Ansatz schätzen Nautz 
und Scharff62 auf Basis vergleichbarer harmoni-
sierter Preisdaten der einzelnen Mitgliedsstaaten 
der Eurozone ein Panel-Threshold-Modell, um 
Nichtlinearitäten in der Wirkung von Inflation auf 
die Variabilität der relativen Preise aufzudecken, 

                                                      
58 Vgl. AARSTOL, M.: Inflation, Inflation Uncertainty, and Rela-

tive Price Variability, in: Southern Economic Journal, Vol. 66 
(2), 1999, pp. 414-423. – GRIER, K. B.; PERRY, M. J.: 
Inflation, Inflation Uncertainty, and the Relative Price 
Dispersion: Evidence from Bivariate GARCH-M Models, 
in: Journal of Monetary Economics, Vol. 38 (2), 1996, 
pp. 391-405. 

59 Aus theoretischer Sicht existieren verschiedene Modelle, 
die zeigen, dass Inflation die Variabilität der relativen 
Preise erhöht. Während die Menu-Cost-Modelle den posi-
tiven Effekt der erwarteten Inflation auf die Variabilität der 
relativen Preise aufgrund von Preisanpassungskosten her-
vorheben, bewirkt das Auftreten von unvollständiger In-
formation bezüglich des allgemeinen Preisniveaus in den 
Signal-Extraktionsmodellen einen positiven Zusammen-
hang zwischen der unerwarteten Inflation bzw. der Infla-
tionsunsicherheit und der Variabilität der relativen Preise. 

60 Vgl. FIELDING, D.; MIZEN; P.: Relative Price Variability 
and Inflation in Europe, in: Economica, Vol. 67 (265), 
2000, pp. 57-78. – SILVER, M.; IOANNIDIS, C.: Inter-
country Differences in the Relationship between Relative 
Price Variability and Average Prices, in: Journal of Politi-
cal Economy, Vol. 109 (2), 2001, pp. 355-374. – 
KONIECZNY, J. D.; SKRZYPACZ, A.: Inflation and 
Price Setting in a Natural Experiment, in: Journal of Mone-
tary Economics, Vol. 52 (3), 2005, pp. 621-632. 

61 Vgl. Caglayan, M.; Filiztekin, A.: Nonlinear Impact of In-
flation on Relative Price Variability, in: Economics Letters, 
Vol. 79 (2), 2003, pp. 213-218. 

62 Vgl. NAUTZ, D.; SCHARFF, J.: Inflation and Relative 
Price Variability in the Euro Area: Evidence from a Panel 
Threshold Model, in: Bundesbank Discussion Paper  
No. 14/2006. 
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mit denen sich beispielsweise auch aus empirischer 
Sicht die Formulierung bestimmter Inflationsziele 
für die Geldpolitik begründen lässt.63 

Der Modellrahmen und die Daten 
 für den Euroraum 

Im Gegensatz zur vorgestellten empirischen Lite-
ratur wird in dieser Studie für den Euroraum – wie 
bei Scharff und Schreiber64 für US-Daten – eine 
dynamische Gleichung nichtlinearer funktionaler 
Form geschätzt, deren Grundstruktur der neukeyne-
sianischen Literatur entnommen wurde. 

Ausgangspunkt ist nun nicht mehr die bivariate 
Gleichung (1) sondern folgender Zusammenhang:65  

2
11 )(

1  


 tttt rpvrpv 


 .  (2) 

Ein wesentlicher Bestandteil dieses Modells ist die 
unterstellte Calvo-Preissetzung der Unternehmen 
in Verbindung mit einer „rückwärts gewandten“ 
(backward-looking) Indexierung der Preise. In dem 
Modell von Calvo66 wird unterstellt, dass ein fixer 
Anteil der Unternehmen 0 1    in jeder Periode 
die Preise unverändert lässt, während die anderen 

1  Preissetzer ihre Preise optimieren, d. h. indi-
viduell anpassen. Zusätzlich wird für die Firmen, 
die ihre Preise nicht optimieren, angenommen, dass 
diese Preise an die verzögerte Inflationsrate inde-
xiert werden;   ( 10   ) kennzeichnet hierbei 
den Indexierungsgrad. Damit erhöhen sich die 

                                                      
63 Aktuelle Arbeiten verwenden auch alternative Methoden, 

um die Wirkung der Inflation auf die Variabilität der rela-
tiven Preise zu untersuchen. Für US-Daten siehe z. B. 
FIELDING, D.; MIZEN, P.: Evidence on the Functional 
Relationship between Relative Price Variability and Infla-
tion with Implications for Monetary Policy, in: Economica 
Vol. 75 (300), 2008, pp. 683-699. – LASTRAPES, W. D.: 
Inflation and the Distribution of Relative Prices: The Role of 
Productivity and Money Supply Shocks, in: Journal of Mo-
ney, Credit and Banking, Vol. 38 (8), 2006, pp. 2159-2198. 
– BALKE, N. S.; WYNNE, M. A.: The Relative Price 
Effects of Monetary Shocks, in: Journal of Macroecono-
mics, Vol. 29 (1), 2007, pp. 19-36. 

64 Vgl. SCHARFF, J. et al., a. a. O. 
65 Hierbei handelt es sich um Gleichung (2.24) aus 

WOODFORD, M., a. a. O., p. 402. 
66 Vgl. CALVO, G. A.: Staggered Prices in a Utility-

Maximizing Framework, in: Journal of Monetary Eco-
nomics, Vol. 12 (3), 1983, pp. 383-398. 

nicht optimierten Preise aufgrund der Indexierung 
an die vergangene Inflationsrate um 1t .67 

Welche Auswirkungen hat Inflation in diesem 
Modell auf die Preisdispersion? Gemäß Gleichung 
(2) erhöht sich die Preisdispersion nur dann, wenn 
sich die Inflationsrate t  von 1t  unterscheidet, 
d. h. wenn die Preise, die angepasst werden, um 
einen anderen Betrag steigen als die Preise, die an 
die Inflationsrate indexiert werden. Betrachten wir 
nun das Beispiel der vollständigen Indexierung der 
Preise an die verzögerte Inflationsrate ( 1 ). In 
diesem Fall verursacht eine konstante Inflationsrate 
( 1 tt  ) keine Verzerrung der relativen Preise; 
nur Veränderungen der Inflationsrate führen zu Fehl-
allokationen der Ressourcen. Für den Fall, dass 
keine Preisindexierung vorliegt ( 0 ), wird die 
Dispersion der relativen Preise hingegen ausschließ-
lich bei einer Inflationsrate von null minimiert.  

Für die empirische Untersuchung wird Glei-
chung (2) in verschiedene Richtungen verallgemei-
nert. Zum einen wird in der Indexierungsregel eine 
Konstante eingeführt. Auf diese Weise wird die 
Möglichkeit berücksichtigt, dass einige Preissetzer 
ihre Preise teilweise an die vergangene Inflations-
rate indexieren und/oder die Preise in jeder Periode 
um eine konstante Rate – z. B. die Trendinflation – 
anheben. Für den Fall 0  gewährleistet dies zu-
dem – im Gegensatz zur theoretischen Nullinflation – 
die Möglichkeit einer positiven Inflationsrate, bei 
der die Dispersion der relativen Preise minimiert 
ist. Zum anderen wird von der theoretischen Re-
striktion in Bezug auf den Parameter   abgerückt, 
der die Koeffizienten der verzögerten Preisdisper-
sion und des Quadratterms restringiert. Berück-
sichtigt man diese Punkte, ergeben die Modifizie-
rungen die folgende Schätzgleichung: 

ttttt ucccrpvccrpv  
2

4132110 )(   (3) 

t  ist die beobachtete monatliche Inflationsrate in 
annualisierten Prozentraten ausgedrückt. trpv  ist 
definiert als gewichtete Summe der quadrierten 
Abweichung der Inflationsrate einer Gütergruppe 
( it ) von der allgemeinen Inflationsrate ( t ): 
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titit wrpv  . iw  sind die Gewichte, mit 

                                                      
67 Unter einer Inflationsindexierung versteht man die Kopp-

lung der Preise an die Inflationsrate (in diesem Fall an die 
Inflationsrate der Vorperiode), d. h. sobald Inflation auftritt, 
werden die Preise automatisch um 1t  erhöht. 
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Abbildung: 
Inflation und Variabilität der relativen Preise (RPV) für den Euroraum 
- Februar 1996 bis Dezember 2007; in % -  
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denen die einzelnen Gütergruppen in den allge-
meinen Preisindex eingehen. Für den Euroraum 
stehen insgesamt 90 Gütergruppen des harmoni-
sierten Verbraucherpreisindex mit den zugehörigen 
Gewichten ab Januar 1996 zur Verfügung. Auf-
grund der Turbulenzen auf den Finanzmärkten im 
Zuge der weltweiten Finanzkrise, die zu Verzer-
rungen der Ergebnisse führen könnten, endet der 
Untersuchungszeitraum für den Euroraum bereits 
im Dezember 2007. Die Abbildung zeigt die annu-
alisierte Inflationsrate sowie die um Mittelwert 
und Standardabweichung bereinigte (standardi-
sierte) Zeitreihe für die Variabilität der relativen 
Preise.  

Für die Koeffizienten 1c , 2c  und 4c  in Glei-
chung (3) ist ein nicht-negatives Vorzeichen zu 
erwarten, sodass viele Signifikanztests als einseitig 
interpretiert werden können. Außerdem sollte 

11 c  sowie 13 c  gelten.68 Hervorzuheben ist 
weiterhin, dass die traditionelle bivariate Glei-
chung (1) ebenfalls in Gleichung (3) enthalten ist, 
dies ist der Fall für 0431  ccc . Natürlich 

                                                      
68 Obwohl auch 03 c  am plausibelsten erscheint, so ist 

doch aufgrund eines möglichen Überschießens der Preise 
ein negatives Vorzeichen für 3c  nicht von vornherein 
auszuschließen.  

sind auch dazwischen liegende Fälle wie die Irre-
levanz der vergangenen Inflation ( 03 c ) oder 
die Irrelevanz der Konstante ( 04 c ) für die Inde-
xierungsregel möglich. 04 c  würde bedeuten, 
dass die Firmen ihre Preise nicht an eine be-
stimmte fixe Rate indexieren. Sollten sowohl 3c  
als auch 4c  nicht signifikant verschieden von null 
sein, wäre es optimal für die Geldpolitik, eine In-
flationsrate von null zu erzielen (im Sinne einer 
minimierten Variabilität der relativen Preise). Die 
Daten haben in diesem empirischen Modell folg-
lich die Möglichkeit anzuzeigen, ob die in Glei-
chung (3) enthaltenen dynamischen und nichtlinea-
ren Erweiterungen letztendlich signifikant sind.  

Wie bereits erwähnt, können die Firmen, die ihre 
Preise nicht optimieren, laut Indexierungsregel in 
Gleichung (3) ihre Preise an die vergangene Infla-
tionsrate indexieren ( 13 tc  ) und/oder die Preise in 
jeder Periode um eine konstante Rate ( 4c ) anhe-
ben. Damit ergibt sich eine implizite konstante In-
dexierungsrate c , um die die nicht-optimierten 
Preise im Durchschnitt erhöht werden, als:  

3

4

1 c
cc


 .     (4) 
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Kasten: 
Die Regressionsgleichung und die Ergebnisse für den Euroraum 

Die nichtlineare Gleichung (3) ttttt ucccrpvccrpv  
2

4132110 )(   wird für den Eurorauma für den Zeit-
raum von Januar 1996 bis Dezember 2007 geschätzt. In einem ersten Schritt wird untersucht, ob eine mögliche En-
dogenität der Inflationsrate, die bisher in der empirischen Literatur weitgehend unbeachtet geblieben ist, besteht.b 
Um zu überprüfen, ob eine Verzerrung durch die Endogenität der Inflationsrate vorliegt, wird ein Hausman-Test 
durchgeführt.c Dieser Test zeigt für den Euroraum allerdings an, dass es kein Endogenitätsproblem der Inflations-
rate gibt. Folglich leidet die Kleinst-Quadrate (KQ)-Schätzung nicht unter dem Endogenitäts-Bias, so dass auf In-
strumentvariablen- oder „Generalized Method of Moments“ (GMM)-Technik verzichtet werden kann.  

Die nichtlineare KQ-Schätzung von Gleichung (3) bringt für den Euroraum folgende Ergebnisse hervor:d 

*** *** *** 2
1 1

(0,07 ) (0,08) (0 ,01) (0 ,21) (0,74)
0, 30 0, 01 0, 06 ( 0,18 2, 07 )t t t t trpv rpv u          

.4702 R  

Alle signifikanten Koeffizienten weisen das erwartete Vorzeichen auf; das positive Vorzeichen von 2c  (0,06) 
gibt dabei den positiven Zusammenhang zwischen Inflation und der Preisdispersion an. Dabei fällt auf, dass 2ĉ  grö-
ßer ist als in der Studie von Scharff und Schreibere für die USA (

2ˆ 0,003c  ) geschätzt. Der Koeffizient nahe der 
Null bewirkt dabei, dass der durch die Nichtlinearität in Gleichung (3) hervorgerufene Effekt des besonders gro-
ßen Einflusses großer Inflationsabweichungen auf die Dispersion der relativen Preise deutlich abgeschwächt 
wird. Der Koeffizient der verzögerten Variabilität der relativen Preise ( 1c ) ist hingegen – durchaus im Einklang 
mit US-Ergebnissen – insignifikant. Die Konstante in der Indexierungsregel ( 07,2ˆ4c ) hat ein plausibles 
Vorzeichen und ist signifikant von Null verschieden, während der Koeffizient der verzögerten Inflationsrate ( 3c ) 
für die Indexierung keine Rolle spielt. Folglich werden einige der nicht optimierten Preise entsprechend einer In-
dexierungsregel angepasst, die sich nicht auf die aggregierte Inflationsrate der vergangenen Periode bezieht, son-
dern stattdessen eine über die Zeit konstante Rate verwendet. Für den konstanten Indexierungsterm c  ergibt 
sich ein Wert von 1,75, der signifikant von Null verschieden ist. Der Test der Hypothese, dass c  der beobachte-
ten durchschnittlichen Inflationsrate (1,79 %) entspricht, kann nicht verworfen werden (Test-Statistik −0,12 und 
p-Wert 0,91). Damit stützen die empirischen Ergebnisse die Annahme, dass die Preise an die „Trendinflation“ 
indexiert sind. 

a Das Gebiet des Euroraums umfasst die 16 Mitgliedsländer Belgien, Deutschland, Irland, Spanien, Frankreich, Italien, Luxemburg, die Nie-
derlande, Österreich, Portugal, Finnland, Griechenland, Slowenien, Zypern, Malta und die Slowakei. – b Dass man die Inflationsrate nicht 
als exogene Größe betrachten sollte, wird unter anderem in einem Literaturzweig ersichtlich, für den Preisdispersion die erklärende Variable 
ist, die die Inflation beeinflusst, siehe z. B. Gerlach, S.; Kugler, P.: Deflation and Relative Prices: Evidence from Japan and Hong Kong, in: 
Working Paper 12, Institute for Monetary and Financial Stability. Frankfurt 2007. – c Da in einem nichtlinearen Modell der KQ-Schätzer 
verglichen mit dem Instrumentvariablenschätzer nicht mehr effizient ist, ist das Testen des Endogenitäts-Bias mit dem Hausman-Test nicht 
mehr möglich. Aus diesem Grund wird eine linearisierte Formulierung von Gleichung (3) geschätzt. – d Die Zahlen in Klammern sind ro-
buste Standardfehler. *** bedeuten Signifikanz auf dem 1%-Niveau. Diagnostik-Tests bestätigen, dass die Residuen frei von Autokorrelation 
sind. – e Vgl. Scharff, J. et al., a. a. O. 

 

Aus Gleichung (3) ist offensichtlich, dass die 
Preisdispersion minimiert wird, wenn der Quad-
ratterm im Durchschnitt null ist, d. h. wenn für den 
konstanten Indexierungsterm gilt  c  für eine 
gegebene durchschnittliche Inflationsrate. Aller-
dings wird auch in diesem Fall diese Restriktion 
nicht von vornherein aufgelegt, sondern wir schät-
zen den konstanten Indexierungsterm c . An-
schließend kann getestet werden, ob der konstante 
Indexierungsterm der durchschnittlichen Inflation 

entspricht. Eine weitere interessante Testhypo-
these ist 0c , was bedeuten würde, dass die 
Firmen ihre Preise nicht an eine bestimmte fixe 
Rate indexieren.69 In diesem Fall wäre es optimal 
für die Geldpolitik, eine Inflationsrate von null zu 

                                                      
69 Da man von einer positiven Inflationsrate ausgehen kann, 

ist es sinnvoll, auch diesen Test als einseitigen Test durch-
zuführen.  
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erzielen (im Sinne einer minimierten Variabilität 
der relativen Preise).70 

Die empirischen Ergebnisse für den Euroraum 

Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung für 
den Euroraum (vgl. Kasten) zeigen an, dass es  
– im Einklang mit den zahlreichen Analysen des 
bivariaten Zusammenhangs – einen positiven Zu-
sammenhang zwischen der Inflation und der Varia-
bilität der relativen Preise gibt ( 02 c ). Aber 
auch die in der verallgemeinerten Spezifizierung der 
Regressionsgleichung betrachteten Erweiterungen 
des einfachen traditionellen Ansatzes sind signifi-
kant. Während die verzögerte Inflationsrate für die 
Indexierung keine Rolle spielt, berücksichtigen die 
Preissetzer insbesondere die durchschnittliche In-
flation („Trendinflation“) in ihrer Indexierungs-
regel. Aus diesem Grund sind auch die historischen 
Durchschnittsinflationsraten – und nicht die Infla-
tionsrate der Vorperiode – die relevante Bezugs-
größe für die Messung von Inflationsabweichungen. 
Sollte sich die Inflationsrate einmal von ihrem 
historischen Durchschnitt entfernt haben, so ist es 
für die Geldpolitik ratsam, die Inflationsrate mög-
lichst rasch wieder ihrem langfristigen Mittelwert 
entsprechend anzupassen, um Verzerrungen bei 
den relativen Preisen zu vermeiden.  

Interessant ist hierbei insbesondere, dass der 
konstante Indexierungsterm c  mit 1,75% nicht nur 
ungefähr der beobachteten durchschnittlichen In-
flationsrate (1,79%) entspricht, sondern ebenfalls 
nahe an der von der EZB präferierten, Preisstabili-
tät gewährleistenden Inflationsrate „unterhalb, aber 
nahe bei 2%“ liegt. Dieses Ergebnis kann damit als 
Bestätigung dafür angesehen werden, dass die In-
flationserwartungen der wirtschaftlich handelnden 
Akteure nicht wesentlich vom Inflationsziel der 
EZB abweichen. Damit unterscheiden sich die Er-
gebnisse von denen von Scharff und Schreiber71 
für die USA, bei denen ein konstanter Indexie-
rungsterm von 4,4% geschätzt wird; die durch-
schnittliche Inflationsrate liegt hier bei 2,3%.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Er-
gebnisse dieser Studie für den Euroraum im Ein-
klang mit den Resultaten zahlreicher anderer Unter-

                                                      
70 Für den Extremfall 1  (vollständige Indexierung der 

Preise) genügt es hingegen, dass die Inflationsrate konstant 
ist.  

71 Vgl. SCHARFF, J. et al., a. a. O. 

suchungen stehen, die ebenfalls einen positiven 
Zusammenhang zwischen Inflation und den Schwan-
kungen der relativen Preise feststellen. Damit wird 
der Hauptmechanismus in den modernen theoreti-
schen monetären Modellen gestützt, in denen In-
flation über ihren Einfluss auf die Variabilität der 
relativen Preise die Wohlfahrt reduziert. Auch wenn 
mit der vorliegenden Untersuchung diese Wohl-
fahrtsverluste nicht quantifiziert werden können, 
so liefert der positive Zusammenhang zwischen In-
flation und Variabilität der relativen Preise den-
noch ein starkes Indiz für einen störenden Einfluss 
von Inflation auf die relativen Preise und damit für 
negative realwirtschaftliche Effekte von Inflation. 
Die Ergebnisse sprechen damit für eine Geldpolitik 
moderater Inflationsraten, da Inflation über ihren 
Einfluss auf die Dispersion der relativen Preise, 
aber auch über andere Wirkungskanäle, Kosten ver-
ursacht. Des Weiteren spricht die Schätzung des 
Indexierungsterms ( c ) von 1,8% dafür, dass sich 
die Inflationserwartungen der Akteure mit dem 
Ziel der EZB von „unterhalb, aber nahe 2%“ de-
cken. Eine Erhöhung des Inflationsziels für den 
Euroraum birgt insbesondere das Risiko, dass sich 
die Inflationserwartungen der Akteure aufgrund 
des damit verbundenen Glaubwürdigkeitsverlusts 
der EZB aus ihrer Verankerung lösen. Diese Ge-
fahr sollte die EZB keinesfalls unterschätzen.  

 
Juliane Scharff 

(Juliane.Scharff@iwh-halle.de) 
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Tabelle 1: 
Armutsgefährdungsschwellen und -quoten für 
Deutschland 

Datenbasis 
Armuts- 

gefährdungs-
schwellea 

Armuts- 
gefährdungs- 

quote 

EU-SILC 2006 781 Euro 13% 

EVS 2003 980 Euro 14% 

Mikrozensus 2005 736 Euro 15% 

SOEP 2006 880 Euro 18% 
a Gemessen als 60% des mittleren Nettoäquivalenzeinkommens. 

Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Lebens-
lagen in Deutschland. Der 3. Armuts- und Reichtums-
bericht der Bundesregierung. Kurzfassung, 2008, S. XI. 

Soziale Armut im Alter 

In den vergangenen zehn bis 15 Jahren lebte eine 
Diskussion wieder auf, die im westlichen Europa für 
lange Zeit als beendet angesehen wurde: die Aus-
einandersetzung über die deutliche Zunahme von 
relativer Armut in vielen Bevölkerungsschichten. 
Betroffen hiervon sind nicht mehr nur so genannte 
gesellschaftliche Problemgruppen, sondern zuneh-
mend auch Erwerbstätige, Alleinerziehende und in 
wachsendem Maße auch ältere Menschen.72 Zur 
materiellen Armut, ausgedrückt als gewichtetes Pro-
Kopf-Einkommen, treten weitere Aspekte hinzu, 
die mit Armut einhergehen oder durch sie bedingt 
werden; insbesondere die Gefahr, dass die von re-
lativer Armut Betroffenen häufig von gesellschaft-
lichen Aktivitäten ausgeschlossen werden oder sich 
selbst hiervon ausschließen. Diese sozialen (oder 
weichen) Faktoren stellen wichtige Momente in 
der Armutsdiskussion dar, auch wenn sie durch 
ökonomische Kategorien nicht oder nur schwer er-
fasst werden können. Der vorliegende Beitrag un-
tersucht, wie zwei ausgewählte soziale Indikatoren 
– die Zufriedenheit mit der Gesundheit und die Zu-
friedenheit mit der Freizeit – beurteilt werden. Da-
bei differenzieren wir zum einen nach dem Alter 
(Ruheständler/Nicht-Ruheständler) und zum ande-
ren nach dem Einkommen (armutsgefährdet/nicht 
armutsgefährdet). 

Relative Armut ist nicht nur ein zu geringes  
Einkommen … 

In der (ökonomischen) Armutsdiskussion gilt eine 
Person oder ein Haushalt als relativ armutsgefährdet, 
wenn das persönliche äquivalenzgewichtete Ein-
kommen73 weniger als 60% oder 50% des Median-
einkommens beträgt (bezogen auf die Gesellschaft, 

                                                      
72 Vgl. z. B. KUMPMANN, I.; GÜHNE, M.; BUSCHER, H. S.: 

Armut im Alter – Ursachenanalyse und eine Projektion für 
das Jahr 2023. IWH-Diskussionspapiere Nr. 8/2010 sowie 
die darin angegebene Literatur. Für einen Überblick über 
relative Armut in Europa siehe u. a. BUSCHER, H. S.; 
KUMPMANN, I.; LI H.: Im Fokus: Armut in den Staaten 
der EU, in: IWH, Wirtschaft im Wandel 6/2010, S. 260-264. 

73 Üblicherweise wird das äquivalenzgewichtete Nettoeinkom-
men mit Hilfe der neuen OECD-Skala ermittelt, die dem 
Haushaltsvorstand das Gewicht 1, allen weiteren Personen 
im Haushalt über 14 Jahren das Gewicht 0,5 und allen 
Personen bis 14 Jahren das Gewicht 0,3 zuweist. 

eine Region oder eine soziale Gruppe).74 Die Ar-
mutsgefährdungsquote, also der Anteil der Bevölke-
rung unterhalb der 60%-Schwelle, lag in Deutsch-
land sowohl 2006 als auch 2007 bei 15%.75 Aller-
dings verbergen sich hinter dieser Durchschnittszahl 
sehr heterogene Einzelaspekte. Die höchste Armuts-
gefährdungsquote für das Jahr 2007 betrifft Haus-
halte von Alleinerziehenden (36%), gefolgt von allein 
lebenden Frauen (30%). Ausgedrückt in Euro be-
trug der Schwellenwert für die Armutsgefährdung 
für allein Lebende 913 Euro im Monat, für zwei 
Erwachsene mit zwei Kindern unter 14 Jahren 
1 917 Euro monatlich, jeweils für das Einkommens-
bezugsjahr 2007.76 Allerdings variieren sowohl Ar-
mutsgefährdungsschwelle als auch Armutsgefähr-
dungsquote zum Teil beträchtlich, je nach zugrunde 
liegender Datenquelle und nach der Erfassung des 
Einkommens, wie Tabelle 1 zeigt.  

So schwankt die Armutsgefährdungsquote zwi-
schen 13% und 18%, die Armutsgefährdungsschwel-
le zwischen 736 und 980 Euro monatlich. Aus die-

                                                      
74 Die Beschränkung auf das Einkommen erfolgt dabei vorwie-

gend aus pragmatischen Gründen, da eine geeignetere Größe, 
die auch Vermögenswerte und Anwartschaften einbezieht, 
nur sehr schwer zu ermitteln ist. Aus dem gleichen Grund 
werden auch nicht-geldwerte Leistungen bzw. Zuwendungen 
monetärer und nicht-monetärer Art von Angehörigen oder 
Verwandten nicht oder nur sehr rudimentär erfasst. 

75 STATISTISCHES BUNDESAMT: Armutsgefährdung in 
Deutschland und der EU – Ergebnisse aus EU-SILC, Pres-
semitteilung Nr. 161 vom 06.05.2010. Die Ergebnisse des 
Statistischen Bundesamtes sind Teil der Berichterstattung 
„Leben in Europa“ und beruhen auf der Erhebung des EU-
SILC-Datensatzes.  

76 Die Berechnungen erfolgen auf der Grundlage des SOEP, 
Berichtsjahr 2008.  
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sem Grund ist nicht so sehr die Stichtagsbetrach-
tung aussagekräftig, sondern die Entwicklung der 
Armutsgefährdungsquote im Zeitverlauf.  

… sondern auch mangelnde gesellschaftliche 
Teilhabe und Lebensqualität 

Relative Armut77 umfasst mehr als nur monetäre 
Größen. Wichtig für eine angemessene Einschätzung 
von Armut und für die sozialen und wirtschaftspo-
litischen Konsequenzen hieraus ist auch, ob die be-
troffenen Personen und Haushalte am gesellschaft-
lichen Leben teilhaben können, oder ob sie hiervon 
teilweise oder vollständig ausgeschlossen sind, und 
wie sich ihre Lebensqualität insgesamt darstellt. 
Zu der rein monetären Komponente tritt also auch 
eine soziale Betrachtungsweise hinzu. 

Somit gelten Personen, Familien oder Gruppen 
als arm, wenn sie „…über so geringe (materielle, 
kulturelle und soziale) Mittel verfügen, dass sie 
von der Lebensweise ausgeschlossen sind, die in 
dem Mitgliedsstaat, in dem sie leben, als Minimum 
annehmbar ist“.78 Obwohl diese Abgrenzung nicht 
sehr präzise ist, so deutet sie doch darauf hin, dass 
neben materiellen Aspekten gleichwertig kulturelle, 
soziale und gesundheitliche Belange zu berück-
sichtigen sind. 

Armut in ihrer Vielschichtigkeit erfassen 

Armut ist in diesem Sinne ein mehrdimensionales 
Problem, und dementsprechend müssen zur Ein-
schätzung von Armut neben rein ökonomischen 

                                                      
77 Neben der Bundesregierung bzw. dem Bundesministerium 

für Arbeit und Soziales berichten auch das Statistische 
Bundesamt und der Sachverständigenrat regelmäßig über 
relative Armut und Einkommensverteilung. Vgl. z. B. 
SACHVERSTÄNDIGENRAT ZUR BEGUTACHTUNG 
DER GESAMTWIRTSCHAFTLICHEN ENTWICKLUNG: 
Jahresgutachten 2007/08, Ziffern 280-287, Altersarmut 
vorbeugen. Wiesbaden 2007. Vgl. aber auch die jährlichen 
Datenreports, die vom Statistischen Bundesamt in Zusam-
menarbeit mit dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozial-
forschung (WZB) und dem Zentrum für Umfragen, Metho-
den und Analysen (ZUMA) herausgegeben werden. – 
STATISTISCHES BUNDESAMT: Wirtschaftsrechnungen. 
Leben in Europa (EU-SILC). Einkommen und Lebensbe-
dingungen in Deutschland und der Europäischen Union. 
Fachserie 15, Reihe 3. Wiesbaden 2008. 

78 Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Schluss-
bericht der Kommission an den Rat über das erste Programm 
von Modellvorhaben und Modellstudien zur Bekämpfung 
der Armut, Brüssel 1983. Siehe auch BÖHNKE, P.: Armut 
und soziale Ausgrenzung im europäischen Kontext. Aus 
Politik und Zeitgeschichte B 29-30, 2002, S. 29-38. 

Maßzahlen zusätzliche Indikatoren verwendet wer-
den, die über die Möglichkeiten zur Entfaltung der 
individuellen Persönlichkeit sowie über mögliche 
Probleme eines sozialen Ausschlusses, sei es durch 
die Gesellschaft oder als eigenständige Entschei-
dung der Betroffenen, informieren.79  

Diese „weichen“ Faktoren tragen wesentlich zu 
einer umfassenderen Betrachtung von Armut bei, 
da sie als direkte Folge bzw. Begleiterscheinung 
materieller Armut angesehen werden können oder 
in der subjektiven Einschätzung befragter Personen 
hinsichtlich ihrer sozialen Lage und Stellung eine 
Schlüsselrolle einnehmen. Bei diesen Faktoren geht 
es im Kern um die Frage, ob Personen – jenseits 
oder trotz ihrer tatsächlichen materiellen Lage – 
am gesellschaftlichen Leben teilhaben können oder 
nicht.  

Ökonomie oder Soziologie – oder doch besser 
beides? 

Ökonomen definieren relative Armutsgefährdung 
im Wesentlichen als ein gewichtetes Pro-Kopf-Netto-
einkommen, das unterhalb eines vorgegebenen 
Schwellenwertes liegt.80 Ergänzt wird diese Sicht-

                                                      
79 Vgl. u. a. BUDE, H.; WILLISCH, A. (Hrsg.): Das Problem 

der Exklusion. Ausgegrenzte, Entbehrliche, Überflüssige. 
Hamburg 2006. – BUSCH, C.; PEICHL, A.: The Deve-
lopment of Multidimensional Poverty in Germany 1985-
2007. IZA Discussion Paper No. 4922. Bonn 2010. – 
ENGELS, D.: Lebenslagen und soziale Exklusion, in: Sozia-
ler Fortschritt, Heft 5, 2006, S. 109-117. – KRONAUER, M.: 
„Soziale Ausgrenzung“ und „Underclass“: Über neue 
Formen der gesellschaftlichen Spaltung. SOFI-Mitteilungen 
No. 24, 1996, S. 53-69. – MAYRHOFER, H.: Soziale In-
klusion und Exklusion: Eine (system-)theoretische Unter-
scheidung als Beobachtungsangebot für die Soziale Arbeit. 
Soziales Kapital Nr. 2. St. Pölten 2009. – KLOCKE, A.: 
Methoden der Armutsmessung. Einkommens-, Unterversor-
gungs-, Deprivations- und Sozialhilfekonzept im Vergleich. 
Zeitschrift für Soziologie, Jg. 29 (4), 2000, S. 313-329. – 
BARTELHEIMER, P.: Teilhabe, Gefährdung und Ausgren-
zung als Leitbegriffe der Sozialberichterstattung. SOFI-Mit-
teilungen No. 32, 2004, S. 47-61. – LEVITAS, R.; 
PANTAZIS, C.; FAHMY, E.; GORDON, D.; LLOYD, E.; 
PATSIOS, D.: The Multidimensional Analysis of Social 
Exclusion. University of Bristol, 2007. – HUSCHKA, D.; 
WAGNER, G. G.: Sind Indikatoren zur Lebensqualität und 
zur Lebenszufriedenheit als politische Zielgrößen sinnvoll? 
SOEPpapers on Multidisciplinary Panel Data Research. 
Berlin 2010. 

80 Eine Übersicht über den ökonomischen Armutsbegriff gibt 
BRODBEK, K.-H.: Ökonomie der Armut; in: C. Sedmak 
(Hrsg.), Option für die Armen. Freiburg, Basel, Wien 2005, 
S. 59-80. Der Beitrag beginnt mit einem Zitat aus dem Lehr-
buch von Samuelson und Nordhaus, dass Armut ein Zustand 
ist, in dem Menschen unzureichende Einkommen beziehen. 
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weise durch Untersuchungen zur Einkommens- und 
Vermögensverteilung, wobei das Schwergewicht auf 
dem unteren Rand der Verteilung liegt. Schließlich 
spielt noch die so genannte Einkommensmobilität 
eine Rolle, also die Frage, wie lange eine Person in 
einer bestimmten Einkommensklasse verweilt und 
mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Auf- oder Ab-
stieg in eine benachbarte Einkommensklasse mög-
lich ist. 

Da das (Markt-)Einkommen im Vordergrund 
der ökonomischen Betrachtung steht, suchen viele 
Ökonomen die Ursachen der Armut vor allem in 
einer unzureichenden Möglichkeit, Einkommen zu 
erzielen, sei es durch mangelnde Bildung und Quali-
fikation, durch körperliche oder geistige Einschrän-
kungen oder durch fehlende Beschäftigungsmög-
lichkeiten mit einer als ausreichend angesehenen 
Entlohnung. Wege aus der Armut sind demzufolge 
unterschiedliche Erwerbsquellen, Unterhaltsver-
pflichtungen und steuerliche und sozialpolitische 
Maßnahmen, die durch Umverteilung eine Armut 
verhindern oder abmildern.81 

Dieser materielle Armutsbegriff ist relativ eng 
gefasst und klammert fast alle gesellschaftlichen 
Aspekte aus, die mit (relativer) Armut verbunden 
sind. Aus diesem Grund betrachten Sozialwissen-
schaftler relative Armut aus einer breiteren Perspek-
tive, die insbesondere nicht quantitativ erfassbare 
Kriterien, die mit Armut einhergehen, berücksich-
tigt. Hierzu gehören u. a. die gesellschaftliche Teil-
habe bzw. Nichtteilhabe der von Armut betroffenen 
Personen, gesundheitliche Folgen von Armut und 
Nichtteilhabe, die gesellschaftlichen Folgen von un-
freiwilliger Langzeitarbeitslosigkeit und fehlende 
Schul- und Berufsabschlüsse.82 Der Gedanke hier-
bei ist, „Wohlfahrt“ direkter zu messen als durch 

                                                      
81 Siehe u. a. BECKER, I.; HAUSER, R. (Hrsg.) (1997): Ein-

kommensverteilung und Armut. Deutschland auf dem Weg 
zur Vierfünftel-Gesellschaft? Frankfurt am Main 1997. – 
HAUSER, R.; BECKER. I. (eds): Reporting on Income 
Distribution and Poverty. Berlin, Heidelberg 2003. 

82 Aus der Vielzahl der Literaturstellen seien exemplarisch 
angegeben: ENGELS, D.: Armut, soziale Ausgrenzung und 
Teilhabe an Politik und Gesellschaft. ISG Köln 2004. – 
HAUSER, R.: Soziale Indikatoren als Element der offenen 
Methode der Koordinierung zur Bekämpfung von Armut 
und sozialer Ausgrenzung in der Europäischen Union. mi-
meo, Berlin 2002. Vortrag gehalten auf der Auftaktveran-
staltung „Aktionsprogramm zur Förderung der Zusammen-
arbeit der Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung der Sozialen 
Ausgrenzung 2002-2006. 

das indirekte Maß „Einkommen“. Townsend83 
brachte 1974 das Konzept der „relativen Depriva-
tion“ in die Diskussion ein. Darunter ist ein Le-
bensstandard-Konzept zu verstehen, das die Zu-
gangsmöglichkeiten von Personen zu Ressourcen 
misst, die allgemein als notwendig erachtet wer-
den. Dieser Ansatz wurde von Waglé84 zu einem 
mehrdimensionalen Ansatz erweitert, der die As-
pekte „ökonomisches Wohlbefinden“, „Fähigkei-
ten“ und „soziale Exklusion“ berücksichtigt. Die 
Idee hierbei besteht nicht nur darin, Personen als 
arm zu identifizieren, sondern es sollen auch zu-
sätzlich Informationen gewonnen und bereitgestellt 
werden, die weitere Erkenntnisse über die persön-
liche Betroffenheit von Armut liefern und somit 
einen umfassenderen Blick auf das Problem rela-
tiver Armut ermöglichen.85 

Freizeitnutzung und Gesundheit als soziale  
Armutskriterien 

Im Folgenden verstehen wir unter „Armutsgefähr-
dung“ die ausschließlich materiell definierte Lage, 
sich unterhalb einer bestimmten Einkommens-
schwelle zu befinden. Für eine umfassendere Be-
trachtung der Armut beziehen wir jedoch zusätzlich 
weitere Indikatoren ein. Aus einer Vielzahl von In-
dikatoren zur sozialen Armut wurden in diesem 
Beitrag die „Zufriedenheit mit der Freizeit“ und die 
„Zufriedenheit mit der Gesundheit“ ausgewählt. 

Materielle Armut bewirkt häufig, dass sich die 
betroffenen Personen und Familien ganz oder teil-
weise aus dem gesellschaftlichen Leben zurück-
ziehen – sei es aus Mangel an finanziellen Mitteln 
oder sei es aus gesellschaftlichen Gründen (Aus-
grenzung, Verlust von Freunden und Bekannten 
etc.). Deshalb ist die Frage nach der Zufriedenheit 
mit der Freizeit bzw. mit deren Nutzung auch eine 
Frage danach, ob Personen entsprechende Ange-
bote und soziale Kontakte für sich nutzen und da-
durch aktiv am gesellschaftlichen Leben teilneh-

                                                      
83 TOWNSEND, P.: Poverty as Relative Deprivation: Re-

sources and Style of Living, in: D. Wedderburn (ed.), Po-
verty, Inequality and Class Structure. Cambridge (CUP), 
1974, S. 15-41. 

84 WAGLÉ, U. R.: Multidimensional Poverty Measurement: 
Concepts and Applications. New York 2008. 

85 Für eine ausführliche Darstellung und Diskussion siehe u. a. 
die Beiträge in HUSTER, E.-U.; BOECKH, J.; MOGGE-
GROTJAHN, H. (Hrsg.): Handbuch Armut und Soziale 
Ausgrenzung. Wiesbaden 2008. 
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Kasten: 
Die Laeken-Indikatoren 

Die EU-Indikatoren zur sozialen Inklusion, die so genannten 
Laeken-Indikatoren, werden von den Mitgliedsstaaten re-
gelmäßig erhoben und dienen als Informationsgrundlage 
zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung in 
Europa. Die Liste der Laeken-Indikatoren umfasst derzeit 
18 Maßzahlen, die in Primärindikatoren und Sekundärindi-
katoren untergliedert werden. Zu den zehn Primärindikato-
ren gehören: 

1. die Armutsgefährdungsquote, gemessen als 60% des 
Medianeinkommens, untergliedert nach Geschlecht, 
Alter, häufigster Beschäftigung und Haushaltstyp; 

2. die Ungleichheit der Einkommensverteilung, erfasst 
durch das S80/S20-Einkommensquintilverhältnis; 

3. die Quote der dauerhaften Armutsgefährdung; 
4. die relative Armutsgefährdungslücke; 
5. der regionale Zusammenhalt, gemessen durch die 

Streuung der regionalen Beschäftigungsquoten; 
6. die Langzeitarbeitslosenquote; 
7. die Bevölkerung in erwerbslosen Haushalten; 
8. Schulabbrecher, die nicht an einer Bildungs- oder Be-

rufsbildungsmaßnahme teilnehmen; 
9. Lebenserwartung bei der Geburt nach Geschlecht; 
10. die eigene Gesundheitswahrnehmung nach Einkom-

mensniveau. 

Als Sekundärindikatoren werden aufgeführt: 

11. die Streuung um die Armutsgefährdungsschwelle, be-
rechnet auf der Grundlage des Anteils der Niedrig-
einkommen für Schwellenwerte von 40%, 50% und 
70% des Medianeinkommens; 

12. die Armutsgefährdungsquote im Zeitverlauf; 
13. die Armutsgefährdungsquote vor Sozialleistungen 

(mit und ohne Renten); 
14. die Quote der dauerhaften Armutsgefährdung, berechnet 

auf dem 50%-Schwellenwert; 
15. die Ungleichheit der Einkommensverteilung nach dem 

Gini-Koeffizienten; 
16. der Anteil der Langzeitarbeitslosigkeit; 
17. die Extrem-Langzeitarbeitslosenquote; 
18. Personen mit niedrigem Bildungsstand, untergliedert 

nach Alter und Geschlecht. 

Quellen: Social Protection Commitee Indicators Sub-Group 
(2001) und Krause, P.; Ritz, D.: EU-Indikatoren zur 
sozialen Inklusion in Deutschland. Vierteljahreshefte 
zur Wirtschaftsforschung 75 (1), 2006, S. 152-173. 

men. Ein hohes Maß an gesellschaftlichen Aktivi-
täten kann auch bei geringen finanziellen Mitteln 
dazu führen, dass Personen sich als „vollwertige 
Mitglieder“ der Gesellschaft fühlen, und somit die 
Probleme materieller Armut abmildern. Umgekehrt 
kann soziale Exklusion bewirken, dass sich von 
Armut betroffene Personen weiter aus dem gesell-
schaftlichen Zusammenhang lösen und zu Rand-
gruppen tendieren.  

In Bezug auf die zweite Variable – „Zufrieden-
heit mit der Gesundheit“ – wird die Hypothese ge-

testet,86 dass unter den von relativer Einkommens-
armut betroffenen Personen ein größerer Anteil ge-
sundheitliche Probleme aufweist als bei Personen 
mit höherem Einkommen.87 Die gesundheitlichen 
Probleme können sowohl körperlicher als auch psy-
chischer Art sein. Die Zufriedenheit mit der eigenen 
Gesundheit ist ein indirekter Indikator für soziale 
Armut, da ein direkter kausaler Zusammenhang 
zwischen Gesundheit und Armut nicht besteht.  

Im Folgenden wird untersucht, ob die rein ein-
kommensbezogene Armutsgefährdung auch mit grö-
ßerer Unzufriedenheit bezüglich der Freizeitnutzung 
bzw. der Gesundheit einhergeht.  

Der ausgewählte Personenkreis 

Untersuchungen zur relativen Einkommensarmut 
zeigen, dass Personengruppen mit bestimmten Merk-
malsausprägungen einem erhöhten Armutsrisiko 
ausgesetzt sind. Hierzu zählen u. a. Alleinerzie-
hende (insbesondere alleinerziehende Mütter) und 
Kinder, Langzeitarbeitslose, Personen mit geringer 
oder fehlender Qualifikation, Personen in prekären 
Beschäftigungs- und Einkommensverhältnissen, ge-
sundheitlich eingeschränkte Personen sowie teil-
weise Personen mit Migrationshintergrund. In den 
letzten Jahren richtete sich das Augenmerk auch 
verstärkt auf eine zunehmende Altersarmut, ein 
Problem, das in Zukunft an Bedeutung gewinnen 
wird. Da nicht alle Aspekte gleichzeitig berück-
sichtigt werden können, beschränkt sich dieser 
Beitrag darauf, zwei große Gruppen zu bilden: 
Rentner und Nicht-Rentner. Dabei bezeichnen wir 
als „Rentner“ alle Personen im Alter ab 65 Jahren. 
Ruheständler wurden ausgewählt, weil mit dem 
Eintritt in die Rente einerseits häufig beträchtliche 
Einkommensabschläge hingenommen werden müs-
sen, andererseits aber auch bessere Möglichkeiten 
bestehen, die Freizeit nach eigenen Wünschen zu 
gestalten, als dies während des Erwerbslebens nor-
malerweise der Fall ist. Außerdem ist die getrennte 
Untersuchung ein Weg, bei der Untersuchung der 

                                                      
86 Zufriedenheit mit der Gesundheit (nach Einkommensni-

veau) zählt neben 17 weiteren Kriterien zu den sogenann-
ten Laeken-Indikatoren. Für Details vgl. Kasten im Beitrag. 

87 Für einen weitreichenden Überblick über empirische Zu-
sammenhänge zwischen Armut und Gesundheit siehe u. a. 
LAMPERT, T.; ZIESE, T.: Armut, soziale Ungleichheit 
und Gesundheit. Expertise des Robert-Koch-Instituts zum 
2. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. 
Berlin 2005. 
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Zufriedenheit mit der Gesundheit für den Einfluss 
altersbedingter Krankheiten zu kontrollieren. 

Die beiden Gruppen werden nochmals unterteilt 
entsprechend der einkommensbezogenen Armuts-
gefährdung in „armutsgefährdet“ und „nicht armuts-
gefährdet“. 

Aufbereitung der Daten 

Der Beitrag verwendet Daten des Sozio-oekonomi-
schen Panels (SOEP) des DIW der Jahre 2003 und 
2008. Ein Vergleich dieser beiden Jahre ist interes-
sant, da 2003 damit begonnen wurde, die Refor-
men auf dem Arbeitsmarkt (Hartz I-IV) umzuset-
zen, wobei insbesondere die unter dem Begriff 
Hartz IV bekannten Reformmaßnahmen zu einer 
spürbaren Veränderung der sozialen Landschaft in 
Deutschland geführt haben. Das Jahr 2008 wurde 
gewählt, weil es sich hierbei um die zurzeit aktu-
ellste Befragungswelle des SOEP handelt. 

Im Personenfragebogen des SOEP wird jährlich 
die aktuelle Lebenssituation erhoben, indem die 
Interviewten gefragt werden, wie zufrieden sie mit 
insgesamt elf Aspekten ihres Lebens sind. Diese 
Aspekte umfassen die Gesundheit, die Arbeit, die 
Tätigkeit im Haushalt, das Haushaltseinkommen, 
die Wohnung, die Freizeit, die Möglichkeiten der 
Kinderbetreuung, die eigene Schul- und Berufs-
ausbildung, die Umweltsituation in der Region, 
das lokale Angebot an Waren und Dienstleistun-
gen und den Lebensstandard insgesamt. Auf einer 
Skala von null (ganz und gar unzufrieden) bis zehn 
(ganz und gar zufrieden) sind dann die entspre-
chenden Antworten anzukreuzen.  

Von den insgesamt elf Fragen im Personen-
fragebogen des SOEP wurden zwei ausgewählt, 
nämlich die nach der Zufriedenheit mit der Ge-
sundheit und mit der Freizeit. Als armutsgefährdet 
wurde eine Person klassifiziert, deren äquivalenz-
gewichtetes Nettohaushaltseinkommen unterhalb von 
60% des deutschen Medianeinkommens liegt. Als 
Gewichtungsschema für das Äquivalenzeinkom-
men wurde die neue OECD-Skala verwendet, die 
dem Haushaltsvorstand das Gewicht 1, allen wei-
teren Erwachsenen das Gewicht 0,5 und Kindern 
unter 14 Jahren das Gewicht 0,3 zuweist.  

Für die Belange dieser Untersuchung wurden 
die zehn Merkmalsausprägungen je Frage zu ins-
gesamt drei Ausprägungen aggregiert. Antworten 
im Bereich null bis einschließlich drei wurden zur 

Kategorie „nicht zufrieden“ zusammengefasst, die 
Antworten im Bereich acht bis zehn zur Kategorie 
„sehr zufrieden“. Der mittlere Bereich wurde igno-
riert. In den Tabellen sind die jeweiligen Antwort-
anteile dargestellt. 

Die im SOEP befragten Personen wurden zu-
nächst in die Gruppen „Personen ab 65 Jahren“ (im 
Folgenden: Rentner) und „Personen unter 65 Jah-
ren“ (im Folgenden: Nicht-Rentner)88 unterteilt. In 
einem zweiten Schritt wurde dann in jeder Gruppe 
jeweils unterschieden, ob eine Person als armuts-
gefährdet oder nicht armutsgefährdet einzustufen 
war. Innerhalb der resultierenden vier Gruppen wur-
de schließlich weiter unterschieden, ob eine Person 
mit ihrer Gesundheit bzw. Freizeitgestaltung „nicht 
zufrieden“ oder „sehr zufrieden“ ist. Somit liegen 
pro Jahr insgesamt acht Untergliederungen vor, die 
ausgewertet werden können. Darüber hinaus 
wurde überprüft, ob statistisch signifikante Unter-
schiede in den Ausprägungen dieser Kategorien 
zwischen den beiden Jahren 2003 und 2008 nach-
weisbar sind. 

Es wird getestet, 

- ob sich zwischen armen und nicht armen Rent-
nern signifikante Unterschiede hinsichtlich der 
Zufriedenheit mit der Gesundheit belegen lassen 
(vgl. Tabelle 3), 

- ob sich zwischen armen und nicht armen Rent-
nern signifikante Unterschiede hinsichtlich der 
Zufriedenheit mit der Freizeit belegen lassen 
(vgl. Tabelle 5), 

- und ob sich Unterschiede in den Anteilswerten 
der jeweiligen Merkmalsausprägungen über die 
Zeit (Anteile 2003 gegenüber Anteile 2008) 
nachweisen lassen (vgl. Tabelle 2 und 4). 

Bei der Fragestellung nach der Zufriedenheit mit 
der Freizeit bzw. Freizeitgestaltung bietet es sich an, 
zusätzlich Tests auf Unterschiede zwischen den 
Gruppen der Nicht-Rentner und der Rentner, je-
weils für die Attribute „arm“ bzw. „nicht arm“ und 
„sehr zufrieden“ bzw. „nicht zufrieden“, durchzu-
führen.  

                                                      
88 Im weiteren Verlauf werden „Personen ab 65 Jahren“ auch 

vereinfacht als Rentner und „Personen unter 65 Jahren“ als 
Nicht-Rentner bezeichnet, wohl wissend, dass sich in der 
ersten Gruppe noch aktiv im Erwerbsleben stehende Perso-
nen befinden, in der zweiten auch bereits im Ruhestand 
befindliche. 
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Tabelle 2: 
Zufriedenheit mit der Gesundheit 
- Anteile der Befragten an den jeweiligen Antwortkategorien, in % - 

 
Personen sind mit ihrer 
Gesundheit ... 

2003 2008c 

Nicht-Rentner Rentnera Nicht-Rentner Rentner 

Nicht armutsgefährdet 
nicht zufrieden 7,8 18,2 8,4 16,5 

sehr zufrieden 48,6 24,7 44,8* 24,4 

Armutsgefährdetb nicht zufrieden 13,3 23,2 15,2 25,3 

sehr zufrieden 41,1 19,9 39,8 14,8*** 
a Personen im Alter von 65 Jahren oder darüber. – b Äquivalenzgewichtetes Einkommen niedriger als 60% des Medianeinkommens. – c Werte mit 
Sternchen sind signifikant auf dem 1% (***), 5% (**), 10% (*)-Niveau von den entsprechenden Werten des Jahres 2003 verschieden.  

Quellen: SOEP; Berechnungen des IWH. 

In den Tabellen 2 und 489 sind zunächst die Ant-
wortanteile für die beiden Gruppen Nicht-Rentner 
und Rentner für die beiden Jahre 2003 und 2008 
aufgeführt. Die Tests beziehen sich auf mögliche 
intertemporale Unterschiede in den Anteilswerten. 

Gesundheitliche Unterschiede bestehen, aber … 

Im Vergleich zu den Nicht-Rentnern sind in beiden 
Jahren etwa halb so viele Rentner mit ihrer Ge-
sundheit sehr zufrieden, aber etwa doppelt so viele 
nicht (vgl. Tabelle 2). Dieses Ergebnis kann als In-
diz dafür gesehen werden, dass die Zufriedenheit 
mit der Gesundheit in der Regel altersbedingt ab-
nimmt, da ältere Personen häufiger mit gesund-
heitlichen Problemen konfrontiert sind als jüngere. 

Gilt eine Person dagegen als armutsgefährdet, 
dann übersteigen die Antwortanteile der mit ihrer 
Gesundheit unzufriedenen Personen deutlich die 
vergleichbaren Anteile für die nicht armutsgefähr-
deten Personen, unabhängig davon, ob die Befrag-
ten bereits im Rentenalter sind oder nicht. Dieser 
Befund gilt für beide Untersuchungsjahre. Unter 
den als armutsgefährdet geltenden Rentnern ist in 
beiden Jahren rund ein Viertel mit der eigenen Ge-
sundheit unzufrieden; sehr zufrieden waren 2003 
nur 19,9% und 2008 14,8%. Diese Verringerung ist 
auf dem 1%-Niveau statistisch signifikant. Insge-
samt aber ist festzuhalten, dass sich an den gruppen-
spezifischen Einschätzungen zur Gesundheit über 
die Zeit hinweg nur sehr wenig verändert hat.  

Der folgende Test überprüft, ob sich die Unzu-
friedenheit mit der eigenen Gesundheit in Abhän-
gigkeit von der Armutsgefährdung unterscheidet. 

                                                      
89 Die in den Tabellen 2 und 4 ausgewiesenen Anteile ent-

sprechen den Anteilen in der Grundgesamtheit, d. h. die 
Werte aus der Stichprobe wurden mit den entsprechenden 
Hochrechnungsfaktoren gewichtet.  

Tabelle 3 enthält für die verschiedenen Gruppen 
jeweils den z-Wert des Unterschiedes im Anteil der 
mit ihrer Gesundheit Unzufriedenen zwischen 
armutsgefährdeten und nicht armutsgefährdeten Per-
sonen. Die durchgängig positiven z-Werte zeigen, 
dass unter den armutsgefährdeten Gruppen jeweils 
ein höherer Anteil mit der Gesundheit unzufrieden 
ist als unter den nicht armutsgefährdeten. Dieser 
Zusammenhang erweist sich unter den Nicht-Rent-
nern als signifikanter als unter den Rentnern. Das 
Ergebnis deutet darauf hin, dass Einkommensarmut 
mit einem größeren Gesundheitsrisiko einhergeht. 

Tabelle 3: 
Test auf Unterschiede in den Anteilswerten (absolute 
z-Werte) zwischen armutsgefährdeten und nicht 
armutsgefährdeten Personen hinsichtlich der Ge-
sundheit 

 Nicht zufrieden mit  
ihrer Gesundheita 

2003 2008 

Nicht-Rentner (armutsgefährdet /  
nicht armutsgefährdet) 

2,63*** 3,19*** 

Rentner (armutsgefährdet / nicht 
armutsgefährdet) 

1,16 2,19** 

a ***, (**), (*) = signifikant auf dem 1%- (5%-), (10%-) Niveau. 

Quelle: SOEP; Berechnungen des IWH. 

… die Zufriedenheit mit der Freizeit ist groß 

Insgesamt positiver fallen die Ergebnisse aus, 
wenn nach der Zufriedenheit mit der Freizeit ge-
fragt wird (vgl. Tabelle 4). Die überwiegende Zahl 
der befragten Rentner ist sowohl 2003 als auch 
2008 mit der Freizeit und ihrer Gestaltung sehr zu-
frieden. Deutlich niedriger (41% bis 45%) fallen 
die „Sehr zufrieden“-Anteile für die Nicht-Rentner 
aus. Nicht zufrieden mit ihrer Freizeitgestaltung 
sind nur wenige Rentner: 2,8% für das Jahr 2003 
und 5,5% für 2008. Demgegenüber sind die Anteile 
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Tabelle 4:  
Zufriedenheit mit der Freizeit 
- in % - 

 Personen sind mit ihrer 
Freizeit... 

2003 2008c 

Nicht-Rentner Rentnera Nicht-Rentner Rentner 

Nicht armutsgefährdet 
nicht zufrieden 9,0 2,8 9,0 3,3 

sehr zufrieden 44,6 72,5 44,0 71,9 

Armutsgefährdetb 
nicht zufrieden 10,5 3,8 9,8 5,5 

sehr zufrieden 42,9 71,7 41,0 66,5** 
a Personen im Alter von 65 Jahren oder darüber. – b Äquivalenzgewichtetes Einkommen niedriger als 60% des Medianeinkommens. – c Werte mit 
Sternchen sind signifikant auf dem 1% (***), 5% (**), 10% (*)-Niveau von den entsprechenden Werten des Jahres 2003 verschieden.  

Quellen: SOEP; Berechnungen des IWH. 

Tabelle 5: 
Test auf Unterschiede in den Anteilswerten zwischen armutsgefährdeten und nicht armutsgefährdeten 
Personen hinsichtlich der Freizeit 

 Sehr zufrieden mit Freizeit Nicht zufrieden mit Freizeit 

2003 2008 2003 2008 

Nicht-Rentner (armutsgefährdet /nicht armutsgefährdet) n. s. n. s. n. s. n. s. 

Rentner (armutsgefährdet /nicht armutsgefährdet) n. s. n. s. n. s. n. s. 

n. s. = nicht signifikant. 

Quellen: SOEP; Berechnungen des IWH. 

von Personen im Erwerbsalter, die mit ihrer Frei-
zeit nicht zufrieden sind, zwei- bis dreimal höher. 

Diese Ergebnisse sind unabhängig davon, ob die 
befragten Personen armutsgefährdet oder nicht ar-
mutsgefährdet waren: Die z-Werte in Tabelle 5 
zeigen, dass zwischen armutsgefährdeten und nicht 
armutsgefährdeten Personen keine statistisch signi-
fikanten Unterschiede hinsichtlich der Zufriedenheit 
bzw. Unzufriedenheit mit der Freizeit feststellbar 
sind.  

Spürbare Verschiebungen zwischen 2003 und 
2008 in den Antwortanteilen der Gruppen „Rent-
ner“ bzw. „Nicht-Rentner“ können nur für die ar-
mutsgefährdeten Rentner festgestellt werden. Hier 
sank der Anteil der mit der Freizeit sehr zufriede-
nen Personen von 71,7% im Jahr 2003auf 66,5% 
im Jahr 2008.  

Fazit 

Um Armutsgefährdung und ihre Auswirkungen 
angemessen beurteilen zu können, sollten neben 
rein monetären Kriterien auch „weiche“ soziale 
Indikatoren berücksichtigt werden. In diesem Bei-
trag wurden die Zufriedenheit mit der Gesundheit 
und der Freizeit(-gestaltung) gewählt. Mit Daten 
des SOEP für die Jahre 2003 und 2008 wurde 
überprüft, ob es Unterschiede in den beiden Indi-

katoren gibt, wenn die Personen nach ihrer ein-
kommensbezogenen Armutsgefährdung und nach 
Personen älter als 65 Jahren (Rentner) bzw. jünger 
als 65 Jahren (Nicht-Rentner) untergliedert wer-
den. Die Ergebnisse zeigen, dass die Zufriedenheit 
mit der Gesundheit deutliche Unterschiede auf-
weist, und zwar nicht nur zwischen verschiedenen 
Altersgruppen. In den Gruppen mit niedrigen Ein-
kommen sind signifikant mehr Menschen mit ih-
rem Gesundheitszustand unzufrieden als unter den 
Personen mit einem Einkommen oberhalb der Ar-
mutsgefährdungsschwelle. Anders sieht das Ergeb-
nis hinsichtlich der Zufriedenheit mit der Freizeit 
aus: Unter den älteren Menschen sind signifikant 
mehr mit ihrer Freizeit zufrieden als in der Gruppe 
der unter 65-Jährigen. Ein signifikanter Unter-
schied zwischen armutsgefährdeten und nicht ar-
mutsgefährdeten Gruppen lässt sich hier – anders 
als erwartet – nicht finden. Die Reformen auf dem 
Arbeitsmarkt und die Veränderungen im Sozial-
recht in dieser Zeit scheinen an diesen Ergebnissen 
kaum etwas geändert zu haben.  

Herbert S. Buscher  
(Herbert.Buscher@iwh-halle.de) 

Ingmar Kumpmann  
(Ingmar.Kumpmann@iwh-halle.de) 

Li Huan (Technische Universität Dresden) 
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Abbildung: 
Entwicklung der Geschäftslage und Geschäftsaussichten im ostdeutschen Verarbeitenden Gewerbe 
- Saldena, saisonbereinigte Monatswerte – 

Verarbeitendes Gewerbe insgesamt Vorleistungsgütergewerbe 
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────     Geschäftslage  - - - - -   Geschäftsaussichten 
IWH 

a Die Salden von Geschäftslage und -aussichten werden als Differenz aus den Prozentanteilen der jeweils positiven und negativen Urteile der 
befragten Unternehmen berechnet und nach dem Berliner Verfahren (BV4) saisonbereinigt. Für längere Zeitreihen siehe „Daten und Analysen/
Aktuelle Konjunktur“ unter www.iwh-halle.de. 

Quelle: IWH-Industrieumfragen. 

IWH-Industrieumfrage im September 2010: 
Geschäfte florieren – Stimmung steigt weiter 

Im Verarbeitenden Gewerbe Ostdeutschlands laufen 
die Geschäfte zurzeit sehr gut. Die Ergebnisse der 
IWH-Industrieumfrage vom September zeigen, dass 
das dritte Quartal nach Einschätzung der befragten 
rund 300 Industrieunternehmen positiv abgeschlos-
sen wird. Ihre Geschäftslage bewerten die Unter-
nehmen 13 Saldenpunkte besser als im Juli. Die 
Geschäftsaussichten liegen zwei Saldenpunkte unter 
den Werten der vorangegangenen Umfrage, aber 
auch diesmal äußern acht von zehn Unternehmen 
positive Erwartungen für die nächsten sechs Mo-
nate (vgl. Tabelle).  

Die größeren Betriebe in der ostdeutschen In-
dustrie signalisieren schon seit längerem eine Er-

wärmung des Geschäftsklimas, diesmal melden 
auch die kleinen Unternehmen, dass sich die Stim-
mung spürbar aufgehellt hat, und die mittelgroßen 
Unternehmen schließen in ihren positiven Urteilen 
zu den großen auf. Im Vergleich zur vorherigen 
Umfrage berichten alle Sparten über eine noch-
mals verbesserte Geschäftslage, die aber unter den 
Investitionsgüterproduzenten im Saldo nicht so hoch 
ausfällt wie bei den anderen. Die Erwartungen der 
Sparten befinden sich mit Ausnahme des Investi-
tionsgütergewerbes in etwa auf dem Niveau der 
Vorperiode. Diese Sparte berichtet allerdings auch 
als einzige von einer verschlechterten Auftrags-
lage. 
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Tabelle: 
Geschäftslage und Geschäftsaussichten laut IWH-Umfragen im ostdeutschen Verarbeitenden Gewerbe  
- Vergleich der Ursprungswerte mit Vorjahreszeitraum und Vorperiode, Stand September 2010 - 

Gruppen/Wertungen gut (+) eher gut (+) eher schlecht (−) schlecht (−) Saldo 

 Sept.
09 

Juli 
10 

Sept.
10 

Sept.
09 

Juli 
10 

Sept.
10 

Sept.
09 

Juli 
10 

Sept.
10 

Sept.
09 

Juli 
10 

Sept.
10 

Sept.
09 

Juli 
10 

Sept.
10 

 in % der Unternehmen der jeweiligen Gruppea  

Geschäftslage 
Industrie insgesamt 19 32 36 34 44 46 38 20 16 9 4 2 6 52 65

Hauptgruppenb       
Vorleistungsgüter 12 34 37 33 41 46 47 22 16 8 3 1 −12 51 66

Investitionsgüter 24 26 35 29 45 38 37 21 25 10 8 2 5 43 47

Ge- und Verbrauchsgüter  28 34 35 39 47 55 24 17 9 9 2 1 35 63 79

dar.: Nahrungsgüter 33 36 34 52 43 60 14 20 3 1 1 3 70 58 87

Größengruppen       

1 bis   49 Beschäftigte 23 32 33 33 32 39 32 30 23 12 6 5 11 28 44

50 bis 249 Beschäftigte 20 33 41 36 45 43 35 18 15 9 4 1 13 55 69

250 und mehr Beschäftigte 13 28 23 30 56 63 50 16 14 7 0 0 −13 69 71

Geschäftsaussichten 
Industrie insgesamt 13 26 27 37 55 53 44 18 18 6 1 2 1 63 61

Hauptgruppenb       
Vorleistungsgüter 6 30 24 34 50 55 53 19 20 7 1 1 −21 60 59

Investitionsgüter 14 20 23 33 59 54 48 18 20 5 3 3 −7 59 55

Ge- und Verbrauchsgüter  23 26 33 48 59 53 24 14 13 5 1 1 41 70 72

dar.: Nahrungsgüter 21 27 31 74 65 54 5 8 12 0 0 3 91 84 70

Größengruppen       
1 bis   49 Beschäftigte 17 25 25 36 47 47 36 24 24 11 3 4 7 43 44

50 bis 249 Beschäftigte 12 29 31 42 53 52 40 17 16 6 1 1 8 65 67

250 und mehr Beschäftigte 10 26 15 28 61 67 59 13 18 3 0 0 −24 74 65
a Summe der Wertungen je Umfrage gleich 100 - Ergebnisse gerundet, Angaben für September 2010 vorläufig. – b Die Klassifikation der Hauptgruppen 
wurde der Wirtschaftszweigsystematik 2003 angepasst. 

Quelle: IWH-Industrieumfragen. 

Die Bereinigung der Daten um saisonal bedingte 
Einflüsse zeigt nach wie vor eine konjunkturelle 
Aufwärtsbewegung (vgl. Abbildung). In allen fach-
lichen Hauptgruppen ist die Bewertung der aktuel-
len Lage tendenziell nach oben gerichtet, und mit 
Ausnahme des Konsumgütergewerbes liegen die 
Erwartungswerte über den Lagebewertungen. Die 
Konsumgüterproduzenten sehen ihre Lage auch 
saisonbereinigt auf höchstem Niveau, die Erwar-
tungen bleiben auf dem erreichten Stand. Vor allem 
die Hersteller von Möbeln, Schmuck und Spielwaren 
signalisieren nach einem Einbruch im Juli bei beiden 
Komponenten des Geschäftsklimas Hochstimmung. 

Im Vorleistungsgütergewerbe verläuft die Auf-
wärtsbewegung nicht mehr so dynamisch wie vor 
einigen Monaten. So melden die Chemieunter-
nehmen eine Verschlechterung ihrer aktuellen Lage. 
Acht von zehn Unternehmen erwarten aber „gute“ 
oder „eher gute“ Geschäfte in den kommenden Mo-
naten. Bei den Herstellern von Gummi- und Kunst-
stoffwaren hingegen florieren die Geschäfte der-

zeit. Auch das Holz-, Papier- und Druckgewerbe 
hat sich von dem Juli-Tief bei der Lagebewertung 
wieder erholt. 

Die Produzenten von Investitionsgütern sind 
zwar ebenfalls optimistisch gestimmt, aber die 
saisonbereinigten Saldenwerte liegen seit mehreren 
Umfragen unter denen der anderen fachlichen 
Hauptgruppen. Aktuell trübt sich das Stimmungs-
bild im Fahrzeugbau ein. 22% der Unternehmen 
dort beurteilen die Geschäftslage als „eher schlecht“, 
das ist ein doppelt so hoher Anteil wie im Juli. 
Maschinenbauer melden, dass sich die momentane 
wirtschaftliche Lage etwas verbessert hat; die 
Aussichten sind jedoch weniger rosig als noch vor 
zwei Monaten. Reichlich ein Drittel der Maschinen-
bauunternehmen bewertet auch die Auftragslage 
negativ. Im Juli lag dieser Anteil noch bei 10%. 

Cornelia Lang 
(Cornelia.Lang@iwh-halle.de) 
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Veranstaltungen 

Konferenz „Analysen und Politik für Ostdeutschland – aus der Forschung des IWH“ 
am 18. November 2010 

Das IWH veranstaltet zum vierten Mal in Folge die Tagung zum Thema: „Analysen und Politik für 
Ostdeutschland – aus der Forschung des IWH“. Ziel wird sein, im Rahmen der wirtschaftspolitischen 
Beratung, einem wesentlichen Auftrag des IWH, aktuelle Themen aus der laufenden Forschung des 
Instituts zur Diskussion zu stellen. Die Tagung richtet sich vor allem an Abgeordnete und Vertreter der 
Ministerien der Neuen Bundesländer sowie Vertreter von Verbänden, Unternehmen und der interessierten 
Fachwelt. Die Vorträge befassen sich in diesem Jahr unter anderem mit der wirtschaftlichen Entwicklung 
Ostdeutschlands nach der Krise, mit der Schuldenbremse und den Länderfinanzen sowie der Photo-
voltaikindustrie in Ostdeutschland. 

Workshop „Cluster in Mitteldeutschland – Strukturen, Potenziale, Förderung“ 
IWH in Kooperation mit der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) und dem  
Interdisziplinären Zentrum für Mitteldeutsche Landeskunde und Regionalentwicklung (MLR)  
am 25. und 26. November 2010 

Cluster erfreuen sich seit geraumer Zeit großen Interesses von Seiten der Wissenschaft sowie der Regional-
politik. Man erhofft sich von ihnen die Steigerung der Gründungsrate, der regionalen Innovationsfähigkeit 
und der betrieblichen Produktivität, im Endeffekt also die Erhöhung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit. 
Wenngleich auch in Mitteldeutschland (Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen) vielfältige Cluster exis-
tieren, mangelt es bislang an exakten Erkenntnissen über sie. Vor diesem Hintergrund ist es Ziel des 
Workshops, (a) die in Mitteldeutschland bestehenden Cluster zu identifizieren, sie hinsichtlich ihres Auf-
baus und Entwicklungspotenzials zu analysieren und zu vergleichen, (b) bisherige Maßnahmen der Clus-
terförderung in ihrer Wirkung kritisch zu beleuchten sowie (c) zur Erweiterung der zugrunde liegenden 
konzeptionellen Basis beizutragen. 

3rd Halle Forum on Urban Economic Growth  
„Cooperation Between Firms and Municipalities as Drivers of Urban Economic Growth?  
Theoretical Approaches and Empirical Evidence“  
am 2. und 3. Dezember 2010 

Das 2006 erstmals durchgeführte Halle Forum on Urban Economic Growth beschäftigt sich mit 
Wachstumsfaktoren in Stadtregionen. Für das 3. Halle Forum planen die Organisatoren den Austausch 
zwischen Stadt- und Regionalforschern, die sich mit der Frage der Effekte kooperativen Verhaltens von 
Unternehmen, Städten und anderen kollektiven Akteuren auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von 
Metropolregionen und anderen Stadtregionen befassen. Kolleginnen und Kollegen aus Mittel- und Ost-
europa sind besonders willkommen. 

Experten-Workshop: „Zur Zukunft der Energiepreise – globale Szenarien, Zusammenhänge und Trends“ 
am 10. Dezember 2010 

Das IWH führt in Kooperation mit dem IÖR Dresden und dem E.ON ERC an der RWTH Aachen das 
Projekt „Energetische Aufwertung und Stadtentwicklung (EASE)“ durch. Energiepreise und ihre zu-
künftige Entwicklung sind eine wesentliche Determinante für Investitionsentscheidungen im Bereich der 
energetischen Sanierung des Immobilienbestandes, wie auch in vielen weiteren Sektoren einer Volks-
wirtschaft. Im Rahmen des Experten-Workshops sollen die globalen Zusammenhänge der Energie-
versorgung im Spannungsfeld zwischen zukünftiger Energieträgerstruktur und Energienachfrage-
entwicklung, umweltpolitischen Herausforderungen und technologischen Möglichkeiten aufgezeigt und 
diskutiert werden. 

Die Programme und Informationen zur Anmeldung finden sich auf der Internetseite des IWH unter der 
Rubrik „Veranstaltungen“. 


