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I.  
 

Erklärtes Ziel der Strukturpolitik  der Europäischen Union ist es, die Unterschiede im 
Entwicklungsstand zwischen den verschiedenen Regionen und den Rückstand der am 
stärksten benachteiligten Gebiete der Gemeinschaft. zu verringern. Nahezu ein Drittel des EU-
Haushaltes in den Jahren 1994 - 1999, nämlich mehr als 140 Mrd. ECU, ist dieser Aufgabe 
gewidmet.  
Durch die Wiedervereinigung Deutschlands partizipiert erstmals auch die Bundesrepublik in 
erheblichem Maße an den EU-Strukturfonds: Nachdem die Neuen Bundesländer und Berlin 
(Ost) zu den strukturschwächsten Gebieten innerhalb der Gemeinschaft zählen, sind sie in das 
sog. ‘Ziel 1-Gebiet’ (Förderung der Entwicklung und der strukturellen Anpassung der 
Regionen mit Entwicklungsrückstand) aufgenommen worden, sie genießen daher innerhalb 
der Strukturfonds  höchste Förderpriorität und höchsten Mitteleinsatz. Für die Neuen 
Bundesländer und für Berlin (Ost) stehen in den Jahren 1994 - 1999 insgesamt 26,9 Mrd. DM 
an Strukturfondsmitteln zur Verfügung. In Wirklichkeit sind zur Erreichung des 
übergeordneten Zieles, nämlich den Abbau des Entwicklungsrückstandes, diese Mittel noch 
höher, da die Gemeinschaftshilfen die nationalen Ausgaben nicht ersetzen sondern vielmehr 
sie ergänzen sollen (Grundsatz der Zusätzlichkeit). Um die erforderliche sinnvolle Koppelung 
von EU-Mitteln einerseits und Bundes- und Landesmitteln andererseits zu gewährleisten, 
wurde zwischen dem Bund, den Neuen Bundesländern und der Kommission ein sog. 
‘Gemeinschaftliches Förderkonzept (GFK)’ für den Zeitraum 1994 - 1999 vereinbart. Wie 
sich jedoch auch in den Diskussionen während des ‘Gemeinsamen EURO-RUNDEN-
TISCHES für Berlin und die neuen Bundesländer im Abgeordnetenhaus von Berlin gezeigt 
hat, ist im Lichte der Erfahrungen aus der ersten Förderphase (1991 - 1993)  diese 
Kofinanzierung von EU-Mitteln mit nationalen Mitteln keinesfalls unumstritten. Aus 
unterschiedlichen Betrachtungsweisen haben die EU-Kommission, der Europäische 
Rechnungshof, aber auch einzelne Landesregierungen wie besispielsweise Sachsen 
Überlegungen angestellt, ob die strikte Einbindung der EFRE-Mittel in die 
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GA), welches von 
Bund und Ländern gemeinsam geplant und finanziert wird,  nicht in  Wirklichkeit eine 
unnötige Verengung der Förderkonditionen darstellt. Andere, wie beispielsweise die 
Landesregierung Sachsen-Anhalt meinen demgegenüber, die Koppelung des EFRE an die 
Gemeinschaftsaufgabe  hätte u.a. den Vorteil, klare Rahmenbedingungen für Investoren zu 
garantieren. Wege zu einer größeren Flexibilität sollten hier gefunden werden. Vielleicht liegt 
hier einer der Gründe, warum nicht alle im Rahmen der Strukturfonds zur Verfügung 
gestellten Mittel voll ausgeschöpft werden. Nach Berichten des Europäischen Rechnungshofes 
sind in der ersten Förderphase (1991 - 1993) lediglich 84,4 % der zu Gunsten der Neuen 
Bundesländer erfolgten Mittelbindung bei Ende des Förderzeitraumes ausgezahlt worden. 
‘Spitzenreiter’ war Thüringen mit 89,6 % und ‘Schlußlicht’ Berlin (Ost) mit 54,1 %. Der ab 
1995 gefundene Kompromiß in dieser Frage, erlaubt den Landesregierungen, selbst zu 
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entscheiden, ob die EFRE-Mittel weiter als Kofinanzierung für Projekte einzusetzen, die von 
der Bundesregierung lanciert werden oder ob sie  für Projekte verwandt werden können, 
die unabhängig hiervon für Initiativen der Länder eingesetzt werden sollen. 
 

II. 
 

Im folgenden soll die These unterstützt werden, der auch die Kommission für die zweite 
Förderperiode ( 1994 - 1999) zuneigt, wonach eine weitgehende Entkoppelung der GA- und 
EFRE-Mittel den gezielten Einsatz der EG-Mittel für andere  Schlüsselbereiche ermöglichen 
soll. Gefordert wird hier einem Themenkreis  besondere Aufmerksamkeit zukommen zu 
lassen, der im Wettstreit der Prioritäten bei der Vergabe knapper Mittel zum wirtschaftlichen 
Wiederaubau der Neuen Bundesländer in gefährlichem Maße vernachlässigt worden ist: Die 
Rede ist von der wissenschaftlich-technischen Infrastruktur eines Teiles Deutschlands, in 
dem im vorigen Jahrhundert einmal die Wiege der deutschen Industrialisiierung gestanden 
hat, der in der Vorkriegsszeit zu den wichtigsten Industriestandorten Deutschlands zählte und 
der zu Zeiten der DDR  innerhalb des früheren RGW immerhin  neben einigen industriellen 
Spitzenleistungen der Sowjetunion im  allerdings vom Weltmarkt weitgehend abgeschotteten 
sozialistischen Lager in vielen technologischen Bereichen nahezu konkurrenzlos war. In der 
noch lange nicht abgeschlossenen Diskussion um die Sicherung des Standortes Deutschland 
im globalen Wettbewerb muß auch die Rolle des ‘Forschungsstandortes Ostdeutschland’ neu 
definiert werden.  
Der Niedergang der ostdeutschen Wissenschafts- und Forschungslandschaft ist oft 
beschrieben worden: Obwohl aus den Entwicklungsprozessen aller Industrieländer im 
Weltvergleich hinreichend bekannt ist, daß nur durch konkurrenzfähige  neue Produkte und 
durch den Einsatz hochmoderner Techniken, die auf  Forschung und Entwicklung beruhen, 
die Wettbewerbsfähigkeit aufrechterhalten werden kann, waren bereits in weniger als  zwei  
Jahren 
nach der Wiedervereinigung etwa zwei Drittel der Industrieforschungskapazitäten der 
früheren DDR verschwunden. Es wird inzwischen damit gerechnet, daß eine Stabilisierung, 
die allerdings auch Stagnation zu bedeuten scheint,  bei etwa 15 % des früheren Bestandes 
stattfinden wird. In konkreten Zahlen heißt dies ein Rückgang des Forschungs- und 
Entwicklungspersonals des verarbeitenden Gewerbes von 86.000 Beschäftigten im Jahre 1989 
auf ca. 12.000 im Jahre 1995. Der Rückgang dieser für die nationale wie internationale 
Wettbewerbsfähigkeit der ostdeutschen Wirtschaft strategisch entscheidenden Potentiale  ist 
damit anteilsmäßig mehr als doppelt so groß als der dramatische Rückgang der Beschäftigten 
in der gewerblichen Wirtschaft (Industrie) Ostdeutschlands insgesamt: 3,2 Millionen im Jahre 
1989 auf unter 1,0 Million, d.h. rund ein Drittel,  im Jahre 1995. Im gesamten verarbeitenden 
Gewerbe der neuen Bundesländer sind von 100 Beschäftigten nur 2 in Forschung und 
Entwicklung tätig; in den alten Bundesländern sind es vier. 
 Inzwischen wird von der Bundesregierung eingeräumt, daß bei Schaffung des 
Gemeinschaftswerkes „Aufschwung Ost“ zwar aus guten Gründen die größte  Priorität der 
Schaffung unmittelbar neuer Arbeitsplätzeeingeräumt wurde. Die Gefahr des dauerhaften 
Wegbrechens der Forschungspotentiale bei der tendenziellen ‘Deindustrialisierung’ der neuen 
Bundesländer ist gewiß seinerseit  trotz dem bereits 1990 entwickelten Förderkonzept der 
Bundesministerien für Forschung und Technologie und für Wirtschaft in ihrer Größenordnung  
nicht rechtzeitig erkannt worden. Man sieht heute ein, daß das Treuhandkonzept der 
Ausgliederung der Forschungs- und Entwicklungseinheiten der zu privatisierenden früheren 
‘volkseigenen Betriebe’ in rechtlich unabhängige GmbH’s der Anfang vom Ende der meisten 
dieser Forschungskapazitäten war. Losgelöst von ihren Stammunternehmen waren sie noch 
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weniger lebensfähig als mit ihnen. Inzwischen bemühen sich Bundesregierung und 
Landesregierungen den Abwärtstrend aufzuhalten und auf dem genannten extrem niedrigen 
Niveau zumindest zu stabilisieren.  Die ostdeutsche Industrieforschung ist im Jahre 1995 mit 
rund 200 Mill. DM unterstützt worden. Insgesamt ist die Industrieforschung Ostdeutschlands 
seit der Wiedervereinigung durch Sondermaßnahmen und durch Mittelstandsprogramme mit 
rund 750 Mill. DM  aus Bundesmitteln gefördert worden.  
Neben dem rasanten Rückgang der Potentiale und ihrer geringen Ausstattung mit finanziellen 
Mitteln kommt erschwerend hinzu die Zersplitterung des in Forschung und Enwicklung 
tätigen Personals. Nachdem Großbetriebe mit mehr als 10.000 Beschäftigten, die in den alten 
Bundesländern mehr als 50 % der in Forschung und Entwicklung tätigen Wissenschaftler und 
Ingenieure beschäftigen, in den neuen Bundesländern verschwunden sind, hat sich  hier 
zwangsläufig  die verhängnisvolle Tendenz fortgesetzt, daß die größeren der Vielzahl von 
kleinen und mittleren Unternehmen, wenn sie überhaupt eigene Forschung betreiben, auch  in 
jüngster Zeit ihr F-und E-Personal weiterhin  deutlich abbauen. Als Ergebnis bleibt, daß 80 % 
des gesamten F-und E-Personals  Ostdeutschlands (zum Vergleich: rund 15 % in den alten 
Bundesländern) in kleinen und mittlereren Unternehmen tätig ist und somit die für 
erfolgreiche Innovationen erforderliche ‘kritische Größe’ nur selten erreicht wird. Wenn 
ostdeutsche Unternehmen schon Mühe haben, im innerdeutschenWettbewerb zu bestehen, so 
läßt sich mit Sicherheit sagen, daß sie für den gesamteuropäischen und für den globalen 
Wettbewerb noch  schlechter gerüstet sind. Es ist bezeichnend, daß zu der im Jahre 1966 unter 
der Schirmherrschaft der OECD in Paris gegründeten European Industrial Research 
Management Association (EIRMA), zu der mehr als 180 forschungsintensive 
Industrieunternehmen aus 17 Ländern gehören, kein einziges Unternehmen aus den neuen 
Bundesländern zählt. Schwestereinrichtungen der EIRMA gibt es in den USA, in Japan, in 
Korea, in Kanada und in Australien, die untereinander ein hochinteressantes loses - und damit 
umso effizienteres - Netzwerk gebildet haben. Es ist aufschlußreich, daß die 41 weltweit 
operierenden Industrieunternehmen, die jährliche Aufwendungen in jeweils mehr als einer 
Milliarde US-$ aufbringen (darunter  5 deutsche Unternehmen) allesamt Mitglieder der 
genannten Einrichtungen sind. Auch in Deutschland ist Industrieforschung, wie schon gezeigt, 
eine Domäne der Großunternehmen, die jedoch in den neuen Bundesländern nicht mehr 
bestehen. 
Zur wissenschaftlich-technischen Infrastruktur zählt jedoch nicht alleine die 
Industrieforschung, obwohl sie es ist, die für Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen im 
internationalen Wettbewerb die sichtbarste Rolle spielt, sondern es gehören auch hierhin die 
Hochschuleinrichtungen und die staatlich geförderten außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen. Nachdem die in der früheren DDR besonders ausgeprägten 
„Wissenschafts-Produktionsbeziehungen“ in dieser Form nicht mehr existieren, sollte diesem 
Thema möglicherweise durch eine konzertierte Aktion aller neuen Bundesländer besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet werden. 
 
 

III. 
 

 
Die Förderschwerpunkte im ‘Gemeinschaftlichen Förderkonzept’ von Kommission und 
Bundesregierung sehen ausdrücklich einen Themenkatalalog vor, der in einer bewußt 
systematischen Vernetzung der Einzelmaßnahmen eine Konzeption  ermöglichen würde, in 
der der Ausbau der wissenschaftlich-technischen Infrastruktur  - als einem der wichtigsten 
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Themen jeder Strukturpolitik -  zur  massiven Mobilisierung der endogenen Kräfte  der neuen 
Bundesländer im Mittelpunkt stünde:  
 
• Unterstützung produktiver Investitionen und ergänzender Investitionen in der 

wirtschaftsnahen Infrastruktur, 
• Maßnahmen zur Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), 
• Maßnahmen zur Unterstützung von Forschung, technologischer Entwicklung sowie 

Innovation, 
• Maßnahmen zum Schutz und zur Verbesserung der Umwelt, 
• Förderung  des Arbeitskräftepotentials, der beruflichen Aus- und Weiterbildung, der 

Beschäftigung (hier insbesondere Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der 
Wirtschaft...)... 

 
Des weiteren wird hiermit vorgeschlagen, die für das Überleben von Industrieländern 
entscheidende Rolle von Wissenschaft und Technologie nicht nur in der empfohlenen 
‘konzertierten Aktion’ von unterstützenden Einzelmaßnahmen für die neuen Bundesländern 
mit Vorrang in den wirtschaftspolitischen Bewußtseinsbildungsprozeß der neuen 
Bundesländern einfließen zu lassen, sondern überdies ihm  bei der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit mit den Ländern Mittel- und Osteuropas eine besondere Rolle zuzuweisen. 
Die Herstellung der Beitrittsfähigkeit dieser Länder zur Europäischen Union wird als eine 
ihrer wichtigen Voraussetzungen eine funktionierende Wissenschafts- und 
Technologieinfrastruktur haben. Die nicht nur auf diesem Gebiet ähnlichen Problemsituation 
der neuen Bundesländer mit den Nachbarschaftsregionen und -ländern in Mittel- und 
Osteuropa könnte eine privilegierte besonders enge Zusammenarbeit auf den genannten 
strategisch wichtigen Gebieten erlauben, der komplementär zu der wachsenden Verzahnung 
mit der Forschungslandschaft der alten Bundesländer eine besondere politisch-strategische 
Rolle zukommen könnte. Es ist daran zu erinnern, daß eine der Stärken ostdeutscher 
Unternehmen und Forschungseinrichtungen die präzise Kenntnis ihrer Partner in den 
ehemaligen RGW-Ländern war. Hieran gilt es auch unter den nun beiderseits veränderten 
Bedingungen anzuschließen. 
 Bei der  Schlußsitzung des „Euro-Runden Tisches“ im Abgeordnetenhaus von Berlin  am 
6.12.1995 haben die Vertreter der neuen Bundesländer durchgängig betont, daß sie der 
Zusammenarbeit mit den MOE-Ländern höchste Priorität geben wollen. Das vielgefächerte 
‘zukunftssichernde’ Thema Wissenschaft und Technologie bietet sich im beiderseitigen 
Interesse besonders für eine solche Kooperation  zur Schaffung gesamteuropäischer 
Strukturen an. 
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