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Geographical Variations in Business Start-up 
Activity and Chances of Survival in Western Germany 
from 1983 to 1997 

Kurzfassung 

Unternehmensgrilndungen gelten als wichtiges Mittel, regionale Wirtschaftsstrukturen zu 
erneuern. Es gibt aber erst wenig Erkenntnisse il ber den zeitlichen Ablauf, die sektorale und 
raumliche Differenzierung sowie das Oberleben von Neugrilndungen. Der erste Teil des 
Beitrags befasst sich mit der Analyse des Grilndungsgeschehens in Westdeutschland in den 
Jahren 1983-1997 und zeigt dabei eine relativ hohe Konstanz von Strukturen und Vorgan
gen. Ein weiteres wichtiges Ergebnis ist, dass die beobachteten Grtindungsraten einzelner 
Kohorten und ihre funfjahrigen Oberlebensquoten in der Summe in einem reziproken Ver
haltnis zueinander stehen, was vor allem durch den Dienstleistungssektor verursacht wird. 
Im zweiten Teil der Untersuchung wird der Versuch unternommen, mithilfe von 
Regressionsrechnungen die raumlichen Unterschiede bei den Grilndungs- und Ober
lebensraten zu schatzen. Die Modelle fur die Grtindungen liefern recht gute Bestimmtheits
maBe (60-84 %); nicht ganz so aussagekraftig fallen die Ergebnisse fur die Oberlebens
quoten aus. Insgesamt zeigt sich, dass die Branchenzugehorigkeit sowie das regionale Um
feld (BetriebsgroBenstruktur, Qualifikationen, Arbeitslosigkeit usw.) groBen Einfluss sowohl 
auf die Grtindungs- als auch Oberlebensraten nehmen. AbschlieBend flieBen die gewonne
nen Erkenntnisse in einige Oberlegungen zur regionalen Strukturpolitik ein. 

Abstract 

Business start-ups are considered to represent an important means for renewing regional 

economic structures. There is to date, however, little empirical evidence regarding the time
scales affecting business start-ups, nor are sectoral or geographical breakdowns or data on 

survival rates available. The first part of this article consists of an analysis of start-up activity 
in western Germany between 1983 and 1997, revealing a relatively high constancy between 

structures and processes. One further important finding is the discovery overall of a reciprocal 
relationship between the start-up rates observed for specific cohorts and their survival rates 

over a five-year term, attributable targety to the service sector. The second part of the study 

draws on regression analysis in an attempt to assess the geographical differences for start-up 
rates and survival rates. The models for start-ups provide relatively good certainty levels 

(60-84 %); the results for survival rates are not quite as sound. Overall the study reveals that 

both start-up rates and survival rates are influenced significantly by the respective business 

sector and by the regional milieu (size of businesses, qualifications, unemployment rate, etc.). 

In the finał section, these findings are used to develop ideas for regional structure policy. 
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1 Einleitung

Ende der 70er Jahre erzielte Birch (1979) mit seiner
Publikation "The Job Generation Process" groBe Be
achtung. In ihr stellte er fest, dass wahrend der 70er
Jahre durch kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
mehr neue Arbeitsplatze entstanden sind als in den
lange Zeit als wichtiger angesehenen GroBbetrieben.
Wenngleich Birchs Untersuchung und besonders die
von ihm verwendete Datenbasis bald kritisiert wurde,
so wird doch seitdem der Arbeitsplatzentwicklung von
KMU und in besonderem MaBe den Unternehmens
bzw. Betriebsgriindungen wesentlich mehr Bedeutung
beigemessen als zuvor. Spatestens seit Beginn der 90er
Jahre macht sich dieses auch die Politik zu Nutze, denn
es gab und gibt eine Vielzahl von Porderprogrammen
auf allen politischen Ebenen. Kleine und junge Unter
nehmen sollen nicht nur Arbeitsplatze schaffen, sie
sollen auch Vorreiter des Strukturwandels sein. Selbst
wenn man den hohen Erwartungen skeptisch gegen
ubersteht, so ist doch nicht von der Hand zu weisen,
dass der Anteil der Beschaftigten, die in KMU arbeiten,
in den 80er und 90er Jahren erheblich zunahm.

Zwei Ursachen sind dafiir verantwortlich. Zum einen
fallt in diesen Zeitraum eine Vielzahl von betrieblichen
Reorganisationsprozessen, die sich unter den Stich
worten "Outsourcing" und .Ruckzug auf Kernkompe
tenzen" u.A. zusammenfassen lassen. Durch Reorgani
sation und Firmenabspaltungen konnen sich groBe
Betriebe in mehrere kleinere Einheiten aufteilen, ohne
dass neue Arbeitsplatze entstehen. Zum anderen nahm
die Anzahl von Betriebsgriindungen in den beiden letz
ten Jahrzehnten erheblich zu. Dadurch entstanden tat
sachlich neue Arbeitsplatze, Allerdings stellt sich die
Frage, wie lebensfahig diese neuen Betriebe sind. Des
halb ist die Persistenz der durch Betriebsgriindungen
geschaffenen Arbeitsplatze eine wichtige GroBe, die al
lerdings bisher auf raumlicher Ebene erst selten unter
sucht wurde. Die folgende Untersuchung will daher
nicht nur die raumliche Verteilung der neu gegriinde
ten Betriebe, sondern auch ihre Uberlebensdauer ge
nauer analysieren.

Als empirische Grundlage dient die Betriebsdatei des
lAB, die im Hinblick auf die Identifikation von Betriebs
grundungen ausgewertet wird. Zur Verfligung steht
eine Zeitreihe von 15 Jahren mit einem Stichtag jeweils
zur Jahresmitte. Erfasst wird nicht nur, wie viele Betrie
be innerhalb eines Iahres gegriindet wurden, sondern
auch, wie sich die gegriindeten Betriebe personell ent
wickelt haben, d.h. wie viele sozialversicherungspflich
tig Beschaftigte sie zum 30. Iuni eines jeden Iahres an
die Sozialversicherungen meldeten.
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Der Analysezeitraum beginnt am 1.7.1983 und endet
am 30.6.1997. Iungere Daten wurden nicht verwendet,
da ab 1998 die Systematik zur wirtschaftsfachlichen
Zuordnung der Betriebe wechselt. Es lasst sich zeigen,
dass die zeitliche Stabilitat der Griindungsraten sehr
hoch ist. Deshalb kann davon ausgegangen werden,
dass sich bis heute das raumliche Muster nicht wesent
lich geandert hat. Wegen des Fehlens einer vergleich
bar langen Beobachtungsreihe lasst sich das Griin
dungsgeschehen in Ostdeutschland nicht in die
Analyse einbeziehen. Die Bedeutung von Betriebs
griindungen fur den ostdeutschen Arbeitsmarkt ist
jedoch bei Brixy (1999) ausfiihrlich behandelt.

Die folgende Untersuchung stutzt sich auf die Raum
ordnungsregionen des Bundesamtes ftir Bauwesen
und Raumordnung (BBR), die sich als Funktionsberei
che von Oberzentren gut fur einen grofsraumigen Ver
gleich von Wirtschaftsraumen eignen.

Weil der Einfluss der regionalen Wirtschaftsstruktur auf
die Grundungstatigkeit sehr hoch ist (Audretsch,
Fritsch 1999), muss die Entwicklung der Anzahl der Be
triebsgriindungen zugleich in einer sektoralen Diffe
renzierung betrachtet werden. Es folgt eine Analyse der
raumlichen Verteilung von Griindungen. Auch die
Untersuchung der Uberlebensquoten verschiedener
Grundungskohorten geschieht zunachst differenziert
nach Wirtschaftsbereichen, bevor eine Analyse des
raumlichen Musters der Uberlebensquoten die Analy
se abschlieBt.

2 Anzahl, Branchenstruktur und
raumliche Verteilung der Griindungen
und der Ilberlebensquoten

2.1 Anzahl, Branchenstruktur und
raumliche Verteilung der Griindungen

Die Anzahl der Griindungen nimmt zu Beginn des Un
tersuchungszeitraums 1983-1997 zunachst nur gering
zu. Sie zeigt aber Ende der 80er Jahre bis Anfang der
90er Jahre einen sehr markanten Anstieg (vgl. Abb. 1).
Seitdem ist die Anzahl der jahrlich gegriindeten Be
triebe weitgehend konstant und liegt nun bei etwa
140000 Betrieben pro Jahr.

Dieses Muster der Grundungstatigkeit ordnet sich
recht gut in die internationale Entwicklung ein (vgl.
Audretsch, 1993, S. 6; Storey 1994, S. 28 ff.). Der Anteil
von KMU sowie die Anzahl von Griindungen nahm in
vielen westlichen Volkswirtschaften wahrend der 80er
und 90er Jahre zu. Dies lasst sich im Wesentlichen auf
drei Ursachen zurtickfuhren. Erstens auf die zuneh
menden Moglichkeiten flexibel einsetzbarer und pro
grammierbarer Fertigungstechniken. Durch sie nahm
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moglichen, Drittens die fortschreitende Tertiarisie
rung, die eine wachsende Zahl von Griindungen her
vorbringt. Auf Grund niedriger Markteintrittsbarrieren
finden in den Dienstleistungsbranchen erheblich mehr
Griindungen statt, als dies im Produzierenden Gewer
be der Fall ist. Zusatzlich lasst sich wahrend des Unter
suchungszeitraums eine deutliche Aufwertung des
Images von Griindern und Kleinunternehmern in der
Offentlichkeit feststellen, die mit einer Zunahme des
offentlichen Interesses an der Griindung neuer Betrie
be einhergeht. Es entstand eine neue Wertschatzung
des Mittelstandes, die sich u. a. in finanziellen Hilfen
fur Griinder durch die Offentliche Hand niederschlagt.
Heute wird auf vielfaltige Weise urn junge Griinder ge
worben, und es gibt eine Vielzahl von Unterstutzungs
moglichkeiten aus verschiedenen Quellen. Auch die
Bundesanstalt fur Arbeit baute die Porderung der be
ruflichen Selbststandigkeit von Arbeitslosen erheblich
aus. In Anbetracht des recht hohen Anteils zuvor ar
beitsloser Griinder besitzen solche Aktivitaten eine er
hebliche arbeitsmarktpolitische Bedeutung.

Tabelle 1 vergleicht die Wirtschaftsstruktur der Grtin
dungen der ersten drei Jahre des Untersuchungszeit
raums (1983 bis 1985) mit der der letzten drei Jahre
(1995 bis 1997). Die Aggregation von jeweils drei Jahren
hat den Vorteil, dass kurzfristige Schwankungen der
wirtschaftsstrukturellen Zusammensetzung einzelner
Griindungskohorten geglattet werden. Zunachst lasst
sich in allen sieben Wirtschaftsbereichen eine Zunah
me der Betriebsgriindungen erkennen. Diese Zunah
me konzentriert sich aber iiberwiegend auf den Dienst
leistungsbereich und das Baugewerbe (vgl. Spalten e
und 0. Den hochsten Anstieg verzeichnen die unter
nehmensbezogenen Dienstleistungen, gefolgt vom
Baugewerbe. Auffallend gering ist dagegen der Anstieg
im Produzierenden Gewerbe und in den personenbe
zogenen Dienstleistungen. Dies hatte allerdings nur
geringfiigige Verschiebungen der wirtschaftsstruktu
rellen Zusammensetzung bei den Griindungen zur Pol
ge (vgl. Spalten a bis d). Auch zum Ende des Untersu
chungszeitraums fand mehr als jede zweite Griindung
in den personenbezogenen Dienstleistungen (29,1 %)

oder im Grofs- und Einzelhandel (22,6 %) statt.

Fiir eine Analyse riiurnlicher Unterschiede der Griin
dungstdtigkeit ist es auf Grund der erheblichen
Grofsenunterschiede der Raumeinheiten notwendig,
Griindungsraten bzw. -quoten zu bilden. In der Litera
tur gibt es dazu zwei verschiedene Ansatze (ausfiihrlich
dazu: Audretsch und Fritsch (1994b) sowie Schmude
(1994, S. 82-97)). So lassen sich die Griindungen in ei
ner Region entweder auf die Anzahl der bereits beste
henden Betriebe oder auf die Anzahl der Erwerbsper
sonen beziehen. Der erste Ansatz wird von Audretsch
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Abbildung 2
Griindungsraten 1983 bis 1997

Quelle: Betriebsdatei des lAB
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Quelle: Betriebsdatei des lAB

die Bedeutung von Skalenertragen ab, denn auch klei
nere Produktionsserien konnen kostengiinstig her
gestellt werden. Zweitens eine zunehmende Differen
zierung der Nachfrage, die mit der verstarkten
Individualisierung der Gesellschaft in Zusammenhang
gebracht wird und in grofserem Umfang Marktnischen
entstehen liefs, die Kleinbetrieben ein Auskommen er-
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Tabelle 1
Wirtschaftsstruktur der westdeutschen Grtindungen im Vergleich

Anzahlder Anteile der Anzahlder Anteile der Entwieklung Entwieklung
Griindungen Griindungen Griindungen Griindungen 1995-1997 1995-1997
1983 -1985 1983 -1985 1995-1997 1995-1997 gegeniiber gegeniiber

in 1 000 in% in 1 000 in% 1983-1985 1983-1985
(Sp, c-a) (Sp, c-a)
in 1 000 in%

raj (b) (e) (d) (e) (0

Produzierendes Gewerbe 42 11,7 44 10,3 2 4,1
Baugewerbe 28 7,8 45 10,6 17 61,5
Handel 90 25,0 96 22,6 6 6,8
Verkehr / Nachrichten 16 4,5 23 5,4 7 43,5
Finanzdienste 20 5,6 27 6,3 6 31,3
persiinliche Dienste 121 33,4 124 29,1 4 3,1
unternehmensb. Dienste 38 10,4 61 14,3 23 61,9

Insgesamt 361 100,0 427 100,0 66 18,2

und Fritsch als "okologischer Ansatz", letzterer als .Ar
beitsmarkt-Ansatz" bezeichnet. Beide Berechnungs
methoden ermoglichen einen unmittelbaren Vergleich
der Grundungstatigkeit zwischen verschieden graBen
raumlichen Einheiten. Dem Arbeitsmarkt-Ansatz liegt
der Gedanke zu Grunde, dass die Einwohner letztlich
das Potenzial einer Region an Grundern darstellen.
Man bezieht daher die Anzahl der Betriebsgrtindungen
auf die Zahl der Personen im erwerbsfahigen Alter.

Vergleicht man die beiden Raten auf der Ebene von
Raumordnungsregionen, so sind die Unterschiede der
sich ergebenden raurnlichen Muster frappierend. Die
Korrelationskoeffizienten erreichen nur in einigen Jah
ren 0,3. Von einem statistischen Zusammenhang kann
also keine Rede sein.

Bei Raten, die nach dem .betnebsokologischen" An
satz berechnet werden, erzielen Regionen mit einer
kleinbetrieblich gepragten Wirtschaft, bei einer glei
chen Anzahl an Grtindungen, rechnerisch eine gerin
gere Rate als solehe mit einer groBbetrieblichen
Struktur. Die Betriebsgrofsenstruktur beeinflusst offen
sichtlich die Hohe der Raten in einem soleh hohen
MaBe, dass im Vergleich zum .Arbeitsmarkt-Ansatz"
vollig unterschiedliche raumliche Muster entstehen.
Da im zweiten Teil der Analyse ein multivariates Modell
vorgestellt wird, in dem die regionale Betriebsgrofsen
struktur eine der unabhangigen Variablen darstellt,
wird im Folgenden nur noch der Arbeitsmarktansatz
betrachtet.

Die Karte 1 zeigt die mittleren Grtindungsraten ftir
1991-1997 nach dem Arbeitsmarktansatz fur die 74
westdeutschen Raumordnungsregionen.' Die zeitliche
Stabilitat der Raten ist graB. Dies verdeutlicht ein Ver
gleich der Rate des altesten Zeitraums (1982/83) mit
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der des jungsten Zeitraums (1996/97), fur die sich ein
Zusammenhang von r =0,87 ergibt.' Zu den grun
dungsintensivsten Regionen zahlen ganz unterschied
lich strukturierte Raurne. Besonders fallt das sudliche
Miinchener Umland auf, das auch schon als .deutschee
Silicon-Valley" oder .Municon Valley" bezeichnet wur
de (z.B. Sternberg 1995). Im Raum zwischen Berchtes
gaden und Lindau handelt es sich aber nur teilweise
urn "Spread-effect-Grlindungen" des GraBraums Mun
chen. Hinzu kommen Grtindungen im Fremdenver
kehr, der traditionell hohe Grtindungsraten aufweist.
Diese Branche durfte auch fur die hohen Werte entlang
der Nordseekiiste verantwortlich sein. Sehr hohe Grtin
dungsraten gibt es daruber hinaus im Hamburger und
Bremer Umland, am Mittelrhein sowie in der Grenzre
gion Aachen.

Auffallend ist, dass sich in den Klassen mit der gering
sten Grundungstatigkett neben peripheren landlichen
Raumen z.B, entlang der bayerischen Grenze (Bayeri
scher Wald, Oberpfalz, Rhon) auch zwei Industrie
regionen, der GraBraum Stuttgart sowie Mittelfranken,
befinden. Dagegen rangiert das Ruhrgebiet als "klassi
sche" altindustrialisierte Region eher im Mittelfeld.
Dies kann als Zeichen fiir einen bereits fortgeschritte
nen Strukturwandel im Ruhrgebiet interpretiert wer
den. In den Regionen Stuttgart und Ntirnberg, die erst
zu einem spateren Zeitpunkt in einen Strukturwandel
eintraten, sind dagegen die Grtindungsraten wesent
lich niedriger.

Die in Karte 1 dargestellten Grtindungsraten werden in
hohem MaBe von relativ kurzlebigen Grtindungen der
personenbezogenen Dienstleistungen und des Han
dels dominiert. Nur etwa jede zehnte Grtindung entfallt
auf das Praduzierende Gewerbe (vgl. Tab. 1). Gerade
diesen Grtindungen wird aber ein graBes Potenzial fur
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Karte 1
Betriebsgriindungen 1991 bis 1997: mittlere jahrliche Raten"

Betriebsgrundungen je 1000
soz.vers.pf!. Beschiiftigten

D <5,3(9)

5,3 bis 5,7 (17)

5,8 bis 6,7 (31)

6,8 bis 7,3 (4)

> 7,3 (14)

Mittelwert = 6,3

Standardabw.= 1,0

Okm 100 km 200km

* Es werden nur die alten Lander der Bundesrepublik dargestellt.
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Karte 2
Produzierendes Gewerbe: mittlere Griindungsraten 1991 bis 1997*

Betriebsgriindungen je 1000
soz.vers.pfl. Beschiiftigten

D < 0,56 (12)

D 0,56 bis 0,63 (12)

II 0,64 bis 0,78 (27)

II 0,79 bis 0,85 (11)

II >0,85 (13)

Miltelwert =0,71
Standardabw. = 0,15

Okm 100km 200 km

* Es werden nur die alten Lander der Bundesrepublik dargestellt.
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Karte3
Dienstleistungen fiir Unternehmen: mittlere Griindungsraten 1991 bis 1997*

Betriebsgrundungen je 1000
soz.-vers.-pfl. Beschiiftigten

D <0,61 (11)

0,61 bis 0,70 (16)

0,71 bis0,88 (29)

0,89 bis 0,98 (6)

> 0,98 (12)

Mittelwert = 0,79

Standardabw. = 0,18

Okm 100km 200km

* Es werden nur die allen Lander der Bundesrepublik dargestellt.
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* Grlindungsraten gemaft Arbeitsmarktansatz
Uberlebensquoten: Anteil der Grlindungen des jeweiligen
Zeitraums, der mindestens 5 Jahre liberlebt hat
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(rechte Skala)
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jungen Betriebe zu wenig Beachtung geschenkt wird.'
In der wissenschaftlichen Literatur ist dieses Thema
zwar schon langer prasent (z.B. Freeman et al. 1983),
aber erst seit den 90er Iahren gibt es eine vermehrte
Aufmerksamkeit fur dieses Thema. Mangels geeigneter
Datensatze fehlen bislang Untersuchungen, die Auf
schluss iiber die raumliche Differenzierung der Oberle
benschancen geben, fast vollig.'

Eine der wichtigen Fragen Ist, ob ein Zusammenhang
zwischen der Anzahl der Griindungen in einer Region
(also der regionalen Griindungsrate) und den Uber
lebenschancen besteht. Sternberg (2000, S. 202) geht
davon aus, dass auch bereits erfolgte Griindungen in
ihrer Entwicklung von einem fur Griindungen positi
ven Umfeld profitieren. Er erwartet daher auch, dass es
.im Rahmen eines selbstuerstdrkenden Prozesses ... zur
Herausbildung regionaler Grtindungscluster kommen
[kann}, in den en sich Gtiindungen aufgrund von Agglo
merationsvorteilen und anderen mit der rdumlichen
Niihe verbundenen positiven externen Effekten okono
misch giinstiger entwickeln als aufserhalb dieser Clus
ter." (ebd.) Wenn dies zutrifft, ist zu erwarten, dass in
den Regionen, die hohe Griindungsraten aufweisen,
auch die Uberlebensquoten hoch sind.

In der Literatur hat sich zur Beurteilung der Uber
lebenschancen ein, Zeitraum von funf Jahren als
iiblicher Vergleichsrahmen herauskristallisiert. Abbil
dung 3 zeigt die Griindungsraten gemaB dem Arbeits
markt-Ansatz (linke Achse) sowie den Anteil der Griin-

Abbildung 3
Griindungsraten und Uberlebensquoten im zeitlichen
Vergleich*

6,2 52

die regionale Wirtschaftsentwicklung zugeschrieben.
Deshalb sind in Karte 2 die Griindungsraten des Produ
zierenden Gewerbes gesondert dargestellt.

Die Unterschiede zu der von Dienstleistungsgriindun
gen dominierten Karte 1 sind deutlich. Es zeigt sich,
dass viele Regionen entlang der Nordseekiiste, sieht
man vom Siid-Westen Schleswig-Holsteins ab, im
Produktionsbereich nur unterdurchschnittliche Grim
dungsraten aufweisen. Dies stiitzt die oben geaulserte
Vermutung eines hohen Tourismus-Anteils an den
Griindungen. Neu ist ein Cluster hoher Griindungsakti
vitat in Regionen siidwestlich von Stuttgart, wo eindeu
tig rnittelstandische Firmen vorherrschen.

Dienstleistungen, die fur Unternehmen erbracht wer
den, haben wahrend der 80er und 90er Jahre sehr an
Bedeutung gewonnen. Dies schlagt sich auch in der
starken Zunahme von Betriebsgriindungen in dieser
Branche nieder (vgl. Tab. 1). Fiir die wirtschaftliche
Entwicklung einer Region sind unternehmensbezoge
ne Dienstleistungen von sehr hoher Bedeutung. Durch
sie wird - wie schon Marshall (1988, S. 56 ff.) zeigte 
die Innovationsfahigkeit der Industrie erheblich gestei
gert.

Die raumliche Verteilung der Griindungsraten in den
unternehmensbezogenen Dienstleistungen zeigt vier
Schwerpunkte (Karte 3). Einer befindet sich im Nor
den, der die Regionen Hamburg und Bremen verbin
det. Ein zweiter zieht sich entlang der Rheinschiene, zu
dem aber nicht das Ruhrgebiet zahlt, wohl aber die
Region Aachen. Das dritte Zentrum befindet sich im
Frankfurter Raum, und den vierten Schwerpunkt bil
den die Regionen Miinchen und Oberbayern. Es ist of
fensichtlich und vielfach belegt, dass Dienstleistungen
fur Unternehmen vorzugsweise in Verdichtungs
raumen angesiedelt sind. Auffallig ist daher, dass die
Regionen Stuttgart und Niirnberg (Mittelfranken)
nicht zur Spitzengruppe zahlen, Auch im Ruhrgebiet
werden bestenfalls durchschnittliche Werte erreicht.

2.2 Das Ilberleben der Griindungen:
Branchenstrukturelle und
raumliche Differenzierungen

Urn die Bedeutung von Neugriindungen fur regional
wirtschaftliche Entwicklungen bestimmen zu konnen,
reicht es nicht aus, nur die Anzahl der neu gegriindeten
Betriebe zu kennen. Wichtig ist vor allem ihre Oberle
bensfahigkeit. Daher sind Kohortenanalysen zur Un
tersuchung des Anteils der einen bestimmten Zeitab
schnitt iiberlebenden Betriebe (Uberlebensquoten)
n6tig. Die oftmals sehr positiven Einschatzungen der
Rolle von Griindungen kommen nicht zuletzt dadurch
zu Stande, dass den geringen Uberlebenschancen der
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dungen einer Kohorte, die mindestens fiinf Jahre iiber
lebt haben (funfjahrige Uberlebensquote, rechte Ach
se). Durch die funfjahnge Beobachtung verkiirzt sich
die Reihe der zur Verfiigung stehenden Jahreskohorten
notwendigerweise urn funf Iahrgange. Die funfjahrige
Uberlebensquote liegt zu Beginn des Unter
suchungszeitraums bei etwa 48 %, steigt dann bis
1988/89 auf iiber 50 %, urn danach wieder abzusinken.
Die gemeinsame Darstellung von Griindungs- und
Uberlebensquote lasst einen interessanten Zusam
menhang zu Tage treten: starke Griindungskohorten
haben offenbar geringere Chancen, die ersten fiinf Iah
re zu iiberleben als schwacher besetzte Kohorten. Da
ein konjunkturelles Muster der Uberlebensraten nicht
erkennbar ist, liegt es nahe, diesen gegenlaufigen Zu
sammenhang als konkurrenzbedingt zu interpretieren.

Bei dem gut belegten positiven Zusammenhang zwi
schen Griindungen und SchlieBungen sprechen einige
Autoren von einem so genannten .Drehtureffekt" (vgl.
Audretsch 1995, S. 149-165). Der Konkurrenzdruck
unter den jungen und damit in der Regel noch kleinen
Betrieben ist in stark besetzten Griindungskohorten
besonders hoch. Es scheint so zu sein, dass Griindun
gen vornehmlich mit anderen jungen Betrieben urn
Marktanteile ringen und weniger mit solchen, die be
reits am Markt etabliert sind.

In Tabelle 2 werden die Uberlebensquoten verschiede
ner Wirtschaftsbereiche von drei Iahren aus den 80er
Iahren (1983-1985) mit denen der letzten drei Jahre
(1990-1992) verglichen. Die hochsten Uberlebensquo
ten in beiden Zeitraumen zeigen sich im Produzieren
den Gewerbe und in den unternehmensbezogenen
Dienstleistungen. In beiden Bereichen sank die Uber
lebensquote im Zeitverlauf allerdings deutlich. Den
hochsten Riickgang der Uberlebensquoten gibt es im
Bereich Verkehr und Nachrichteniibermittlung. Es ist
zu vermuten, dass dies eine Auswirkung der Privatisie
rung der Telekommunikation ist, die in den zweiten
Untersuchungszeitraum fallt und die zu einem ver
scharften Wettbewerb fiihrte.

Die regional differenzierten Uberlebensquoten fur alle
Branchen iiber den gesamten Zeitraum 1983 bis 1992
sind in Karte 4 dargestellt. Ein Vergleich mit den Griin
dungsraten (Karte 1) zeigt fur viele Regionen fast spie
gelbildliche Verhaltnisse. Dies bestatigt die Erwartung
eines negativen Zusammenhangs zwischen Griin
dungsintensitat und Uberlebenshaufigkeit. Es fallt ins
Auge, dass in Regionen mit einer geringen Griindungs
rate (z.B, Stuttgart, Mittelfranken, Oberpfalz, Rhon,
Siegen) die Uberlebensraten hoch sind. Es ist bemer
kenswert, dass sich dieser Zusammenhang im Ruhrge
biet, als der .klassischen" altindustriellen Region, nicht
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Tabelle 2
Oberlebensquoten im wirtschaftsstrukturellen Vergleich

Durchsehnittliehe Durehsehnittliehe Entwieldung
Oberlebensquote Oberlebensquote 1983-1985
der Grundungs- der GrUndungs- gegeniiber

kohorten kohorten 1990-1992
1983-1985 1990-1992 in %-Punkten

(Sp,b-a)

(a) (b) (e)

Produzierendes
Gewerbe 56,9 54,5 -2,4

Baugewerbe 49,1 49,6 0,5

Handel 46,9 46,8 -0,1

Verkehr 1
Nachrichten 48,1 43,7 -4,4

Finanzdienste 44,5 44,0 -0,5

pers. Dienste 45,1 46,8 1,7

untern. Dienste 54,5 51,2 -3,3

Insgesamt 48,4 48,1 -0,2

ergibt. Hier liegen die Uberlebensraten deutlich unter
dem Durchschnitt.

Bei jungen Fertigungsbetrieben zeigt sich ein auffal
lendes Sud-Nord-Gefalle der Uberlebensquoten (vgl.
Karte 5). In Baden-Wiirttemberg und Bayern liegen die
Anteile der iiberlebenden Betriebe deutlich iiber denen
anderer Bundeslander.

Das Muster der Uberlebensquoten in den unterneh
mensbezogenen Dienstleistungen zeigt kein so deut
liches Raummuster (vgl. Karte 6), obwohl auch hier ein
Schwerpunkt mit hohen Uberlebensquoten in Nord
Bayern existiert. Zu den Regionen mit niedrigen Uber
lebensquoten gehoren zum einen groBe iiberregionale
Zentren wie Miinchen, Frankfurt, Hannover sowie die
Stadte der Rheinschiene von Bonn bis Duisburg, zum
anderen aber auch landlich periphere Regionen in
Schleswig-Holstein und Niedersachsen.

2.3 Gibt es einen raumlichen Zusammenhang
zwischen Griindungsraten und
Oberlebensquoten?

Die bisherigen Ergebnisse legen einen negativen Zu
sammenhang zwischen der Grundungslntensitat und
den Uberlebenschancen junger Betriebe nahe. Berech
net man Korrelationskoeffizienten fur die 74 westdeut
schen Raumordnungsregionen, so zeigt sich iiber alle
Branchen nur ein schwacher negativer Zusammen
hang (r = -0,32). Fur das Produzierende Gewerbe ist der
Effekt nicht nachweisbar (r = -0,06). Dagegen ergibt
sich bei den unternehmensbezogenen Dienstleistun
gen eine deutliche negative Beziehung (r = -0,60) zwi
schen Griindungsraten und Uberlebensquoten.
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Karte4
Mittlere fiinfjiihrige Uberlebensraten *

Anteile der mindestens 5 Jahre
existierenden Griindungen in Prozent
-Kohorten 1982/83 bis 1991/92-

D <46,9(12)

46,9 bis 47,8 (10)

47,9 bis 49,7 (32)

11IIII 49,8 bis 50,7 (9)

11IIII > 50,7 (11)

Mittelwert = 48,8
Standardabw. = 1,9

o km 100 km 200km

* Es werden nur die alten Lander der Bundesrepublik dargestellt.
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Karte5
Produzierendes Gewerbe: Mittlere fiinfjlihrige Uberlebensraten'

Anteile der mindestens 5 Jahre
existierenden Griindungen in Prozent
-Kohorten 1981/82 bis 1991/92-

D <53,5(10)

53,5 bis 55.3 (6)

55,4 bis 59.0 (32)

liliiii 59.1 bis 61,0 (13)

II >61,0(14)

Mittelwert = 57,3
Standardabw. = 3.8

Okm 100km 200 km

• Es werden nur die alten Lander der Bundesrepublik dargestellt.
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Karte6
Dienstleistungen fiir Unternehmen: Mittlere ftinfjahrige Uberlebensrate*

Anteile der mindestens 5 Jahre
existierenden Grundungen in Prozent
-Kohorten 1981/82 bis 1991/92-

D <52,2(13)

52,2 bis 53,7 (12)

53,8 bis 56,9 (25)

III 57,0 bis 58,5 (10)

III > 58,5 (15)

Mittelwert = 55,4
Standardabw. = 3,2

Okm 100 km 200km

* Es werden nur die alten Lander der Bundesrepublik dargestellt.
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Eine hohe regionale Griindungsrate kann wohl ohne
Einschrankungen als positiv bewertet werden. Ie mehr
Betriebe gegriindet werden, desto groEer sind die
Chancen, dass einige unter ihnen sich als zukunfts
trachtig erweisen und einen substanziellen Beitrag zur
Prosperitat ihrer Standortregion leisten. Allerdings ist
ein moglichst hoher Anteil iiberlebender Betriebe an
zustreben, denn im Hinblick auf die vielfaltigen Unter
stiitzungen ftir Griindungen durch die Offentliche
Hand stellen Betriebe, die bereits nach wenigen Jahren
ihre Geschaftstatigkeit wieder einstellen (mussen),
eine Fehlallokation von Eigenkapital und Fordermit
teln dar.

Durch die Kombination der Merkmale "iiber
durchschnittliche bzw. unterdurchschnittliche Griin
dungsrate" und "iiberdurchschnittliche bzw. unter
durchschnittliche Uberlebensquote" lassen sich die
Regionen in vier Klassen einordnen.

Karte 7 vermittelt, welche Regionen als "Gunstraume"
fiir Griindungen gelten konnen und welche nicht.
Raume mit einem sowohl iiberdurchschnittlichen
Griindungsgeschehen und einer iiberdurchschnittli
chen Oberlebensdauer der Betriebe sind mittel- bis
langfristig als Aktivraume zu sehen, in denen durch
neue Arbeitsplatze auch ein Umbau der Wirtschaft
stattfindet. Umgekehrt sind Regionen mit jeweils un
terdurchschnittlichen Merkmalsauspragungen wegen
ihrer geringen Griindungsdynamik und offensichtlich
ungiinstigen Rahmenbedingungen fur das Oberleben
junger Unternehmen auf lange Sicht als Problemgebie
te einzustufen.

Schwieriger sind die beiden anderen Klassen zu bewer
ten, in denen jeweils ein Merkmal iiberdurchschnitt
lich und das andere unterdurchschnittlich ausgepragt
ist. Dabei besitzen Raume mit einer hohen Griindungs
aktivitat und geringen Oberlebensquoten leichte Vor
zuge, denn grolse Schliefsungsraten neuer Betriebe
konnen auf einem harten regionalen Ausleseprozess
beruhen, in dem nur die Pahigsten iiberdauern. Ande
rerseits konnen geringe Griindungsraten, kombiniert
mit hohen Oberlebensquoten, auf eine schwach ausge
pragte Konkurrenzsituation hinweisen, in der auch we
niger wettbewerbsfahige Betriebe iiberleben. Eine sol
che Differenzierung nach dem regionalen Umfeld ist
deshalb gerechtfertigt, weil Neubetriebe in der Regel
starker regional orientiert und verankert sind als langer
etablierte, deren Aktionsraum grofsraumiger ist.

Zur ersten Gruppe mit iiberdurchschnittlichen Griin
dungsraten und Oberlebensquoten zahlt das engere
und weitere Umland Hamburgs, und auch der Rhein
Main-Raum ist grofsraumig von vier Raumordnungs
regionen dieses Typs umgeben (Karte 7). Die gleiche
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Konstellation tritt als Cluster im Nordschwarzwald, am
siidlichen Oberrhein und am Hochrhein auf. Die Rau
me Allgau und Donau /Bayerischer Wald sind nur iso
lierte Vorkommen dieses Typs.

Der grofste TeilWestdeutschlands ist den beiden mittle
ren Gruppen mit jeweils einer uber- und unter
durchschnittlichen Merkmalsauspragung zuzuordnen.
Dabei fallt auf, dass die Regionen mit geringen Grtin
dungsraten, jedoch iiberdurchschnittlichen Oberle
bensquoten sich vorzugsweise in Bayern nordlich von
Miinchen sowie in weiten Teilen Baden-Wiirttembergs
befinden. Aber auch Ostwestfalen und das siidliche
Niedersachsen gehoren dazu. Teilweise handelt es sich
um strukturschwache Raume entlang der friiheren
Grenze nach Ostdeutschland und Tschechien, es sind
aber auch wichtige Wirtschaftsraume wie Stuttgart,
Niirnberg und Ingolstadt darunter vertreten. Bei den
zuletzt genannten Regionen besteht der Verdacht, dass
sie wegen ihrer vergleichsweise einseitigen Wirt
schaftsausstattung als nur gering erneuerungsfahig
und wenig dynamisch angesehen werden miissen.

Die Regionen, in denen beide Werte unterdurch
schnittlich sind, leiden mit hoher Wahrscheinlichkeit
unter einem besonders ungiinstigen Klima fur junge
Unternehmen. Dazu zahlt ein breiter West-Ost verlau
fender Streifen vorn Niederrhein tiber das Ruhrgebiet
bis nach Nordhessen, aber auch die Stadtstaaten Ham
burg, Bremen sowie Bremerhaven, der Grolsraum Han
nover und Osnabrock gehoren dazu. Siiddeutschland
ist mit dies em Typ nur in drei wirtschaftlich weniger
bedeutenden Regionen vertreten. Vor allem bei den
grolsen west- und norddeutschen Wirtschaftsstandor
ten stellt sich die Frage, ob nicht negativ wirkende
Netzwerke (Grabher 1993) das Umfeld fur die Griin
dung und das Oberleben neuer Unternehmen ungiin
stig beeinflussen.

Bei einer wirtschaftssektoralen Betrachtung fallt beim
Produzierenden Gewerbe eine deutliche Zweiteilung
der westdeutschen Bundeslander auf. Der aufserste
Siiden der Bundesrepublik von Passau bis Freiburg
brachte viele uberlebensfahige Fertigungsbetriebe her
vor, und ahnlich giinstige Entwicklungen zeigen sich
auch in anderen bayerischen und baden-wiirttember
gischen Regionen. Die iibrigen Teile Siiddeutschlands
sind gekennzeichnet von vergleichsweise geringen
Griindungsraten und iiberdurchschnittlichen Oberle
bensraten, wahrend die umgekehrte, etwas giinstiger
zu beurteilende Merkmalskombination dagegen vor
allem in Norddeutschland und Rheinland-Pfalz zu fin
den ist. Die Raume mit der ungiinstigsten Konstellation
fiir neue Produktionsbetriebe sind entweder durch
grofse Agglomerationen und / oder Altindustrien ge
pragt, So gehoren sowohl das Ruhrgebiet und das Saar-
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Karte 7
Zusammenhang zwischen Griindungsraten und Uberlebensquoten *

Mediane:

GrOndungsrate = 6,0

Uberlebensquote = 49,3

D

GrOndungsrate

•
>= Median < Median

Ober
lebens

quote

< Median

>= Median

Schleswig-
Holsteinosy

GrOndungsrate:
Anzahl der 1987 bis 1997 gegrOndeten
Betriebe je 1000 Beschaftiqten

Uberlebensquote:
Anteil der mindestens 5 Jahre existierenden
GrOndungen 1987-1990

Okm 100km 200km

* Es werden nur die alten Lander der Bundesrepublik dargestellt.
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land, aber auch Miinchen, Frankfurt, Koln, Diisseldorf,
Hannover, Hamburg und Bremen in diese Gruppe.

Die unternehmensbezogenen Dienste zeigen wiede
rum ein anderes Raummuster. Der mittlere, westliche
und siidliche Teil Baden-Wiirttembergs erweist sich als
iiberaus dynamisch im Entstehen und Erhalt neuer
Dienstleistungsbetriebe. Hierfiir diirfte ein Nachhol
bedarf des stark auf die Produktion ausgerichteten
Bundeslandes verantwortlich sein. GroBe Agglomera
tionsraume sind zumeist charakterisiert durch hohe
Griindungsraten und unterdurchschnittliche Uberle
bensquoten, was einerseits auf eine hohe Dynamik,
andererseits auf einen scharfen Wettbewerb hindeutet.
Die schlechteste Kombination mit unterdurchschnitt
lichen Griindungs- und Uberlebensraten finden sich in
einigen peripheren Regionen, in Teilen des Ruhrgebie
tes sowie einigen kleineren Wirtschaftsraumen wie z.B.
Paderborn, Osnabriick, Braunschweig und Liineburg.

Eine weitergehende Klarung der Frage, welche Kombi
nation, d. h. welche Art des Zusammenhangs zwischen
Griindungsrate und Uberlebensquote besonders gun
stig ist, kann hier nieht erfolgen. Dazu ist es notwendig,
die Beschaftigungseffekte, also das Wachs tum der neu
gegriindeten Betriebe, zu beriicksichtigen. Dies wird
die Aufgabe weiterer Arbeiten im Rahmen des von der
DFG geforderten Schwerpunktprogramms sein.

3 Regressionen zur Erklarung
der raumlichen Verteilung von
Griindungsraten und Oberlebensquoten

3.1 Beschreibung der abhanglgen und
unabhangigen Variablen

Zur Erklarung der raumlichen Unterschiede bei Griin
dungen und Uberlebensraten werden im Folgenden,
wie schon in einer Reihe friiherer Untersuchungen
(z. B. Fritsch 1992; Audretsch, Fritsch 1994; Gerlach,
Wagner 1994; Keeble, Walker 1994) Regressionsschat
zungen vorgenommen. Die abhangigen Variablen sind
die Griindungsraten und die funfjahrigen Uberlebens
quoten in den Raumordnungsregionen fur verschiede
ne Zeitraume und Branchengruppen. Die Auswahl der
unabhangigen Variablen erfolgt weitgehend in An
lehnung an die oben genannten Studien. Einerseits ge
wahrleistet dies die Vergleiehbarkeit der im Folgenden
ermittelten Resultate, andererseits ist die Wahl neuer
oder alternativer Merkmale durch die Datenverfiigbar
keit stark eingeschrankt.

Die Schatzung der Griindungsrate erfolgt in getrennten
Modellen jeweils fur alle Branchen, das Produzierende
Gewerbe und die unternehmensbezogenen Dienstleis
tungen. Weitere Madelle wurden zur Erklarung der
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mittleren funfjahrigen Uberlebensquoten der Gnin
dungskohorten von 1983 bis 1992 gebildet. Fur diese
Madelle steht auf Grund des langeren Zeitraums nur
ein eingeschrankter Variablenset zur VerfUgung.

Die im vorherigen Kapitel analysierte Beziehung zwi
schen Griindungsraten und Uberlebensquoten werden
auch im multivariaten Modell iiberpriift. Die Griin
dungsraten und Uberlebensquoten werden deshalb
nieht nur als abhangige Variablen eingesetzt, sondern
auch als eigenstandige erklarende Variablen genutzt.
Das heifst, in die Schatzung der Griindungsrate flieBt
die entsprechende Uberlebensquote als unabhangige
Variable ein und umgekehrt, in die Schatzungen der
Uberlebensquote die entsprechende Griindungsrate.
In beiden Ansatzen ist mit negativen Koeffizienten zu
rechnen (vgl. Kap. 2.3).

Die unabhangigen Variablen lassen sich grob drei Kate
gorien zuordnen. Erstens die Indikatoren, die fiir die
Nachfrageseite stehen. Zweitens Indikatoren, die die
Angebotsseite (also das Angebot an potenziellen Griin
dern) reprasentieren, und drittens Indikatoren, die
weitere strukturelle Unterschiede zwischen den Regio
nen widerspiegeln sollen, Die im Folgenden vorgestell
ten Indikatoren sind in Tabelle 3 zusammengestellt.

Indikatoren der regionalen Nachfrage

Die nachfrageseitigen Indikatoren sind fur junge Be
triebe, die in der Regel einen lokalen oder regionalen
Markt bedienen, van besonders grofser Bedeutung. Vor
allem Griindungen im Bereich der personenbezogenen
Dienstleistungen und des Handels, auf die iiber 50 %

aller Griindungen entfallen, sind in hohem Mafse auf
die lokale Kaufkraft angewiesen. Zu den nachfragesei
tigen Indikatoren zahlen: die Beschaftigungsentwick
lung, die Hohe der durchschnittlichen Lohne, die
Lohnentwicklung sowie die Bruttowertschopfung.

Wie bereits mehrfach gezeigt wurde, wirkt sich die Ver
anderung eines Beschaftlgungsniveaus iBeschafti
gungsentwicklung) stimulierend oder hemmend auf
Griindungen aus (z.B. Keeble und Walker 19945

) . Ein
positiver Trend steigert die Nachfrage, womit die wirt
schaftlichen Chancen fiir Griindungen wachsen. Da
mit steigen auch die Anreize fur die Griindung neuer
Betriebe, und die Uberlebenschancen der jungen Be
triebe verbessern sieh. Wenn mit einer positiven
Beschaftigungsentwicklung auch Wanderungsgewinne
einhergehen, dann ist mit dieser Variablen auBerdem
ein angebotsseitiger Effekt verbunden. Da Zuwande
rung in der Regel selektiv nach Alter und Ausbildung
erfolgt, ist zu erwarten, dass das Potenzial an Grunder
personen in den Zielregionen ebenfalls zunimmt.
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Prosperierende Regionen bieten potenziellen Grtin
dern jedoch auch attraktive Beschaftigungsalternati
ven. Damit steigen die Opportunitatskosten fiir poten
zielle Grunder. Dies konnte zu einem negativen
Zusammenhang der Beschaftigungsentwicklung mit
der Grundungsrate wie auch mit der Uberlebensquote
fuhren, Die bivariaten Korrelationen mit beiden ab
hangigen Variablen sind mafsig, aber signifikant posi
tiv, daher ist es gerechtfertigt, diese Variable der Nach
frageseite zuzurechnen."

Als weiterer Nachfrageindikator dienen die durch
schnittlichen Lohne der sozialversieherungspflichtig
Beschaftigten," Sie spiegeln das unterschiedliche
Nachfragepotenzial der Regionen wider. Auf der ande
ren Seite stehen potenziellen Griindern in Regionen, in
denen uberdurchschnittliche Lohne gezahlt werden,
finanziell attraktive Arbeitsplatze zur Verfiigung, die
den Wunsch nach einer eigenen Firma, zumindest aus
finanziellem Kalkul, nieht allzu grofs werden lassen.
Die vergleiehsweise hohen Lohnkosten stellen fur jun
ge Betriebe ein besonderes Problem dar, was im Ver
bund mit dem in solchen Regionen verbreiteten Man
gel an qualifiziertem Personal auch dampfend auf die
Grundungsneigung wirken kann. Die bivariate Korrela
tion zwischen den durchschnittliehen Lohnen und der
Grundungsrate ist negativ und unterstreieht damit
eher die angebotsseitigen Zusammenhange, Mit der
Uberlebensquote ist kein Zusammenhang nachweis
bar.

Fur die Entwieklung der Nachfrage ist freilich die Ent
wicklung der Lohne von grofserer Bedeutung. Nicht nur
das Niveau, sondern die Veranderung des Niveaus
- hier also die Entwieklung der durchschnittliehen
Lohne - ist es, die Impulse fur entsprechende Reaktio
nen auf der Angebotsseite auslost, Die mit einer Steige
rung der Lohne einhergehende Zunahme der Nachfra
ge kann Anreize fur die Grtmdung neuer Betriebe
geben. Sie kann sieh zudem positiv auf die Ertragslage
der Betriebe im Bestand auswirken und damit auch die
Uberlebenschancen der Grundungen erhohen.

Auf der anderen Seite gelten fur den Zusammenhang
mit der regionalen Grundungsrate die gleiehen ange
botsseitigen Effekte, wie sie fur die Hohe der Lohne
dargestellt wurden. Auf der bivariaten Ebene ergibt
sieh aber lediglich mit der Uberlebensquote ein (posi
tiver) Zusammenhang, was fur die Nachfrage-Effekte
spricht.

Fur das Iahr 1994 lagen auch Daten zur Bruttowert
schopfung je Einwohner vor. Die Bruttowertschopfung
ist ein Indikator fur den wirtschaftlichen Erfolg, der
aber auch eine erhebliche .Agglomerationskomponen
te" beinhaltet. Die Brurtowertschopfung ist in allen
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verdiehteten Wirtschaftsraumen, also auch in den
klassischen altindustriellen Regionen, vergleiehsweise
hoch. Dies konnte ein Grund fur den schwachen nega
tiven Zusammenhang mit der Griindungsrate sein. Ein
Zusammenhang mit der Uberlebensquote zeigt sieh
nicht.

Indikatoren zum Angebot an potenziellen Griindern

Die angebotsseitigen Indikatoren umfassen den Anteil
Hochqualifizierter sowie die Arbeitslosenquote und
ihre Entwicklung.

Aus der Munchener Grunderstudie ist bekannt, dass
der Anteil an Grundern, die einen Fachhochschul- oder
Universitatsabschluss haben, mit 23 % deutlieh tiber
dem Anteil der abhangig Beschaftigten (16 %) liegt
(vgl. Brtiderl, Preisendorfer, Ziegler 1996. S. 86). Diese
Ergebnisse decken sieh mit einer grofsen Anzahl aus
landischer Studien (vgl. Storey 1994, S. 64, dort weitere
Literaturangaben). Das Qualifikationsniveau der
Grunder hebt sich stets positiv vom Durchschnitt abo

Daten zur Qualifikation der erwerbsfahigen Bevolke
rung (Erwerbspersonen) liegen in raumlicher Gliede
rung nieht vor. Der Variablen liegen deshalb die Quali
fikation der sozialversieherungspflichtig Beschaftigten
und die der arbeitslos gemeldeten Personen zu Grun
de." Konkret wurde der Anteil derjenigen berechnet, die
tiber einen Fachhochschul- oder einen Hochschulab
schluss verfugen.

Die meisten Studien nehmen die Arbeitslosenquote in
den Set unabhangiger Variablen auf (vgl. Fritsch 1992,
Gerlach und Wagner 1994, Storey 1994). Sie wird als
Ausdruck des quantitativen Ungleichgewichts auf den
Arbeitsmarkten interpretiert.

Defizite auf den regionalen Arbeitsmarkten haben ne
gative Auswirkungen auf die regionale Kaufkraft und
mussten daher tiber die Nachfrage dampfend auf die
Grundungsaktivitaten wie auch auf die Uberlebens
chancen wirken. Andererseits wird argumentiert, dass
eine ungunstige Arbeitsmarktlage zu einem Anstieg der
Crundungen und der Uberlebensdauern fuhren muss
te ("Okonomie der Not": Bogenhold und Staber 1990;
Gerlach und Wagner 1994). Ergebnisse der Miinchener
und Leipziger Grunderstudien stellen allerdings keinen
uberproportionalen Anteil arbeitsloser Grunder fest
(vgl. Bruderl, Preisendorfer, Ziegler 1996, S. 86; Preisen
dorfer 1999, S. 54). Es liegt aber nahe zu vermuten,
dass .Grundungen aus Not" vorzugsweise in Phasen
zunehmender Arbeitslosigkeit stattfinden. Deshalb
wird hier auch die Veriinderung der Arbeitslosenquote
als unabhangige Variable genutzr.? Bivariat ergeben
sieh negative Zusammenhange zwischen dem Arbeits-
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Tabelle 3
Indikatoren zur Erklarung des regionalen Griindungsgeschehens und der regionalen Uberlebensquoten

Variablen Inhalt und Berechnung erwarteter Zusammenhang erwarteter Zusammenhang
mit Griindungsrate mit Uberlebensrate

Abhiingige Variablen

Grtindungsrate Anzahl der Grtindungen negativ
je 1 000 sozialversicherungs- -

pflichtig Beschaftigte

Uberlebensquote Anteil der mindestens 5 Jahre
uberlebenden Betriebe negativ -

je Crundungskohorte

Unabhlingige Variablen

1. nachfrageseitige Indikatoren

Beschafugungsentwicklung Entwicklung der sozialver- positiv: steigende Nachfrage
sicherungspflichtigen negativ: alternative Beschafti- positiv
Beschaftigung in % gungsmoglichkeiten fur

potenzielle Grunder in pros-
perierenden Regionen

Lohn pro Kopf Durchschnittliche Lohne der positiv: steigende Nachfrage
sozialversicherungspflichtig negativ: alternative Beschafti- positiv
Beschaftigten 1992 bis 1996, gungsmoglichkeiten fur
korrigiert urn die Lohnanteile, potenzielle Grunder in pros-
die oberhalb der Beitrags- perierenden Regionen
bemessungsgrenze liegen

Lohnentwicklung Durchschnittliche Lehne 1996 positiv positiv
in % von 1992

Bruttowertschopfung Bruttowertschopfung pro positiv positiv
Einwohner 1994

2. angebotsseitige Indikatoren

Anteil Hochqualifizierter Anteil der sozialverslcherungs- positiv positiv
pflichtig Beschaftigten mit FHI
Uni-Abschluss inklusive
Arbeitslose

Arbeits!osenquote durchschnittliche Arbeits- positiv negativ: Nachfrageschwache
losenquote

Entwicklung der Entwicklung in %-Punkten positiv positiv
Arbeitslosenquote

3. strukturelle Indikatoren

Anteil Langzeitarbeitsloser Anteil der Arbeitslosen, die negativ negativ: Nachfrageschwache
Ianger als ein Iahr arbeitslos
sind, an allen Arbeitslosen

Entwicklung des Anteils Entwicklung des Anteils negativ negativ
Langzeitarbeitsloser Langzeitarbeitsloser

in %-Punkten

durchschnittliche durchschnittliche Anzahl der negativ positiv: .Einbettungsthese"
Betrie bsgrolse sozialversicherungspflichtig negativ: .Konkurrenzthese"

Beschaftigten je Betrieb in der
jeweiligen Branche
(arithmetisches Mittel)

Bevolkerungsdichte Einwohner im Iahresdurch- unbestimmt unbestimmt
schnitt 1995 je km 2
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losigkeitsniveau und der Uberlebensquote sowie zwi
schen der Entwicklung der Arbeitslosenquote und der
Grtindungsrate. Dart, wo das Niveau der Arbeitslosig
keit hoch ist und/ oder die Arbeitslosigkeit zunimmt,
sind die Grtindungsraten geringer. Dies spricht dafiir,
dass nachfrageseitige Effekte die Beziehung zur Grtin
dungsrate dominieren. Zwischen der Uberlebensquote
und der Entwicklung der Arbeitslosigkeit lasst sich da
gegen ein positiver Zusammenhang nachweisen. Hier
scheint die mangelnde Alternative zur Selbststandig
keit die Lebensdauer der Betriebe zu verlangern.

Weitere Indikatoren zur regionalen Wirtschaftsstruktur

Als Indikatar fur die Struktur der regionalen Arbeits
markte wird der Anteil der Langzeitarbeitslosen an den
Arbeitslosen" in die Schatzung mit aufgenommen. Ein
hoher Anteil Langzeitarbeitsloser ist ein Indikatar filr
tief greifende strukturelle Probleme auf dem Arbeits
markt, insbesondere deren Verfestigung. Dies sind in
der Regel Arbeitsmarkte mit einem hohen Anteil an Alt
industrien. Solchen Arbeitsmarkten mangelt es viel
fach an den geeigneten .Saatbeetfunktionen", die fiir
die Grtindung wie auch den Erfolg junger Unterneh
men von grofser Bedeutung sind. Neben dem Niveau
der Langzeitarbeitslosigkeit wird auch die Entwicklung
des Anteils der Langzeitarbeitslosen in %-Punkten im
Untersuchungszeitraum in den Datensatz aufgenom
men. Bivariat zeigen sich jeweils negative Zusammen
hange zwischen dem Anteil und der Entwicklung des
Anteils Langzeitarbeitsloser mit der Grtindungsrate.
Die Uberlebensquote korreliert dagegen positiv mit der
Entwicklung des Anteils; mit dem Niveau ist dagegen
keine Beziehung nachzuweisen. Diese Ergebnisse deu
ten in die vermutete Richtung: In Raumen mit grofsen
strukturellen Prablemen sind die Grtindungsraten un
terdurchschnittlich. Die schlechten Chancen auf dem
Arbeitsmarkt und die geringe Konkurrenz durch neue
Unternehmen verlangern aber die Uberlebensdauer
junger Betriebe.

Der Zustand der regionalen Arbeltsmarkte ist also in
zweierlei Hinsicht wichtig. Er beeinflusst das Potenzial
an Grtindern und er charakterisiert das Umfeld, in dem
die Grtindungen stattfinden. Bei der Bewertung des
regional vorhandenen Reservoirs an potenziellen
Grunderpersonlichkeiten spielen messbare Grofsen,
beispielsweise die Ausbildung der Arbeitskrafte, eine
wichtige Rolle. Neben der GroBe der Gruppe potenziel
ler Grtinder gibt es noch eine Verhaltenskomponente,
die weit schwieriger zu erfassen ist. Sie beruht zum Teil
auf regionalen Traditionen, die Anlass fiir die vielfach
diskutierte .Jnkubatcrthese" gaben. Diese These be
sagt, dass Personen, die in kleineren Betrieben be
schaftigt sind, einen guten Uberblick tiber die betrieb-
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lichen Zusammenhange erhalten, der sie eher befahigt,
selbst unternehmerisch tatig zu werden. Urn diesen
Einfluss zu erfassen, ist es sinnvoll, in die Modellrech
nung die durchschnittliche Betriebsgrofse einzubezie
hen. Ein hoher negativer Zusammenhang zwischen der
durchschnittlichen Betriebsgrofse und der Grtindungs
rate (je graBer die Betriebe, desto geringer die Grtin
dungsrate) unterstreicht diese These.

In Bezug auf die Uberlebensquote kann mit dieser Va
riablen gepruft werden, ob sich ein kleinbetriebliches
Umfeld positiv oder negativ auf die Uberlebenschan
cen auswirkt. Ersteres wiirde fur die Vorteile einer .Ein
bettung" in ein ahnlich strukturiertes Umfeld mit ent
sprechender Infrastruktur (finanziell und politisch)
sprechen. Ein negativer Zusammenhang konnte auf
eine starkere Konkurrenzsituation in kleinbetrieblich
strukturierten Raumen hindeuten, die sich verktirzend
auf die Uberlebensdauer junger Betriebe auswirkt. Bi
variate Korrelationen mit der Uberlebensquote und
der Betriebsgrofsenstruktur zeigen allerdings keinen
Zusammenhang.

Als weiterer wichtiger Strukturindikator wurden die
Einwohner pro km2 beruckslchtigt, urn die Wirkung
von Agglomerationsvar- und -nachteilen beurteilen zu
konnen, Bivariat ergeben sich allerdings keine signifi
kanten Zusammenhange,

3.2 Interpretation der Regressionen zur Erklarung
der Grtindungsraten und Uberlebensquoten

Modelle zur Erkldrung der Griindungsraten

Die Madelle zur Erklarung der Grtindungsraten sind
aile signifikant. Die Bestirnmtheitsmafse der Regressio
nen zur Brklarung der Griindungsraten betragen fur
aile Branchen 84 %, fiir das Produzierende Gewerbe
60 % und fiir die unternehmensbezogenen Dienstleis
tungen 73 %.

In das Modell ftir aIle Branchen werden die meisten Va
riablen aufgenommen. Den starksten Einfluss hat die
durchschnittliche regionale Betriebsgrolse, Sie erklart
alleine bereits 65 % der Varianz. Das heifst, je grofsbe
trieblicher eine Region strukturiert ist, desto geringer
ist ihre Grtindungsrate. Dieser Zusammenhang wurde
schon vielfach bestatigt, Er entspricht daher den Er
wartungen und unterstreicht die Bedeutung der .Jnku
batorthese" .

Auch das Lohnniveau spielt eine wichtige Rolle. Zu
sammen mit der ebenfalls positiv aufgenommenen
Bevclkerungsdichte deutet dies auf eine verstarkte
Grundungstatigkelt in Verdichtungsraumen hin. Be
merkenswert ist, dass auch die Arbeitslosenquote mit
positivem Varzeichen aufgenommen wurde. Dieses Er-
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gebnis legt es nahe, anzunehmen, dass "Griindungen
aus Not" vor allem in personenbezogenen Dienstleis
tungen und im Handel, den Branchen mit den meisten
Griindungen, stattfinden. Dafiir durften auch die nied
rigen Markteintrittsbarrieren sprechen.

In das Modell fur das Produzierende Gewerbe werden
nur drei Variablen aufgenommen. Auch hier ist die
durchschnittliche regionale Betriebsgrolse (in dieser
Branche) das wichtigste Merkmal. Es tragt 46 % zur
Brklarung der Varianz bei. Das ebenfalls negative
Vorzeichen der Bruttowertschopfung lasst auf eine
verstarkte Grundungstatigkeit in mehr peripheren Ge
bieten schlielsen. Das negative Vorzeichen bei der
Arbeitslosenquote kann als Indikator fur ein eher pros
perierendes Umfeld gewertet werden.

Tabelle 4
Regressionsergebnisse ftir Griindungsraten 1991-1997
(Beta-Koeffizienten)

Unabhangige Variablen aIle Produzle- Dienstleis-
Branchen rendes tungen filr

Gewerbe Unter-
nehmen

Beschiiftigungsentwicklung 0,19** - 0,20*

Durchschnittlicher Jahreslohn 0,50** - -

Entwieklung des Jahreslohns
pro Kopf - - -

Bruttowertschiipfung - -0,43** -
Anteil hochqualifizierter
Arbeitskrafte - - 0,49**

Arbeitslosenquote 0,42** -0,20* -0,24**

Entwieklung der
Arbeitslosenquote - - -

Anteil Langzeitarbeitsloser
an allen Arbeitslosen - - -
Entwicklung des Anteils
Langzeitarbeitsloser - - -
Bctriebsgrofsenstruktur -1,24** -0,49** -

Beviilkerungsdiehte 0,13* - -

Oberlebensquote - - -0,53**

Korrigiertes R2 0,84 0,60 0,73

Aile Modelle sind hochsignifikant (F-Test)
- Variable ist nieht signifikant
** Signifikant auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig)
* Signifikant auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig)

Im Modell der unternehmensbezogenen Dienstleis
tungen hat der Anteil Hochqualifizierter die grofste Be
deutung. Diese Variable erklart alleine bereits 42 % der
Varianz. Aber auch die Uberlebensquote und die Ar
beitslosenquote erweisen sich als wichtige Variablen,
die beide mit negativem Vorzeichen aufgenommen
werden. Der negative Einfluss der Arbeitslosenquote ist
analog dem Produzierenden Gewerbe als Ausdruck der
Bedeutung eines prosperierenden Umfelds zu sehen.
In die gleiche Richtung deutet auch der positive Effekt
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der Beschaftigungsentwicklung. In Verbindung mit
einem hohen Anteil an Hochqualifizierten, der einen
starken Agglomerationsindikator darstellt, kann gefol
gert werden, dass es also die prosperierenden Agglo
merationsraume sind, in denen die unternehmens
bezogenen Dienstleistungen besonders giinstige
Ausgangsbedingungen vorfinden. Auf die negative Be
ziehung zwischen der Hohe der Griindungsrate und
dem Anteil uberlebender Betriebe wird sparer einge
gangen.

Alle Indikatoren, die die Veranderung von Strukturen
beschreiben ("Lohnentwicklung", .Bntwicklung der
Arbeitslosenquote" und .Entwicklung des Anteils Lang
zeitarbeitsloser"), haben in keinem Modell Einfluss.
Dies kann mit der bereits dargestellten hohen zeitli
chen Stabilitat der raumlichen Verteilung der Griin
dungsraten erklart werden.

Modelle zur Erkldrung der Uberlebensquoten

Zur Erklarung der regionalen Uberlebensquoten wur
den jeweils zwei Modelle geschatzt (vgl. Tab. 5). Der
hohe Zusammenhang zwischen Griindungsrate und

Tabelle 5
Regressionsergebnisse fiir Oberlebensquoten
(Beta- Koeffizienten)

Ilnabhanglge FiinfjiUuige Oberlebensquote
Varlablen der Griindungskohorten

1983 bis 1992

aIle Branchen Produzierendes Dienstlelstungen
Gewerbe fUr

Untemehmen

Modell Modell Modell Modell Modell Modell
a' b' a' b' a' b'

Beschiiftigungs-
entwieklung - - - - - -

Anteil hoch-
qualifizierter
Arbeitskriifte - -0,26* -0,48** -0,42** - -0,50**

Arbeitslosen-
quote -0,49** -0,39** -0,70** -0,65** -0,39** -0,24*

Entwieklung
der Arbeits-
losenquote - 0,40** 0,19* 0,22* - 0,26*

Betriebsgrofsen-
struktur () - () 0,32** () -

Beviilkerungs-
diehte - - - - - -

Griindungsrate -0,38** () -0,48** () -0,70** ()

Korrigiertes R2 0,32 0,31 0,54 0,45 0,52 0,24

AIle Modelle sind hochsignifikant (P-Test)

1 Modell mit Griindungsrate und ohne Bctriebsgrofsenstruktur
2 Modell mit Betriebsgrolsensrruktur und ohne Griindungsrate
- Variable ist nieht signifikant
() Variable ist ausgeschlossen

Signifikant auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig)
Signifikant auf dem Niveau on 0,05 (2-seitig)
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Betriebsgrofsenstruktur verbietet es, beide Indikatoren
in einem Modell zu beriicksichtigen. In der ersten
Schatzung wurde die Betriebsgrofsenstruktur nicht an
geboten, dafur aber die Griindungsrate. In der zweiten
Schatzung wurde umgekehrt verfahren. AIle Modelle
sind signifikant. Der ErkIarungsgehalt der Modelle er
reicht fur aIle Branchen nur gut 30 %. Fur das Produ
zierende Gewerbe und die unternehmensbezogenen
Dienstleistungen erklart jeweils ein Modell iiber 50 %

der Varianz.

1m Gegensatz zu den Griindungsraten sind die Unter
schiede zwischen den verschiedenen Branchenaggre
gaten bei den Modellen fur die Uberlebensquoten ge
ring. In allen Modellen findet sich ein negativer
Einfluss der Arbeitslosenquote. In den Modellen ohne
die Griindungsrate (im Produzierenden Gewerbe sogar
in beiden) findet sich dariiber hinaus ein positiver Ein
fluss der Variablen .Entwicklung der Arbeitslosenquo
te". Der negative Zusammenhang mir der Arbeits
losenquote lasst sich durch eine mangelnde Nachfrage
in Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit erklaren, Ein
Anstieg des Arbeitslosigkeitsniveaus bewirkt aber eine
Verlangerung der Uberlebensdauer von Griindungen.
Die Ursache konnte in einer mangelnden Alternative
Iiegen, denn bei einer Aufgabe seines Betriebs verliert
auch der Griinder seine Arbeit. Daher ist es in wirt
schaftlich ungiinstigen Zeiten plausibel, auch einen
Betrieb weiter existieren zu lassen, der sich eigentlich
nicht mehr rentiert. Fur Ostdeutschland wurde ein sol
ches Verhalten bereits nachgewiesen (Hinz und Ziegler
1999, S. 428). Hier zeigt sich also ein Zusammenhang,
der auch fur die Hohe der Griindungsraten erwartet
wurde, aber nicht nachgewiesen werden konnte. Man
miisste daher eher von einem .Ausharren aus Not" und
nicht von .Crundungen aus Not" sprechen.

Die Hohe der Griindungsrate erweist sich als wichtiger
Indikator zur Erklarung der Uberlebensquote mit
einem negativen Einfluss. Dies gilt vor allem ftir die un
ternehmensbezogenen Dienstleistungen, wo auch um
gekehrt ein Einfluss der Uberlebensquote auf die Griin
dungsrate nachzuweisen war.

Der negative Einfluss der Uberlebensquote spricht ge
gen die These, dass junge Unternehmen von dem Um
feld, das ihre Griindung befordert hat, profitieren. Eher
zeigt sich hier der Einfluss der Konkurrenz. Unterstellt
man, dass junge Unternehmen derselben Branche urn
die gleichen Marktnischen konkurrieren, so kann ein
negativer Zusammenhang erwartet werden. Im Ergeb
nis miisste dies allerdings dazu fiihren, dass die uberle
benden Betriebe besonders effizient sind und somit
tiber ein grofses Wachstumspotenzial verfiigen. Brixy
(1999, S. 116) konnte fiir Ostdeutschland einen solchen
Zusammenhang nachweisen. Es zeigte sich dort, dass
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in Kreisen mit niedrigen Dberlebensquoten die Wachs
tumsraten der jungen Unternehmen tiber dem Durch
schnitt lagen.

Ein grofser Anteil Hochqualifizierter hat in allen Model
len ohne die Grtindungsrate als unabhangige Variable
ebenfalls einen negativen Einfluss. Unterstellt man er
stens, dass in Regionen mit einem erhohren Anteil
Hochqualifizierter auch eine grofsere Zahl an Griin
dungen durch hoher qualifizierte Personen stattfindet,
und zweitens, dass Grtindungen von Hochschulabgan
gern haufiger nicht nur auf die eigene Beschaftigung
(Einkommenssubstitution) abzielen, sondern gleich
zeitig hohe Gewinne erwarten, so liefse sich der negati
ve Einfluss dieses Indikators erklaren, Wie Hinz und
Ziegler (1999, S. 428) zeigen, werden Betriebe von
Grunderpersonen, die das Ziel verfolgen, moglichst
hohe Gewinne zu erzielen, sehr schnell wieder ge
schlossen, wenn sich die Gewinnerwartungen nicht er
fullen, Dies kann einen negativen Zusammenhang des
Indikators mit der Uberlebensquote erklaren,

Ein etwas tiberraschendes Ergebnis ist der positive Zu
sammenhang zwischen der Uberlebensquote und der
Betriebsgrofsenstruktur im Produzierenden Gewerbe.
Hier konnten spezielle Zulieferverflechtungen, die
kleine Betriebe mit grofseren Unternehmen verbinden,
eine Rolle spielen.

4 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Ziel dieses Beitrags ist es, die raumlichen Differenzie
rungen des Grtindungsgeschehens und der Dber
lebenschancen der jungen Betriebe aufzuzeigen sowie
einen Ansatz zu ihrer Erklarung zu Iiefern.

Insgesamt wurden im Durchschnitt der letzten Jahre
140000 neue Betriebe gegrtindet. Dies entspricht etwa
10 % des Bestandes an Betrieben. Dieser hohe Um
schlag verdeutlicht einerseits ein hohes MaE an unter
nehmerischer Aktivitat in Deutschland, andererseits
sind die Uberlebenschancen der jungen Betriebe nicht
besonders grofs. Nach funf Jahren existiert nicht einmal
mehr die Halfte aller Betriebe einer Grtindungskohor
teo Der Einfluss der Branchenstruktur auf die Hohe der
Grtindungsraten und der Uberlebensquoten ist sehr
stark. Deshalb reicht eine Gesamtbetrachtung alleine
nicht aus. Es ist vielmehr notwendig, eine Differenzie
rung nach Branchen vorzunehmen. Eine solche Unter
scheidung ist auch deshalb sehr wichtig, wei! Griin
dungen vorzugsweise in Bereichen vorkornmen, in
denen die Markteintrittsbarrieren niedrig und die
durchschnittliche Uberlebensdauer aber nur kurz ist.
Dies trifft vor allem auf weite Bereiche des Dienstleis
tungssektors zu. Die Grundungen, die im Produzieren-
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den Gewerbe und im unternehmensbezogenen
Dienstleistungsbereich stattfinden, sind dagegen we
sentlich langlebiger und tragen damit mehr zum struk
turellen Wandel in einer Region bei. Unter den Betrie
ben dieser Branchen finden sich viele, die nicht nur auf
eine lokale Nachfrage angewiesen sind, sondern zu
mindest das Potenzial haben, sich zu Unternehmen
mit tiberregionaler Bedeutung zu entwickeln.

Wie gezeigt wurde, verteilen sich die Grtindungen kei
neswegs gleichmafsig im Raum. Es existieren eindeuti
ge raumliche Schwerpunkte. Dieses raumliche Muster
ist zeitlich sehr stabil. Gleiches gilt fur den Anteil der
gegrtindeten Betriebe, die mindestens funf Jahre exi
stieren (Uberlebensquote). Da gerade junge Betriebe
fur den strukturellen Wandel von grofser Bedeutung
sind, stellt diese hohe zeitliche Konstanz fur Regionen
mit geringen Grtindungsraten ein ernsthaftes Problem
dar. Zwar hat durch entsprechende wirtschaftspoliti
sche Fordermafsnahmen die Gnmdungstatigkeit insge
samt in den letzten Jahren erheblich zugenommen,
doch die hoheren absoluten Grtindungszahlen fiihrten
nicht zu einem veranderten raumlichen Verteilungs
muster. Das heifst, dass Regionen mit einer vergleichs
weise geringen Grtlndungstatigkeit ihren Abstand zu
grtindungsaktiveren Regionen nicht verringern konn
ten.

Die von Sternberg (2000) vorgebrachte These, dass in
Regionen mit einer lebhaften Grundungstatigkeit auch
die Voraussetzungen fur ein uberdurchschnittlich ho
hes Uberleben der jungen Betriebe gegeben sein soll
ten, konnte nirgends nachgewiesen werden. Vielmehr
fand sich ein negativer Zusammenhang zwischen der
Grtindungsrate und der regionalen Uberlebensquote.
Dies bedeutet, dass dort, wo wenige Betriebe gegrun
det werden, auch die Uberlebenschancen der jungen
Betriebe hoher sind. Dieser Zusammenhang zeigte sich
vornehmlich in den multivariaten Modellen, wenn also
andere wichtige Strukturvariablen kontrolliert wurden.

Pur eine regionale Strukturpolitik kann daraus gefol
gert werden, dass es nicht nur darauf ankommt, in ab
soluten Zahlen viele Grtindungen anzustolsen. Die em
pirischen Ergebnisse fur Westdeutschland zeigen mit
dem Ansteigen der Grtindungsraten auch einen signifi
kanten Anstieg der Sterberaten fur die jungen Unter
nehmen. Da dieser Zusammenhang branchenspezi
fisch variiert, ist es effizient, dem Branchenspektrum
und der Konkurrenzsituation, d.h. dem Marktdurchset
zungsvermogen der jungen Betriebe, grofse Beachtung
zu schenken. Hohe Uberlebensquoten konnen aller
dings auch Ausdruck mangelnder Konkurrenz und ge
ringer regionaler Dynamik sein. Beispielsweise besitzt
die Entwicklung der Arbeitslosenquote einen Einfluss
auf die Uberlebensdauer der Grtindungen. In Zeiten
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zunehmender Arbeitslosigkeit verlangert sich die Le
bensdauer, was als ein .Ausharren aus Not" interpre
tiert werden kann.

Die Modelle zur Schatzung der Uberlebensquoten
machen den bereits angesprochenen negativen Zu
sammenhang mit der Grtindungsrate deutlich, was auf
einen hohen Wettbewerbsdruck gerade unter den jun
gen Unternehmen hindeutet. Ferner zeigt es sich, dass
in Regionen mit einem hohen Anteil Hochqualifizierter
die Uberlebensdauer der Betriebe vergleichsweise ge
ring ist. Dies wird als Ausdruck der haufig hohen Ge
winnerwartungen sehr gut qualifizierter Grunder an
gesehen. Werden diese Erwartungen nicht erfullt, ist
die Bereitschaft, den Betrieb weiterzufuhren, gering.

Teilt man die westdeutschen Raumordnungsregionen
in Abhangigkeit von ihren Grtindungsraten und Ober
lebensquoten in vier Klassen ein (vgl. Karte 7), dann
zahlen Oberbayern, eine breite Zone von Regionen
entlang des Rheins vom Bodensee bis nach Dusseldorf
sowie grolsere Teile Norddeutschlands zu den dynami
schen Regionen Westdeutschlands. Andererseits erwei
sen sich Teile des Ruhrgebiets und verschiedene ande
re strukturschwache Raume, z.B. entlang der Grenze zu
den ostdeutschen Landern, aber auch grofsstadtisch
gepragte Raume als Regionen mit einem besonders un
gtinstigen Klima fur Grtindungen. Diese Raume mit
unterdurchschnittlichen Gnmdungs- und Uberlebens
raten sollten besonders grofse strukturpolitische Auf
merksamkeit auf sich ziehen, denn ihr Potenzial zur
wirtschaftlichen Erneuerung tiber junge Firmen ist ver
gleichsweise sehr schwach.

Leider lassen sich Aussagen tiber den Arbeitsmarkt
effekt von uberlebenden Betrieben aus frtiheren Grtin
dungskohorten derzeit noch nicht machen. Sie sollen
aber im Rahmen des von der Deutschen Forschungs
gemeinschaft geforderten Forschungsschwerpunktes
.Jnterdlsziplinare Grtindungsforschung" bald be
stimmt werden.

Anmerkungen

* Der Beitrag entstand im Rahmen des von der Deutschen For
schungsgemeinschaft (DFG) geforderten Schwerpunktpro
gramms .Jnterdiszipllnare Griindungsforschung". Die Auto
ren bedanken sich bei der DFG fur die freundliche Unterstilt
zung.

0)
Die Einteilung der Klassen richtet sich nach dem Mittelwert (x)
und der Standardabweichung (s) der Verteilung. Es gibt 4 Klas
sengrenzen: x-s, x-s/2, x+s/2 und x-s,
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(2)

Diese sehr hohe zeitliche Stabilitat des raumlichen Musters des
Griindungsgeschehens wurde auch in anderen Landern nachge
wiesen, jiingst in den USA (Armington, Acs 2002, S. 37).

(3)
Beispielsweise summiert die Deutsche Ausgleichsbank (DtA) in
ihrem .Porderreport" von 1999 aile durch Griindungen geschaf
fenen Arbeits- und Ausbildungsplatze des Zeitraums 1990 bis
1999 auf, ohne eine Information dariiber zu geben, wie viele da
von 1999 iiberhaupt noch existieren.

(4)
Lehmann (1994) fiihrte eine Klassifikation von Griindungs- und
Wachstumsraten sowie Uberlebensquoten fur Ostdeutschland
auf Kreisebene durch.

(5)
Keeble und Walker (1994) arbeiten mit zeitlich verzogerten Va
riablen. Dies begriinden sie damit, dass sich die Entwicklung
(z.B. ein Bevolkerungswachstum) erst mit einiger Verzogerung
stimulierend auf die Grundungstatigkeit auswirkt. Angesichts
der Lange der hier analysierten Zeitraurne reicht es aus, mit lang
jahrigen Mittelwerten zu arbeiten, zumal die zeitliche Verande
rung der Variablen nur sehr gering ist.

(6)
Wenn hier die bivariaten Korrelationen als Anhaltspunkte von
moglichen Zusammenhangen genannt werden, so beziehen sie
sich stets auf die Modelle, die mit allen Branchen gerechnet wur
den.

(7)

Die in den Modellen verwendeten Lohne und Gehalter stammen
aus der Beschaftigtenstatistik der Bundesanstalt fur Arbeit und
wurden durch das Institut fur Arbeitsmarkt- und Berufsfor
schung aufbereitet. Es handelt sich urn Nominallohne. Eine Be
riicksichtigung der regional unterschiedlichen Kaufkraft, die
wiederum die Hohe der Nominallohne beeinflusst, kann man
gels geeigneter regionaler Daten nicht erfolgen. Ein spezielles
Problem der Lohndatei aus der Beschaftigtenstatistik besteht
darin, dass sie nur Angaben iiber sozialversicherungspflichtig
Beschaftigte enthalt. Zudem werden die Anteile der Lohnzahlun
gen, die oberhalb der so genannten .Beitragsbemessungsgrenze"
(1997 lag diese Grenze in Westdeutschland bei einem Jahresein
kommen von DM 98 400) liegen, nicht erfasst. Da sich Personen
mit hoheren Einkommen in den groBen Verdichtungsraumen
iiberproportional haufen, hat dies gravierende Folgen auf der re
gionalen Ebene. Urn diesen Effekt zu vermeiden, werden hier
Lohne verwendet, die mithilfe eines Korrekturverfahrens, das
den Verlauf der regionalen Einkommensverteilung nach der Bei
tragsbemessungsgrenze schatzt, korrigiert wurden. Eine aus
fuhrliche Darstellung des Verfahrens findet sich bei Koller und
Schwengler (2000, S. 38 ff.).

(8)

Die Angaben zu Arbeitslosen liegen nur fur Arbeitsamtsbezirke
der Bundesanstalt fur Arbeit VOL Urn die Werte auf Kreis- bzw.
Raumordnungsebene zur VerfUgung zu haben, mussten sie ent
sprechend der Verteilung der Arbeitslosigkeit umgeschatzt wer
den. Auf Grund der GroBe der Raumordnungsregionen diirften
die umschatzungsbedingten Fehler gering sein.
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(9)

Da die Veranderung der Arbeitslosenquote in %-Punkten gemes
sen wird, korreliert diese Variable nicht hoch (je nach Zeitraum r
=0,4 bis 0,5) mit der Beschaftigungsentwicklung, die als Veran
derungsrate der absoluten Beschaftigung gebildet wird.

(10)
Als Langzeitarbeitslose werden solche registrierten Arbeitslosen
bezeichnet, deren Arbeitslosigkeit langer als ein Iahr dauert.
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