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Gestärkt aus der Krise: 
Wachstumspotenziale von Bildung, Innovation und IKT-Infrastruktur

Die deutsche Volkswirtschaft steckt in der tiefsten Rezession seit Gründung der
Bundesrepublik. Die Konjunkturprogramme der Bundesregierung sehen unter an-
derem Milliardeninvestitionen in die Infrastruktur von der Sanierung der Schulen
bis hin zum Ausbau des Breitbandnetzes vor, aber auch Maßnahmen wie die Ab-
wrackprämie zum Austausch älterer durch neue Kraftfahrzeuge. Das schafft kurz-
fristig Nachfrage, treibt aber langfristig die Staatsverschuldung in unbekannte Hö-
hen. Kann der Staat auch ohne fiskalische Eingriffe privatwirtschaftliche Investitio-
nen anregen und so die Konjunktur beleben und Wachstum fördern, ohne in die
Schuldenfalle zu treten? Um diese Frage, wie Konjunkturmaßnahmen genutzt
werden können, um das mittel- und langfristige Wachstum der Volkswirtschaft zu
stärken, ging es auf der ifo-Konferenz »Gestärkt aus der Krise – Wachstumspo-
tenziale von Bildung, Innovation und IKT-Infrastruktur« am 22. April 2009 in Berlin,
die in den folgenden Beiträgen dokumentiert wird. 

Gestärkt aus der Krise: Potenziale für wissensbasiertes Wachstum
Ludger Wößmann

In seinem einleitenden Beitrag unterstreicht Ludger Wößmann, ifo Institut und
LMU, dass Quellen modernen Wachstums in der Wissensgesellschaft vor allem
Investitionen in den Wissensbestand der Bevölkerung (Bildung), Generierung und
Vermarktung neuen Wissens (Innovation) und Kommunikation von Wissen (IKT-In-
frastruktur) bedeuten. Darum habe wissensbasiertes makroökonomisches
Wachstum wichtige Implikationen für die mikroökonomische Politik in den Berei-
chen Bildung, Innovation und IKT-Infrastruktur. Neuere Forschungsergebnisse be-
legen, dass weder staatliche Ausgaben noch ein staatliches Durchregulieren in al-
len drei Bereichen die besten Aussichten auf langfristige Erfolge haben, sondern
durch den Staat sichergestellte Rahmenbedingungen, die die individuelle Initiative
anspornen und privatwirtschaftliche Investitionen anregen. 

Investitionen in das Breitbandnetz im Spannungsfeld zwischen 
Wettbewerb und Regulierung
Nina Czernich und Oliver Falck

Im Bereich der IKT-Infrastruktur wurde der Ausbau des Telekommunikationsnet-
zes in den siebziger und achtziger Jahren in den meisten OECD-Staaten durch
die öffentliche Hand vollzogen. Demgegenüber findet der derzeitige Umbau des
alten Telekommunikationsnetzes zu einem modernen digitalen Datennetz in ei-
nem durch Wettbewerb geprägten Umfeld statt, für das nationale Regulierungs-
behörden die Rahmenbedingungen setzen. In ihrem Beitrag gehen Nina Czer-
nich und Oliver Falck, ifo Institut, auf die Notwendigkeit ein, bei staatlicher Re-
gulierung die technologische Dynamik beim Umbau der IKT-Infrastruktur zu be-
rücksichtigen. Dabei schätzen sie die Notwendigkeit versus Hinderlichkeit von
Regulierung in den Bereichen bestehender Netzkomponenten, neuer Netze in
Agglomerationsräumen und neuer Netze in ländlichen Räumen mit geringer Be-
völkerungsdichte unterschiedlich ein und diskutieren verschiedene Arten der
Regulierung. 

Auswirkungen von Regulierung auf das Investitionsverhalten in
Netzindustrien: Die europäische Telekommunikationsindustrie
Lars-Hendrik Röller

Lars-Hendrik Röller, European School of Management and Technology, Berlin,
diskutiert, wie sich die Regulierung im Telekommunikationssektor auf Investitionen
in die IKT-Infrastruktur von etablierten und neuen Netzbetreibern auswirkt. Neue
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Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass die Intensität der Regulierung im
internationalen Vergleich erhebliche Auswirkungen auf die privatwirtschaftlichen
Investitionen in die IKT-Infrastruktur hat. Eine Regulierung, die dem etablierten
Netzbetreiber nicht die Möglichkeit lässt, genügend Erträge aus den Netzinvesti-
tionen zu erzielen, verringert die Investitionstätigkeit. Eine Änderung des Regulie-
rungsrahmens und der deutschen Regulierungspraxis könnte erhebliche privat-
wirtschaftliche Investitionen in neue breitbandige IKT-Infrastruktur bewirken, die
sowohl kurzfristig gesamtwirtschaftliche Nachfrage schaffen als auch langfristig
die Basis für dynamisches Wachstum legen. 

Langfristiges Wachstum durch Forschung und Innovation
Ann-Kristin Achleitner, Jutta Allmendinger, Hariolf Grupp,
Dietmar Harhoff, Patrick Llerena und Joachim Luther

Dietmar Harhoff, LMU und Expertenkommission Forschung und Innovation,
sieht Handlungsbedarf bei der Innovationsfinanzierung und im Wissens- und
Technologietransfer. Da Deutschland zu sehr auf inkrementelle und zu wenig
auf radikale Innovationen setze, sollte das Steuersystem »eigenkapital- und in-
novationsfreundlicher« und die Rahmenbedingungen für Wagniskapitalgeber
verbessert werden. Im Bereich Technologietransfer sollte die Unterstützung
von Public Private Partnerships ausgebaut, die Handhabung des Neuheits-
schutzes im Patentrecht verbessert und die Beteiligung von Hochschulen an
Ausgründungen erleichtert werden. Auch in der Innovationspolitik werde deut-
lich, dass der Staat durch bessere Rahmenbedingungen für Gründungen und
radikale Neuerungen viel dazu beitragen könne, die langfristigen Wachstums-
aussichten zu verbessern. 

Bildungssystem, PISA-Leistungen und volkswirtschaftliches Wachstum
Ludger Wößmann

Ludger Wößmann legt in seinem auf die Bildung fokussierten Beitrag dar, dass ge-
rade Basiskompetenzen, wie sie von internationalen Schülervergleichstests in Ma-
thematik und Naturwissenschaften erhoben werden, ein entscheidender Einfluss-
faktor auf das langfristige Wachstum von Volkswirtschaften sind. Diese Bildungs-
leistungen ließen sich aber nicht einfach durch zusätzliche Bildungsausgaben ver-
bessern, sondern würden insbesondere von institutionellen Rahmenbedingungen
des Bildungssystems wie externen Prüfungen, Schulautonomie und Wettbewerb
beeinflusst, die Anreize für Wissensvermittlung schaffen. 

Wie bekommen wir Investitionen in moderne Breitbandnetze?
Podiumsdiskussion mit Roland Berger, René Obermann, 
Lars-Hendrik Röller, Hans-Werner Sinn, Roland Tichy

In der abschließenden Podiumsdiskussion, die sich noch einmal mit dem The-
menbereich IKT-Infrastruktur befasste, diskutierten Roland Berger, René Ober-
mann, Lars-Hendrik Röller, Hans-Werner Sinn und Roland Tichy, »wie wir Inves-
titionen in moderne Breitbandnetze bekommen«. Dabei ging es vor allem um die
Frage, ob und wie sich eine geänderte Regulierung als Konjunkturprogramm er-
weisen kann, wenn sie den derzeitigen Investitionsstau in der deutschen 
IKT-Netzinfrastruktur beheben kann. Vieles deutet darauf hin, dass der Staat
durch entsprechende Rahmensetzungen private Zukunftsinvestitionen anregen
und seinen eigenen Haushalt schonen kann. Nach Ansicht der Podiumsteilneh-
mer erfordert der Ausbau der Breitbandnetze keine großen zusätzlichen Ausga-
ben durch die Bundesregierung, sondern eine »intelligente Regulierung, die die
Investitionsaktivitäten der Telekommunikationsunternehmen stimuliert«. Da-
durch könnten bei den Nutzern aus allen Wirtschaftsbereichen, gerade auch
aus dem Mittelstand, wichtige Beschäftigungs- und Produktivitätssteigerungs-
effekte entstehen.
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Quellen modernen Wachstums in der Wis-
sensgesellschaft bedeuten vor allem: In-
vestitionen in den Wissensbestand der
Bevölkerung (Bildung), Generierung und
Vermarktung neuen Wissens (Innovation)
und Kommunikation von Wissen (IKT-In-
frastruktur). Darum hat wissensbasiertes
makroökonomisches Wachstum wichti-
ge Implikationen für die mikroökonomi-
sche Politik in den Bereichen Bildung, In-
novation und IKT-Infrastruktur. Neuere
Forschungsergebnisse belegen, dass der
Staat in allen drei Bereichen durch bes-
sere Rahmenbedingungen viele Möglich-
keiten hat, Investitionen anzukurbeln. Im
Vergleich zu Maßnahmen wie der Ab-
wrackprämie verhindern solche struktu-
rellen Maßnahmen zur Förderung wis-
sensbasierten Wachstums nicht nur eine
kaum haltbare zukünftige Staatsverschul-
dung, sondern heben die Volkswirtschaft
auch langfristig auf einen höheren Wachs-
tumspfad.

Wissensbasiertes Wachstum

Bildung, Innovation und IKT-Infrastruk-
tur als Quellen wissensbasierten 
Wachstums

Die moderne makroökonomische Wachs-
tumstheorie sieht die Generierung neuer

Ideen, die den technologischen Fortschritt
vorantreiben, als entscheidende Quelle
langfristigen volkswirtschaftlichen Wachs-
tums an (etwa Romer 1990; für Überbli-
cke vgl. Jones 2001; Barro und Sala-i-
Martin 2004; Aghion und Howitt 2009).
Damit rückt in den Mittelpunkt, was schon
Schumpeter (1911) betont hatte: Lang-
fristige Entwicklung entsteht nur durch
neues Wissen über die Produktionstech-
nologie, über die ständige Neukombina-
tion der Produktionsfaktoren, aus der sich
mit den gegebenen Inputs mehr oder bes-
serer Output erzielen lässt. Dies gilt in den
heutigen Zeiten der »Wissensgesellschaft«
mehr denn je, und in einem rohstoffarmen
Land wie Deutschland müssen wir uns
ganz besonders auf unsere Köpfe ver-
lassen. 

Die Besonderheit von Ideen und Wissen
besteht darin, dass sie in ihrer Nutzung

Potenziale für wissensbasiertes Wachstum

Ludger Wößmann*

Gestärkt aus der Krise: 

Die deutsche Volkswirtschaft steckt in der tiefsten Rezession seit Gründung der Bundesrepublik.

Die Konjunkturprogramme der Bundesregierung sehen unter anderem Milliardeninvestitionen in

die Infrastruktur von der Sanierung der Schulen bis hin zum Ausbau des Breitbandnetzes vor,

aber auch Maßnahmen wie die Abwrackprämie zum Austausch älterer durch neue Kraftfahrzeuge.

Das schafft kurzfristig Nachfrage, treibt aber langfristig die Staatsverschuldung in unbekannte Hö-

hen. Generell wird bei vielen Konjunkturmaßnahmen nur auf die Kurzfristwirkung geschaut, lang-

fristige Konsequenzen werden ignoriert. Offensichtlichstes Beispiel dafür ist die Abwrackprämie,

die durch Vorzieheffekte mittelfristig zu Nachfrageausfall führen und in langfristiger Sicht sogar

volkswirtschaftliche Vermögenswerte vernichten und die öffentlichen Haushalte weiter in die Ver-

schuldung treiben wird. Kann der Staat auch ohne fiskalische Eingriffe privatwirtschaftliche In-

vestitionen anregen und so die Konjunktur beleben und Wachstum fördern, ohne in die Schulden-

falle zu treten? Um diese Frage, wie Konjunkturmaßnahmen genutzt werden können, um das mit-

tel- und langfristige Wachstum der Volkswirtschaft zu stärken, ging es auf der ifo-Konferenz »Ge-

stärkt aus der Krise – Wachstumspotenziale von Bildung, Innovation und IKT-Infrastruktur« am 

22. April 2009 in Berlin, die in den folgenden Beiträgen dokumentiert wird. 

* Professor für Bildungsökonomik, ifo Institut und
LMU München.
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nicht rivalisierend sind. Im Gegensatz zu den meisten an-
deren ökonomischen Gütern, die jeweils nur von einer Per-
son genutzt werden können – entweder isst du den Apfel
oder ich –, können viele Personen eine Idee gleichzeitig
nutzen, ohne dass das die Verwendung durch die ande-
ren Personen beeinträchtigen würde. Nichtsdestotrotz fällt
neues Wissen nicht vom Himmel: Es muss zunächst er-
dacht werden, und dann muss es kommuniziert, erlernt
und vermarktet werden. Insofern werden Bildung als In-
vestition in den Wissensstand der Bevölkerung, Innovati-
on als Generierung und Vermarktung neuen Wissens und
die IKT-Infrastruktur als Grundlage zur Kommunikation von
Wissen zu den drei wichtigsten Quellen von wissensba-
siertem Wachstum. Als Tatbestände der Generierung, Ver-
mittlung und Kommunikation von Wissen und damit als
Wachstumsmotoren gehören Bildung, Innovation und IKT-
Infrastruktur zusammen. 

Bildung und Innovation: Investitionen in bestehendes und
neues Wissen

Wissen ist nicht losgelöst vom Menschen zu denken. Neu-
es Wissen kann nur angewendet werden, wenn Menschen
es sich vorher angeeignet haben. Deshalb ist das bereits be-
stehende Wissen auch nicht automatisch überall verfüg-
bar, sondern muss von jedem erst erlernt werden. Damit
kommt der Bildung als der Verbreitung von Wissen (im wei-
teren Sinne, einschließlich anwendungsorientierter Kompe-
tenzen) in der Bevölkerung eine grundlegende Bedeutung
für moderne Wachstumsprozesse zu. Bildung ist eine Inves-
tition in den Wissensstand der Bevölkerung. 

Eine besondere Bedeutung erhält die Bildung in einer dy-
namischen Wirtschaft, die regelmäßig durch Innovationen
verändert wird. Innovationen, neue Ideen entstehen nicht
einfach so, sondern müssen erst erarbeitet werden. Das
gilt vielfach schon für die Generierung neuen Wissens, et-
wa wenn Unternehmen in Forschung und Entwicklung (F&E)
investieren. Gerade im F&E-Bereich, so betonen die moder-
nen Wachstumstheorien, wird die Bildung der Beschäftig-
ten zum entscheidenden Inputfaktor. Die Tatsache, dass
Innovationen erarbeitet werden müssen, gilt noch stärker im
Bereich der Vermarktung des neuen Wissens. Allzu oft wird
gerade in Deutschland neues Wissen über neue Verfahren
und Produkte generiert, das dann – gerade, wenn es um
radikale Neuerungen geht – nicht in Deutschland zur Ver-
marktung kommt (vgl. etwa Harhoff 2008). Das anschau-
lichste Beispiel hierfür ist die MP3-Technologie, die in
Deutschland entwickelt, aber in den Vereinigten Staaten zum
Markterfolg gebracht wurde. Aber nur Generierung und Ver-
marktung zusammen machen eine Innovation aus. Dazu be-
darf es der Fähigkeiten des schöpferischen Unternehmers,
des Entrepreneurs, die eine weitere Dimension wichtiger
menschlicher Kompetenzen in diesem Bereich ausmachen

und möglicherweise ebenfalls durch das Bildungssystem
gefördert werden können. 

IKT-Infrastruktur: Kommunikation von Wissen

Innovationsprozesse und die Generierung neuen Wissens
laufen in der heutigen Zeit immer schneller ab. Deshalb
kommt der Technologie, mit der neues Wissen kommuni-
ziert werden kann, immer größere Bedeutung zu. Unterneh-
men können aufgrund der Fortschritte in der Informations-
und Kommunikationstechnologie (IKT), die einen umfassen-
den Austausch von Informationen ermöglicht, heute welt-
weit Produktionsstätten errichten und ein weltweites Netz
von Zulieferern unterhalten. Durch ihre Transaktionskosten
senkende Funktion kommt der IKT-Infrastruktur eine wich-
tige Rolle beim Wirtschaftswachstum zu (vgl. Röller und Wa-
verman 2001). 

Seit Mitte der neunziger Jahre hat sich die wirtschaftliche
und gesellschaftliche Bedeutung der IKT-Infrastruktur durch
die Etablierung des Internets mit dem World Wide Web noch
einmal grundlegend geändert. In Bezug auf die Bedeutung
der Veränderung des Informationswesens wird das Inter-
net von vielen Experten als nur mit der Erfindung des Buch-
drucks vergleichbar angesehen, weil sein neuer Standard
der Informationsverbreitung und Kommunikation den welt-
weiten Austausch neuer Ideen, wissenschaftlicher Erkennt-
nisse und Anwendungen revolutioniert hat. Damit führt der
durch die IKT-Infrastruktur ermöglichte Austausch nicht nur
zu einer besseren Nutzung des vorhandenen Wissensbe-
standes, sondern trägt durch eine unvergleichbar schnelle-
re Kommunikation von Wissen auch zu neuen Erkenntnis-
sen und dadurch zu einer Erhöhung des Wissensbestands
bei. Dadurch erhält die IKT-Infrastruktur einen fundamental
anderen gesamtwirtschaftlichen Stellenwert im Vergleich
zu klassischen Infrastrukturbereichen wie etwa dem 
Straßennetz. 

Nachdem der gesamtwirtschaftliche Einfluss der IKT in der
empirischen Wachstumsforschung lange kaum sichtbar war
– was am besten in Robert Solows viel zitiertem Diktum
aus dem Jahre 1987 zum Ausdruck kommt, dass »you can
see the computer age everywhere but in the productivity sta-
tistics« (New York Times Book Review, 12. Juli, S. 36) –
wird dieser seit Mitte der neunziger Jahre nicht mehr ange-
zweifelt. So zeigen etwa Jorgenson, Ho und Stiroh (2008)
auf, dass seitdem zunächst die Produktivitätsentwicklung
im IKT-Sektor selbst und dann die totale Faktorproduktivi-
tät von IKT-nutzenden Sektoren stark angestiegen sind. Ge-
rade der letzte, tragendere Aspekt dieser Entwicklung deu-
tet auf die zentrale Rolle hin, die dabei der IKT-Infrastruktur
zukommen dürfte. 

Neben diesen geänderten makroökonomischen Bedingun-
gen ist auch auf der mikroökonomischen Ebene der 
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IKT-Netzinfrastruktur eine grundlegende Veränderung im Ver-
gleich zu den siebziger/achtziger Jahren zu verzeichnen. In
den letzten Jahren steht der gesamte IKT-Sektor in einem
Umbruch, in dem entlang der alten Telekommunikationsin-
frastruktur das gesamte Netzwerk in ein modernes glasfa-
serbasiertes Datennetz umgebaut wird. Dieser Umbau hat
bereits mit der Digitalisierung des alten Telekommunika-
tionsnetzes begonnen. Gegenwärtig steht der Umbau des
Zugangsnetzes auf der Agenda. Dieser Prozess verstärkt
noch die Kommunikations- und Innovationsfunktion der 
IKT-Infrastruktur. Neben der Senkung der Transaktionskos-
ten für bestehende Geschäftsmodelle ermöglicht das mo-
derne Datennetz eine weitreichende Verbreitung von Infor-
mationen, die zur Entwicklung neuer Produkte und Ge-
schäftsmodelle beitragen. Damit könnte sich der Wachs-
tumsbeitrag des Ausbaus von breitbandiger IKT-Infrastruk-
tur als weit bedeutender erweisen als der von klassischer
Telekommunikationsinfrastruktur. 

Von Makrotheorie zu Mikropolitik: 
Das Spannungsfeld zwischen staatlicher Planung
und Marktlösungen

Implikationen makroökonomischen Wachstums für die
mikroökonomische Politik

Häufig gibt die Wachstumstheorie der Politik wenig Greif-
bares an die Hand, um etwa politische Strategien gegen
das anhaltend geringe Wirtschaftswachstum in Europa
zu entwickeln (vgl. Aghion und Howitt 2006). Demgegen-
über haben die neueren makroökonomischen Erkenntnis-
se über die Quellen wissensbasierten Wachstums wichti-
ge Implikationen für die Politik. Diese liegen allerdings größ-
tenteils auf ganz anderen Feldern als die klassische ma-
kroökonomische Politik. Weil wissensbasiertes Wachstum
von Bildung und Innovation und damit auch von der Kom-
munikationsinfrastruktur herrührt, gibt es in diesen drei mi-
kroökonomischen Bereichen wichtige Implikationen zur
Wachstumsförderung. 

Dieser gesamte Themenkomplex wachstumstheoretisch re-
levanter Zusammenhänge, der unterhalb der Makroebene
anzusiedeln ist und eine langfristige Perspektive wissensba-
sierten Wachstums nahelegt, spannt das Themenfeld auf,
mit dem sich der Forschungsbereich Humankapital und In-
novation am ifo Institut in seiner Forschung und Politikbe-
ratung beschäftigt. Weil Humankapitalakkumulation und Wis-
sensgenerierung sowie die dadurch ermöglichten Innova-
tionen und dynamischen Strukturveränderungen von ent-
scheidender Bedeutung für die Behauptung im globalen
Wettbewerb und die langfristigen Wachstumsaussichten
moderner Volkswirtschaften sind, kann nur überlegenes Wis-
sen dauerhaft helfen, sich aus dem Strudel des weltweiten
Niedriglohnwettbewerbs zu befreien. Deshalb ist die Analy-

se mikroökonomischer Ursachen im Bereich von Bildung
und Innovation, strukturellem Wandel und der Diffusion neu-
er Technologien so wichtig. 

Welche Wege gibt es aus der aktuellen makroökonomischen
Krise, die unsere Volkswirtschaft auch langfristig stärken?
Muss sich der Staat dazu exzessiv verschulden? Mit den
bisher verabschiedeten Konjunkturpaketen wurden in der
Tat vor allem ausgabenschwere Programme aufgelegt.
Nimmt man die langfristige Perspektive wissensbasierten
Wachstums ein, dann legen neuere Untersuchungen eher
nahe, dass es in allen drei Bereichen – Bildung, Innovation
und IKT-Infrastruktur – weniger auf staatliche Ausgaben als
auf staatliche Rahmensetzungen ankommt. Weder staatli-
che Ausgaben noch ein staatliches Durchregulieren schei-
nen die besten Aussichten auf langfristige Erfolge zu ha-
ben, sondern durch den Staat sichergestellte Rahmenbe-
dingungen, die die individuelle Initiative anspornen und pri-
vatwirtschaftliche Investitionen anregen. Dies wird in den fol-
genden Artikeln dieses ifo Schnelldienstes deutlich, die die
Beiträge zur ifo-Konferenz »Gestärkt aus der Krise« doku-
mentieren und hier kurz umrissen werden sollen. Sie ver-
deutlichen, welche strukturellen Reformen wissensbasier-
tes Wachstum fördern und uns gestärkt aus der Konjunk-
turkrise führen können. 

Überblick über die folgenden Beiträge

Im Bereich der IKT-Infrastruktur wurde der Ausbau des Te-
lekommunikationsnetzes in den siebziger/achtziger Jahren
in den meisten OECD-Staaten durch die öffentliche Hand
vollzogen. Demgegenüber vollzieht sich der derzeitige Um-
bau des alten Telekommunikationsnetzes zu einem moder-
nen digitalen Datennetz in einem durch Wettbewerb gepräg-
ten Umfeld, für das nationale Regulierungsbehörden die Rah-
menbedingungen setzen. Dieser grundlegende Unterschied
in der Mikroökonomik der IKT-Netzinfrastruktur verlagert die
Rolle des Staates vor allem in den Bereich der regulativen
Rahmenbedingungen. Der folgende Beitrag von Nina Czer-
nich und Oliver Falck geht auf bestehende und laufende For-
schungen des ifo Instituts über die gegenseitige Abhängig-
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keit von staatlicher Regulierung und technologischer Dyna-
mik in der Ausbreitung von IKT-Infrastruktur ein (vgl. auch
Czernich et al. 2008). Die Autoren diskutieren das Span-
nungsfeld zwischen Wettbewerb und Regulierung, das sich
bei der Entstehung eines modernen Breitbandnetzes in ei-
nem dynamischen Wettbewerbsumfeld ergibt. Dabei schät-
zen sie die Notwendigkeit vs. Hinderlichkeit von Regulierung
in den Bereichen bestehender Netzkomponenten, neuer
Netze in Agglomerationsräumen und neuer Netze in ländli-
chen Räumen mit geringer Bevölkerungsdichte sehr unter-
schiedlich ein und diskutieren verschiedene Arten der Re-
gulierung. 

Der Beitrag von Lars-Hendrik Röller diskutiert, wie sich
die Regulierung im Telekommunikationssektor auf Investi-
tionen in die IKT-Infrastruktur von Netzeignern und Wett-
bewerbern auswirkt (vgl. auch Friederiszick, Grajek und
Röller 2008). Nach einer Diskussion aktueller Entwicklun-
gen des europäischen Regulierungsrahmens für den Te-
lekommunikationsmarkt berichtet Röller neue Forschungs-
ergebnisse, die darauf hindeuten, dass die Intensität der
Regulierung im internationalen Vergleich in der Tat erheb-
liche Auswirkungen auf die privatwirtschaftlichen Investi-
tionen in die IKT-Infrastruktur hat. Eine Regulierung, die
dem Incumbent nicht die Möglichkeit lässt, genügend Er-
träge aus den Netzinvestitionen zu erzielen, verringert die
Investitionstätigkeit. Gleichzeitig machen Röllers Ergebnis-
se darauf aufmerksam, dass eine intensivere Zugangsre-
gulierung zwar die Gesamtinvestitionen der Entrants er-
höht, dabei aber die Infrastrukturinvestitionen einzelner En-
trants hemmt, so dass es zu fragmentiertem Eintritt statt
zu echtem infrastrukturbasiertem Wettbewerb kommt. Ins-
gesamt deuten die Ergebnisse darauf hin, dass eine Än-
derung des Regulierungsrahmens und der deutschen Re-
gulierungspraxis erhebliche privatwirtschaftliche Investitio-
nen in neue breitbandige IKT-Infrastrukturnetze bewirken
könnte, die sowohl kurzfristig gesamtwirtschaftliche Nach-
frage schaffen als auch langfristig die Basis für dynami-
scheres Wachstum legen. 

Der Beitrag von Dietmar Harhoff wendet sich dem The-
menbereich Innovation zu (vgl. auch Expertenkommission
Forschung und Innovation 2009). Handlungsbedarf in
Deutschland sieht Harhoff in diesem Bereich vor allem in
der Innovationsfinanzierung und im Wissens- und Techno-
logietransfer. Da Deutschland zu sehr auf inkrementelle und
zu wenig auf radikale Innovationen setzt, fordert Harhoff
ein eigenkapital- und innovationsfreundlicheres Steuersys-
tem und eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für
Wagniskapitalgeber. Im Bereich Technologietransfer sieht
er unter anderem Möglichkeiten der Verbesserung bei der
Unterstützung von Public Private Partnerships, der Hand-
habung des Neuheitsschutzes im Patentrecht und der Er-
leichterung der Beteiligung von Hochschulen an Ausgrün-
dungen. Insgesamt sieht Harhoff die Träger radikaler In-

novationen, wie etwa Start-ups, Gründer und Wagniska-
pitalinvestoren, nicht genügend als Akteure in der Innova-
tionspolitik berücksichtigt. Auch in der Innovationspolitik
wird also wiederum deutlich, dass der Staat durch besse-
re Rahmenbedingungen für Gründungen und radikale
Neuerungen viel dazu beitragen kann, die langfristigen
Wachstumsaussichten zu verbessern. 

Auf den Themenbereich Bildung gehe ich selbst in einem
weiteren Beitrag ein. Empirisch erweisen sich gerade die Ba-
siskompetenzen, wie sie von internationalen Schülerver-
gleichstests in Mathematik und Naturwissenschaften erho-
ben werden, als entscheidender Einflussfaktor auf das lang-
fristige Wachstum von Volkswirtschaften (vgl. Hanushek und
Wößmann 2008). Diese Bildungsleistungen lassen sich aber
nicht einfach durch zusätzliche Bildungsausgaben verbes-
sern, sondern werden insbesondere von institutionellen Rah-
menbedingungen des Bildungssystems wie externen Prü-
fungen, Schulautonomie und Wettbewerb beeinflusst, die
Anreize für Wissensvermittlung schaffen. 

In der abschließenden Podiumsdiskussion, die sich noch
einmal mit dem Themenbereich IKT-Infrastruktur befasst,
diskutieren Roland Berger, René Obermann, Lars-Hendrik
Röller, Hans-Werner Sinn und Roland Tichy, »wie wir Inves-
titionen in moderne Breitbandnetze bekommen«. Dabei geht
es vor allem um die Frage, ob und wie sich eine geänderte
Regulierung als Konjunkturprogramm erweisen kann, wenn
sie den häufig genannten derzeitigen Investitionsstau in der
deutschen IKT-Netzinfrastruktur beheben kann. Wiederum
deuten viele Argumente darauf hin, dass der Staat durch
entsprechende Rahmensetzungen private Zukunftsinvesti-
tionen anregen kann, die seinen eigenen Haushalt schonen.
In der Diskussion der Podiumsteilnehmer kommt etwa zum
Ausdruck, dass der Ausbau der Breitbandnetze keine gro-
ßen zusätzlichen Ausgaben durch die Bundesregierung er-
fordert, sondern vielmehr eine intelligente Regulierung, die
die Investitionsaktivitäten der Telekommunikationsunterneh-
men stimuliert. Dadurch könnten bei den Nutzern aus allen
Wirtschaftsbereichen, gerade auch aus dem Mittelstand,
wichtige Beschäftigungs- und Produktivitätssteigerungs-
effekte entstehen. 

Wachstumspotenziale von Bildung, Innovation
und IKT-Infrastruktur

Langfristiges Wirtschaftswachstum in modernen Volkswirt-
schaften basiert auf akkumuliertem und generiertem Wis-
sen. Die Mikroökonomik des makroökonomischen Wachs-
tums lässt deshalb Bildung, Innovation und IKT-Infrastruk-
tur zu entscheidenden Quellen volkswirtschaftlichen Wachs-
tums werden. Damit ergeben sich in diesen drei Bereichen
Potenziale für wissensbasiertes Wachstum, die die Politik
aufnehmen sollte. Die neuere Forschung legt nahe, dass es
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dabei weniger um staatliche Ausgabenpolitik oder staatli-
che Ausführung als um staatliche Rahmensetzungen zur An-
regung von Privatinitiative geht. 

Mit entsprechenden Rahmenbedingungen, die Anreize für
das Erlernen des bestehenden Wissens, für die Generie-
rung und Vermarktung neuen Wissens und für den Aus-
bau moderner Infrastruktur zur Kommunikation von Wis-
sen und damit für wissens- und wachstumsförderndes Ver-
halten geben, lassen sich nachhaltige Wachstumskräfte
freisetzen, die teils auch als gestärkte gesamtwirtschaftli-
che Nachfrage in der Rezession wirksam werden. Wenn
es gelingt, die Konjunkturkrise zu nutzen, um in den Be-
reichen Bildung, Innovation und IKT-Infrastruktur bessere
Voraussetzungen für wissensbasiertes Wachstum zu schaf-
fen, dann kann Deutschland in der Tat gestärkt aus der Kri-
se hervorgehen.
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Der Wachstumsbeitrag von 
Kommunikationstechnologien und
Internet

Der Wachstumsbeitrag von Kommunika-
tionstechnologien beschränkt sich nicht
nur auf den direkten Beitrag von Investi-
tionen in die Kommunikationsinfrastruk-
tur und in neue Internet-Applikationen, de-
ren Vielfalt mit zunehmenden Bandbrei-
ten stetig ansteigt. Vielmehr können mo-
derne Kommunikationstechnologien und
das Internet, das den raschen Austausch
von großen Datenmengen ermöglicht, zu
einer Verbreitung von Informationen und
damit zu Innovationen und letztendlich
Wachstum in der modernen Wissensge-
sellschaft beitragen (vgl. Lucas 1988; Ro-
mer 1990; Aghion und Howitt 1998). So
helfen neue Kommunikationstechnologien
die innovativen Kapazitäten eines Landes
zu erhöhen, indem sie beispielsweise For-
schungs- und Entwicklungskooperatio-
nen zwischen Forschern oder Unterneh-
mern auch über größere Distanzen er-
möglichen. Daneben wird durch den un-

eingeschränkten Zugang zu Informatio-
nen über das Internet auch die Adaption
von neuen Technologien erleichtert (vgl.
Nelson und Phelps 1966; Benhabib und
Spiegel 2005).

Voraussetzung hierfür ist allerdings die
Verfügbarkeit eines modernen Breitband-
netzes. Während der Wachstumsbeitrag
des Telefonnetzes von Röller und Waver-
man (2001) untersucht wurde, steht eine
umfassende Analyse der Wirkungen des
Breitbandnetzes auf das Wirtschafts-
wachstum noch aus. Dabei ist zu vermu-
ten, dass die Wirkungen des Breitband-
netzes auf das volkswirtschaftliche
Wachstum sogar noch größer sind als die
des klassischen Telefonnetzes. Während
die Funktion des Telefonnetzes vor allem
aus der Senkung der Transaktionskos-
ten besteht, sollte die Informationsfunkti-
on des Breitbandnetzes in der modernen
Wissensgesellschaft noch viel bedeutsa-
mer sein. 

Mit diesen Wirkungen eines modernen
Breitbandnetzes für das volkswirtschaft-
liche Wachstum beschäftigt sich ein ak-
tuelles Forschungsprojekt am ifo Institut
für Wirtschaftsforschung, das derzeit im
Bereich Humankapital und Innovation be-
arbeitet wird. Die Ergebnisse werden im
Herbst zur Verfügung stehen. Ziel dieses
Beitrages ist es, die Ausgangsbedingun-
gen für die Entstehung eines modernen
Breitbandnetzes zu skizzieren. Dabei wird
berücksichtigt, dass ein modernes Breit-
bandnetz aus den vorhandenen Telefon-

zwischen Wettbewerb und Regulierung

Nina Czernich und Oliver Falck*
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tiert. An diese Diskussion anknüpfend, beschäftigen wir uns in einem aktuellen Forschungspro-

jekt mit dem Wachstumsbeitrag von Kommunikationstechnologien. Dabei gehen wir im Besonde-

ren der Frage nach, welchen gesamtwirtschaftlichen Wachstumseffekt der Ausbau moderner Breit-

bandnetze mit sich bringt. Die genauen Ergebnisse werden im Herbst zur Verfügung stehen. Der

vorliegende Beitrag stellt grundlegende Überlegungen über den technologischen und wettbewerb-

lichen Rahmen an, in dem ein modernes Breitbandnetz entstehen kann, und untersucht insbeson-

dere die Fragestellung, inwieweit der Marktmechanismus Investitionen in Telekommunikationsin-

frastruktur fördert und ob und unter welchen Umständen regulatorische Eingriffe nötig sind.
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und Kabelfernsehnetzen in einem wettbewerblichen aber re-
gulierten Umfeld entsteht. 

Die Entstehung eines modernen Breitbandnetzes

In der öffentlichen Diskussion über die Entstehung eines
modernen Breitbandnetzes kursieren viele schwer ver-
ständliche Begriffe: Ein Netz für alle Dienste, Paket-orien-
tiert, Voice over IP, IP-Telefonie, Quality of Service, Migra-
tion, Konvergenz etc. Mit all diesen Begriffen ist die Tatsa-
che gemeint, dass in einem modernen Breitbandnetz alle
Medien (Sprache, Daten, Bild) auf Basis eines gemeinsa-
men Standards (Internetprotokoll) digitalisiert über ein Netz
(Kernnetz) verbreitet werden (für einen umfassenden Über-
blick vgl. Czernich et al. 2008). Damit entfällt die traditio-
nelle Trennung von Telefonnetz und Kabelfernsehnetz. Die
einzelnen Nutzer sind an das neue Netz über verschiede-
ne standortgebundene oder mobile Zugangstechnologien
angeschlossen. Dabei unterscheiden sich die Zugangs-
technologien nach den möglichen Übertragungsgeschwin-
digkeiten (Bandbreiten). Klassischerweise sind die Nutzer
über das Kupferkabel des traditionellen Telefonnetzes oder
über das Koaxialkabel des traditionellen Kabelfernsehnet-
zes mit dem Kernnetz verbunden. Um höhere Bandbrei-
ten zu gewährleisten, werden diese Kabel aktuell und in
Zukunft durch Glasfaserkabel ersetzt (sog. fibre-to-the-
curb, fibre-to-the-bulidung oder fibre-to-the-home). Auch
unter den mobilen Zugangstechnologien ist eine rasante
Entwicklung zu breitbandigen Zugangstechnologien wie
UMTS oder WIMAX zu beobachten.

Der Übergang zu einem modernen Breitbandnetz erfolgt
allerdings nicht abrupt, sondern schrittweise durch einen
Ausbau der traditionellen Netzarchitektur. Insbesondere ist
bis heute die Entwicklung entsprechender Hardware und
Software für die wichtigen Knotenpunkte des Netzes noch
nicht abgeschlossen. Diese Unsicherheiten über die end-
gültige Netzarchitektur schrecken potenzielle Investoren vor
frühzeitigen Investitionen in neue Netzinfrastruktur ab. 

Notwendige und hinderliche Regulierungstatbe-
stände in einem dynamischen Wettbewerbsumfeld

Derzeit führt die EU-Kommission eine Revision des seit 2003
bestehenden Rechtsrahmens für elektronische Telekommu-
nikation durch. Ziel dieser Revision ist es, einen neuen
Rechtsrahmen zu schaffen, der die regulatorischen Zustän-
digkeiten auf dem Markt für elektronische Kommunikation
neu regelt und die zukünftige Regulierungspraxis festlegt.
Wichtige Diskussionspunkte waren zuletzt sog. Regulie-
rungsferien für neue Glasfasernetze sowie die Schaffung
einer europäischen Regulierungsbehörde. Schließlich haben
EU-Parlament, Kommission und Rat am 31. März 2009 ei-

nen Kompromiss gefunden, der den Weg für eine Einigung
über die Reform ebnen sollte. Der Kompromiss sieht die
Schaffung einer europäischen Regulierungsbehörde namens
BEREC (Body of European Regulators for Electronic Com-
munications) vor. Statt Regulierungsferien für neue Netze
ist eine Risikoteilung vorgesehen. Die Risikoteilung kann über
langfristige Verträge mit Mindestabnahmemengen oder über
Kooperationen beim Netzausbau erfolgen. Mit dieser Eini-
gung soll die Phase der Unsicherheit über die künftige Aus-
gestaltung der Regulierung abgeschlossen und den poten-
ziellen Investoren mehr Planungssicherheit beim Netzaus-
bau gegeben werden.

Innovationswettbewerb, Marktzutrittsbarrieren und die
Frage nach der Notwendigkeit von Regulierung

Neben der Notwendigkeit einer Vorhersehbarkeit der Re-
gulierung stellt sich die Frage nach der Notwendigkeit des
Fortbestands von Regulierung. Jüngere Arbeiten (vgl. 
Aghion et al. 2009) beleuchten das Kalkül des etablierten
Anbieters einer Technologie. Dabei wird argumentiert, dass
ein etablierter Anbieter, der die aktuell beste verfügbare Tech-
nologie einsetzt, in einem sich technologisch rasch wandeln-
den Umfeld immer in neue Technologien investieren wird.
Nur so könne der etablierte Anbieter mit der technologischen
Entwicklung Schritt halten und technologisch fortgeschrit-
tenen Markteintritt verhindern. Diese Strategie wird als eine
Escape-entry-Strategie des etablierten Anbieters beschrie-
ben (vgl. Aghion et al. 2009). Gelingt es dem etablierten
Anbieter nicht, Markteintritt zu verhindern, so können Wett-
bewerber dem etablierten Anbieter Marktanteile streitig ma-
chen (vgl. auch Sutton 1998). Diese Argumentation setzt
allerdings die Möglichkeit des Marktzutritts voraus. Beste-
hen dagegen Marktzutrittsbarrieren, verliert der etablierte
Anbieter den Anreiz zu innovieren. In diesem Zusammen-
hang kann Regulierung, wenn sie als ein Instrument zum Ab-
bau existierender Markteintrittsbarrieren eingesetzt wird, als
gerechtfertigt und notwendig angesehen werden.

Im Telekommunikationssektor liegen solche Markteintritts-
barrieren vor, wenn ein einzelner Anbieter Eigentümer einer
exklusiven Infrastruktur ist, d.h. keine alternativen Infrastruk-
turen vorhanden sind und eine Duplizierung der vorhande-
nen Infrastruktur betriebs- und volkswirtschaftlich nicht ren-
tabel ist. In diesem Fall sog. monopolistischer Bottlenecks
als Markteintrittsbarriere kann Regulierung in der Form von
Zugang zu Netzelementen des etablierten Anbieters zu ei-
nem regulierten Preis zur Entstehung von Wettbewerb bei-
tragen (vgl. Knieps und Brunekreeft 2007). Ein darüber hin-
ausgehender aktiver regulierender Eingriff in den Marktpro-
zess würde dagegen zu einem »Regulierungsversagen« im
Sinne der Störung des Marktselektionsprozesses führen.
Denn haben sich auf dem Markt starke Wettbewerber etab-
liert, so stört eine Aufrechterhaltung der Regulierung den
Innovationswettbewerb zwischen den Wettbewerbern. 
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Aghion et al. (2005) beschreiben diesen Sachverhalt als ei-
ne Escape-competition-Strategie. Nur durch stetige Inves-
titionen in die besten verfügbaren Technologien können sich
Wettbewerber, die jeweils mit der besten verfügbaren Tech-
nologie produzieren, Marktanteile sichern und fallen nicht
hinter innovierende Wettbewerber zurück. 

Da der Ausbau eines modernen Breitbandnetzes entlang
existierender Netze erfolgt, stellen die Elemente des tradi-
tionellen Netzes, die typischerweise im Eigentum der ehe-
mals staatsmonopolistischen Telekommunikationsunterneh-
men sind, allerdings eine exklusive Infrastruktur dar. Dies
schreckt potenzielle Wettbewerber ab, in den Markt einzu-
treten. Eine Duplizierung dieser Infrastruktur ist nicht renta-
bel, so dass sie zur Markteintrittsbarriere werden und die
Entstehung von Wettbewerb behindern. Darüber hinaus ist
nicht davon auszugehen, dass sich in geographischen Räu-
men mit einer zu geringen Bevölkerungsdichte der Ausbau
paralleler Infrastrukturen rechnen und dadurch Wettbewerb
entstehen wird.

Regulierung bestehender Netzkomponenten

Da eine Duplizierung bestehender Komponenten des tradi-
tionellen Netzes aus den genannten Gründen nicht renta-
bel ist und diese Komponenten beim Aufbau eines Breit-
bandnetzes eine exklusive Infrastruktur darstellen, scheint
eine Zugangsregulierung gerechtfertigt. Dabei handelt es
sich um bereits bestehende Elemente wie Kabelschächte
oder die Kupferkabel der letzten Meile zum Nutzer. Der Zu-
gang zu diesen Elementen garantiert Wettbewerbern und
ehemaligen Monopolisten symmetrische Ausbaukosten für
neue Telekommunikationsinfrastruktur und ermöglicht so die
Entstehung von Infrastrukturwettbewerb. So sind beispiels-
weise bereits an vielen Hauptverteilern in großen Städten
Wettbewerber, z.B. Arcor, mit dem Zugangsnetz der deut-
schen Telekom verbunden. Eine Regulierung neuer Elemen-
te des modernen Breitbrandnetzes ist dagegen nicht ange-
bracht, da hierbei das etablierte Telekommunikationsunter-
nehmen und neue Wettbewerber gleichen Kosten und Un-
sicherheiten gegenüberstehen.

Dabei ist eine symmetrische Regulierung, die nicht nur den
Zugang zu Komponenten des etablierten Telekommunika-
tionsunternehmens gewährleistet, zu bevorzugen. Insbe-
sondere stellen der Zugang sowohl zu den entsprechen-
den Komponenten der Kabelfernsehnetze als auch zu Rohr-
und Schachtanlagen von (öffentlichen) Versorgungsunter-
nehmen Alternativen dar, die unterschiedliche Ausbaustra-
tegien ermöglichen (vgl. Elixmann et al. 2008). Diese Alter-
nativen sollten im Zuge einer symmetrischen Regulierung al-
ternativen Netzbetreibern verfügbar gemacht werden. Erfol-
ge einer derartigen Herangehensweise zeigen sich beispiels-
weise in Frankreich. Paris verfügt über ein weit verzweigtes
Kanalsystem mit teils mannshohen Abwasserkanälen bis zu

den einzelnen Gebäuden. Dieses System wird inzwischen
von Wettbewerbern der France Telecom, dem etablierten
Telekommunikationsunternehmen in Frankreich, genutzt (vgl.
Czernich et al. 2009), um eigene Glasfasernetze auszurol-
len und infrastrukturbasierten Wettbewerb in Gang zu set-
zen. Auch in den Niederlanden ist man inzwischen, dem
amerikanischen Beispiel folgend, auf eine symmetrische Re-
gulierung von Telefonnetz und Kabelfernsehnetz übergegan-
gen (vgl. OPTA 2008).

Regulierung neuer Netze in ländlichen Räumen

Ein modernes Glasfasernetz lässt sich aufgrund von Ver-
bundvorteilen in dicht besiedelten Städten günstiger aus-
bauen als in dünn besiedelten ländlichen Regionen. So
sind etwa in einer dicht besiedelten Stadt sehr viel mehr
Haushalte an einen Kabelverzweiger angeschlossen als in
einem ländlichen Gebiet. Am Kabelverzweiger werden die
Teilnehmeranschlüsse eines Gebietes bzw. Straßenzuges
gebündelt und anschließend gesammelt weitergeleitet. Die
Aufrüstung des Kabelverzweigers und Verlegung eines
Glasfaserkabels zwischen Kabelverzweiger und Haupt-
verteiler, die den angeschlossenen Haushalten Anschlüs-
se bis zu 50 Mbt/s ermöglicht (VDSL), verursacht dem-
nach in der Stadt geringere Stückkosten pro Anschluss
als auf dem Land. In ländlichen Gebieten wird sich daher
der parallele Netzausbau durch mehrere Netzbetreiber
nicht profitabel durchführen lassen, so dass hier nur
schwerlich davon auszugehen ist, dass Infrastrukturwett-
bewerb entsteht.

In diesem Fall könnte der Staat das Netz öffentlich bereit-
stellen und mit Steuermitteln finanzieren. Man könnte es aber
auch durch einen privaten Wettbewerber herstellen lassen,
dessen Kosten subventioniert und dessen Zugangspreise
reguliert werden (vgl. Sinn 2008). Die Zugangspreisregulie-
rung erfolgt in der Regel kostenbasiert auf dem prospekti-
ven ökonomischen Konzept der Kosten effizienter Leistungs-
erbringung (KEL).1 Hausman (1997; 1999) argumentiert,
dass der Netzzugang zu kostenbasierten Preisen negative
Investitions- bzw. Innovationsanreize für den Anbieter setzt.
Mit einer kostenbasierten Preissetzung für den Netzzugang
wird der etablierte Anbieter gezwungen, den Wettbewer-
bern unentgeltlich eine Option auf seine unsichere Investi-
tion zu geben, die letztendlich zu den negativen Investitions-
anreizen führt. Deshalb sollte das Zugangsregime, wie in der
aktuellen europäischen Einigung vorgesehen, auch eine an-
gemessene Risikoteilung enthalten, die die Unsicherheit der
zukünftigen Nachfrage berücksichtigt und der Tatsache
Rechnung trägt, dass die Entwicklung neuer Technologien
den Netzausbau in der Zukunft zu geringeren Kosten er-
möglicht. 

1 Eine Alternative zur kostenbasierten Zugangspreisregulierung diskutiert
Kiessl (2009).



IKT-Konferenz 11

Ein anderer Weg, das Risiko zu teilen, sind Kooperationen der
Netzbetreiber beim Netzausbau in ländlichen Regionen. Dies
bedeutet eine gemeinsame Nutzung des Netzes bei nicht dis-
kriminierenden Zugangspreisen (vgl. Czernich et al. 2009).
Jüngst zeichnen sich erste Kooperationsversuche von Wett-
bewerbern ab, mit dem Ziel des gemeinsamen Ausbaus ei-
nes Breitbandnetzes und dessen gemeinsamer Nutzung. So
plant z.B. E-Plus den Ausbau von drahtlosem Breitbandin-
ternet in Regionen, die bisher kein DSL haben, und strebt
dazu Kooperationen mit Wettbewerbern an (vgl. Welt.de
26.10.2008). Die Deutsche Telekom AG ist von ihrer bisheri-
gen Strategie abgerückt, den Ausbau des Breitbandnetzes
allein zu bewerkstelligen. Derzeit verhandelt sie mit Wettbe-
werbern über mögliche Kooperationen beim Ausbau von 
fibre-to-the-home (vgl. WirtschaftsWoche Nr. 43, 2008).

Schlussfolgerungen

Die Risikoteilung durch Kooperationen beim Ausbau neu-
er Breitbandnetze wird auch im jüngsten Kompromiss über
den europäischen Rechtsrahmen für elektronische Tele-
kommunikation unterstützt. Dieser Kompromiss ist daher
diesbezüglich positiv zu bewerten. Allerdings sind Strei-
tigkeiten bei der Ausgestaltung der Risikoteilung im Einzel-
nen vorprogrammiert. Wie hoch sind beispielsweise Ab-
nahmegarantien, Risikoaufschläge etc.? Daher sollte Re-
gulierung neuer Netze, um Unsicherheiten zu vermeiden,
auf das geringst mögliche Maß, d.h. auf ländliche Gebie-
te, beschränkt werden.

Ungeachtet dessen sollte der Zugang zu Komponenten
der traditionellen Netze, deren Duplizierung nicht rentabel
ist, durch Regulierung sichergestellt sein. Bei diesen Kom-
ponenten handelt es sich beispielsweise um die Kupfer-
kabel zu den Haushalten sowie die Kabelschächte. Hier ist
eine symmetrische Regulierung angebracht. Diese gewähr-
leistet nicht nur den Zugang zu Komponenten des etab-
lierten Telefonnetzanbieters, sondern auch zu alternativen
Komponenten wie Kabelschächte und Leerrohre von Stadt-
werken. So werden alternative Ausbaustrategien ermög-
licht, die eine rasche Breitbandverbreitung ermöglichen
und so letztendlich zu volkswirtschaftlichem Wachstum
beitragen.
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Der Europäische Regulierungs-
rahmen

Die EU-Kommission führt seit Ende 2007
eine Revision des seit 2003 bestehenden
Rechtsrahmens für elektronische Tele-
kommunikation durch. Ziel dieser Revisi-
on ist, einen neuen Rechtsrahmen zu
schaffen, der die regulatorischen Zustän-
digkeiten auf dem Markt für elektronische
Kommunikation neu regelt und die zukünf-
tige Regulierungspraxis festlegt. Dazu ver-
öffentlichte die EU-Kommission eine Rei-
he von begrüßenswerten Grundsätzen:

– Mit zunehmendem Wettbewerb auf Te-
lekommunikationsmärkten sollte das

Ausmaß der ex ante sektorspezifischen
Regulierung reduziert werden.

– Um die Ziele der Lissabon-Agenda zu
erreichen, müssen angemessene In-
vestitionsanreize im Telekommunika-
tionssektor gesetzt werden.

– Um Investitionen in neue Technologien,
insbesondere in weniger entwickelten
Regionen, sicherzustellen, sollte die
sektorspezifische Regulierung in Tele-
kommunikationsmärkten mit anderen
europäischen Politikfeldern, insbeson-
dere der Beihilfepolitik, der Struktur-
und Regionalpolitik sowie der Indus-
triepolitik, abgestimmt werden.

In ihrem Vorschlag veröffentlichte die EU-
Kommission eine Liste von sieben – statt
bisher 18 – Märkten, die der Ex-ante-Re-
gulierung weiterhin unterliegen sollen. Bei
diesen Märkten handelt es sich insbeson-
dere um Vorleistungsmärkte, auf denen
die etablierten Telekommunikationsunter-
nehmen (Incumbents) einen Großteil ihrer
Umsätze erzielen. Die Festlegung einer
Liste von Märkten, die einer Ex-ante-Re-
gulierung bedürfen, ist meines Erachtens
in einem dynamischen Umfeld problema-

verhalten in Netzindustrien: 
Die europäische Telekommunikationsindustrie

Lars-Hendrik Röller*

Auswirkungen von Regulierung auf das Investitions-

Dem EU-Rechtsrahmen für elektronische Kommunikation liegt die Auffassung zugrunde, dass Wett-

bewerb am besten durch ein ökonomisch effizientes Maß von Investitionen in sowohl neue als auch

bestehende Infrastruktur gefördert werden kann. Wo nötig, sollte dies durch Regulierung ergänzt

werden, um effektiven Wettbewerb im Endkundenmarkt zu erreichen. Dabei stellt sich die Frage,

welche Auswirkungen die Zugangsregulierung auf das Investitionsverhalten von etablierten Anbie-

tern und Wettbewerbern in Telekommunikationsinfrastruktur hat. Eine aktuelle ESMT-Studie un-

tersucht den Zusammenhang zwischen Zugangsregulierung und Investitionen. Die Studie berück-

sichtigt sowohl die Investitionsdynamik durch die Aufnahme verzögerter Variablen als auch Endo-

genität von Regulierung durch einen Instrumentvariablenansatz. Zusätzlich nimmt die Studie ei-

ne differenzierte Betrachtung vor, indem sie zwischen Infrastrukturinvestitionen von etabliertem

Anbieter und Wettbewerbern unterscheidet sowie deren Wechselwirkung berücksichtigt. Wir fin-

den, dass Zugangsregulierung die Investitionen des etablierten Anbieters zwar weitestgehend

unberührt lässt, dass jedoch neue Wettbewerber ihre Investitionen in Folge strikterer Zugangsre-

gulierung deutlich zurückfahren: In einem weniger regulierten Umfeld hätten neue Wettbewerber

jährlich gut 25% mehr investiert; über einen Zeitraum von fünf Jahren hätte dies zu 111,5% mehr

an Investitionen in Infrastruktur geführt. Das durch strikte Regulierung verminderte Investitions-

niveau ist von besonderer Bedeutung, als dass das Ziel eines infrastrukturbasierten Wettbewerbs,

allein durch neue Wettbewerber in den Markt getragen werden kann. Dieses Ziel, so zeigen die

Ergebnisse, scheint durch strikte Zugangsregulierung weiter in die Ferne gerückt zu sein.

* European School of Management and Techno-
logy (ESMT), Berlin.
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tisch, da sich die Gegebenheiten und Strukturen mit dem
technologischen Fortschritt rasch ändern. 

Die Entscheidung, ob ein Markt der Ex-ante-Regulierung un-
terliegt, erfolgt nach dem Drei-Kriterien-Test. Dieser nennt
drei Kriterien, die kumulativ erfüllt sein müssen: 1) Es be-
stehen beträchtliche Zugangshindernisse. 2) Es besteht ei-
ne längerfristige Tendenz zu nicht wirksamem Wettbewerb.
3) Die Anwendung des allgemeinen Wettbewerbsrechts ist
nicht ausreichend, um dem Marktversagen entgegenzu-
wirken. Wurde ein Markt in die Liste der Märkte aufgenom-
men, die einer Ex-ante-Regulierung bedürfen, bewerten an-
schließend die nationalen Regulierungsbehörden nur, ob ein
Telekommunikationsunternehmen signifikante Marktmacht
hat und erteilen gegebenenfalls Auflagen. Diese Vorgehens-
weise ist prinzipiell plausibel, birgt jedoch in dynamischen
Industrien die Gefahr, wirtschaftlichen Entwicklungen »hin-
terherzurennen«. Auch kann ein solcher Regulierungsrah-
men keinen verbindlichen Zeitrahmen für das Auslaufen der
Regulierung bieten. Beide Aspekte reduzieren die Anreize
zu investieren. Diese dynamische Dimension der Regulie-
rung erscheint nur ungenügend mit den kurzfristigen Vor-
teilen einer straffen Ex-ante-Regulierung aufgerechnet wor-
den zu sein. 

EU-Parlament, -Kommission und -Rat haben erst jüngst ei-
nen Kompromiss über den künftigen Rechtsrahmen für eu-
ropäische Telekommunikationsmärkte gefunden. Letzte Dis-
kussionspunkte waren die Einrichtung einer europäischen
Regulierungsbehörde, das Instrument der funktionalen Se-
parierung sowie das Instrument der Risikoteilung bei Inves-
titionen in neue Netze (next generation access networks).
Der Kompromiss sieht eine europäische Regulierungsbe-
hörde namens BEREC (Body of European Regulators for
Electronic Communications) vor. Das Instrument der funk-
tionalen Separierung, d.h. die funktionale Trennung von (Zu-
gangs-)Netz und anderen Geschäftsfeldern des etablierten
Anbieters, wird nur als Ultima Ratio unter sehr scharfen Vor-
aussetzungen möglich sein. Neu aufgenommen wurde das
Instrument der Risikoteilung bei Investitionen in neue Net-
ze. Die Risikoteilung kann über langfristige Verträge mit Min-
destabnahmemengen oder über Kooperationen beim Netz-
ausbau erfolgen. Das Instrument der Risikoteilung ist grund-
sätzlich sinnvoll, da so die Unsicherheiten über Nachfrage
und technologische Entwicklung beim Netzausbau über
Marktmechanismen Berücksichtigung finden und Wettbe-
werber ohne eigenes Netz nicht eine unentgeltliche Option
auf die unsicheren Investitionen in neue Netze erhalten.

Wettbewerb, Investitionen und Regulierung

Dem EU-Rechtsrahmen für elektronische Kommunikation
liegt die Auffassung zugrunde, dass Wettbewerb am bes-
ten durch ein ökonomisch effizientes Maß von Investitionen

in sowohl neue als auch bestehende Infrastruktur gefördert
werden kann. Wo nötig, sollte dies durch Regulierung er-
gänzt werden, um effektiven Wettbewerb im Endkunden-
markt zu erreichen. Es stellt sich die Frage, welche Auswir-
kungen die Zugangsregulierung auf das Investitionsverhal-
ten von etablierten Anbietern und Wettbewerbern in Tele-
kommunikationsinfrastruktur hat.

Statische versus dynamische Effizienz

Es scheint unbestritten, dass Zugangsregulierung zu nied-
rigeren Endkundenpreisen führt und somit statische Effizienz
fördert. Der Effekt von Zugangsregulierung auf Investitio-
nen in Telekommunikationsinfrastruktur ist dagegen weni-
ger gesichert, wenn auch die Mehrzahl der Wissenschaft-
ler zu der Meinung neigt, dass Zugangsregulierung Investi-
tionen in Telekommunikationsinfrastruktur untergräbt. Die-
se Ansicht schlägt sich auch in der Entscheidung der US-
Regulierungsbehörde nieder, Zugangsregulierung zu neu-
en Netzen abzuschaffen (vgl. Renda 2007).

Es gibt nur wenige theoretische Ansätze, die einen positi-
ven Einfluss von Zugangsregulierung auf Investitionen vor-
hersagen. In spieltheoretischen Modellen von Foros (2004)
und Kotakorpi (2006) führt servicebasierter Wettbewerb zu
mehr Investitionen des etablierten Anbieters unter der Be-
dingung, dass Wettbewerb zu einer größeren Auswahl an
innovativen Diensten führt und dadurch die Nachfrage der
Endkunden erhöht. Einige Wissenschaftler argumentieren
daher, dass niedrigere regulierte Zugangspreise Investitio-
nen in Infrastruktur erhöhen (vgl. Hassett et al. 2003; Willig
2003). Es ist jedoch entscheidend, dass sich der etablierte
Anbieter den durch die höhere Nachfrage entstandenen
zusätzlichen Gewinn durch ausreichend hohe Zugangsprei-
se aneignen kann. 

Theoretische Ansätze, die hingegen einen negativen Zusam-
menhang zwischen Zugangsregulierung und Investitionen
vorhersagen, sind vielfältig:

i) Der Optionswert der Investitionen des etablierten Anbie-
ters wird verringert. 

ii) Das Risiko wird vom Wettbewerber auf den etablierten
Anbieter verschoben. 

iii) Die Kapitalkosten des etablierten Anbieters werden er-
höht.

Viele der theoretischen Argumente wurden bereits empirisch
untersucht, allerdings zeigt sich kein klares Bild. Außerdem
ist ein Problem vieler Studien, dass sie Endogenitätspro-
bleme, insbesondere das Problem endogener Regulierung,
nicht berücksichtigen und die Ergebnisse sich deswegen
nur als Korrelation und nicht als Kausalität interpretieren las-
sen. Vor diesem Hintergrund werden im Folgenden die Er-
gebnisse einer neuen ESMT-Studie (vgl. Friederiszick et al.
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2008) zum Zusammenhang zwischen Regulierung und In-
vestitionen präsentiert.

Ergebnisse der ESMT-Studie

In einer aktuellen Studie untersuchen Hans W. Friederiszick,
Michal Grajek und ich den Zusammenhang zwischen Zu-
gangsregulierung und Infrastrukturinvestitionen in europäi-
schen Telekommunikationsmärkten. Dazu analysieren wir
Investitionsdaten von 70 Telekommunikationsunternehmen
aus 20 EU-Staaten über einen Zeitraum von zehn Jahren.
Abbildung 1 stellt die Entwicklung des Infrastrukturbestands
von 1997 bis 2006 dar. 

Um die Intensität von Regulierung abzubilden, verwenden
wir den Regulierungsindex von Plaut Economics (vgl. Zen-
häusern et al. 2007). Der Indikator basiert auf Regulierungs-
normen, nicht auf Marktergebnisgrößen. Es handelt sich da-
bei um einen sektorspezifischen Index, der speziell die Re-

gulierung des Festnetzes erfasst. Er umfasst
vier Subindices: Preis-, Mengen-, Marktzu-
tritts- und sonstige sektorspezifische Regu-
lierung. Einen Überblick über die Entwick-
lung des Index für die EU-15 und EU-12 gibt
Abbildung 2.

Die vorliegende Studie geht über die beste-
hende Literatur hinaus, die zum einen nur
einfache statistische Methoden verwendet
und zum anderen meistens auf US-Daten
beruht. Die Studie berücksichtigt sowohl
die Investitionsdynamik durch die Aufnah-
me verzögerter Variablen als auch Endoge-
nität von Regulierung durch einen Instru-
mentvariablenansatz. Zusätzlich nimmt die
Studie eine differenzierte Betrachtung vor,
indem sie zwischen Infrastrukturinvestitio-

nen von etabliertem Anbieter und Wettbewerbern unter-
scheidet. 

Wir finden, dass Zugangsregulierung die Investitionen des
etablierten Anbieters zwar weitestgehend unberührt lässt,
dass jedoch neue Wettbewerber ihre Investitionen in Folge
strikterer Zugangsregulierung deutlich zurückfahren: In ei-
nem weniger regulierten Umfeld hätten neue Wettbewer-
ber jährlich gut 25% mehr investiert; über einen Zeitraum
von fünf Jahren hätte dies zu 111,5% mehr an Investitionen
in Infrastruktur geführt. Das durch strikte Regulierung ver-
minderte Investitionsniveau ist von besonderer Bedeutung,
als dass das Ziel eines infrastrukturbasierten Wettbewerbs,
allein durch neue Wettbewerber in den Markt getragen wer-
den kann. Dieses Ziel, so zeigen die Ergebnisse, scheint
durch strikte Zugangsregulierung weiter in die Ferne gerückt
zu sein.

Schlussfolgerungen

Die Ergebnisse unserer Studie heben die Be-
deutung ökonometrischer Methoden zur
Identifikation kausaler Zusammenhänge her-
vor. Nur kausale Zusammenhänge können
als Basis für Politikberatung dienen. Die Er-
gebnisse von einfachen, multivariaten empi-
rischen Analysen müssen dagegen mit gro-
ßer Vorsicht behandelt werden. Die vorlie-
gende Studie berücksichtigt zwei kritische
Punkte, die in vereinfachten Modellen häu-
fig nicht berücksichtigt werden. Zum einen
wird der Endogenität der Regulierung durch
einen Instrumentvariablenansatz begegnet.
Zum anderen werden Investitionen von etab-
lierten Anbietern und Wettbewerbern und
deren Wechselwirkungen differenziert be-
trachtet. Die vorliegenden Ergebnisse kön-
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nen deswegen als Kausalität und nicht nur als bloße Korre-
lationen interpretiert werden.

Die Europäische Kommission erkennt an, dass Innovatio-
nen und Investitionen in neue Netze dort am stärksten sind,
wo effektiver infrastrukturbasierter Wettbewerb herrscht. Al-
lerdings sieht sie auch, dass für über 80% der Teilnehmer-
anschlussleitungen der EU noch kein infrastrukturbasierter
Wettbewerb herrscht. Daraus schließt sie, dass ex ante Zu-
gangsregulierung zur Infrastruktur des etablierten Anbie-
ters auch weiterhin eine wichtige Rolle spielen wird, um Wett-
bewerb zu erhalten und Kunden zu schützen. Allerdings setzt
meines Erachtens diese Sichtweise zu stark auf den Status
quo. Vielmehr sollte eine Orientierung hin zur Förderung
von infrastrukturbasiertem Wettbewerb in den Vordergrund
rücken. 
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Diese Boomjahre sind jedoch jäh von ei-
ner tiefen Rezession abgelöst worden, die
Deutschland aufgrund seiner Exportorien-
tierung besonders stark getroffen hat. Die
Bundesregierung hat mit den Konjunktur-
paketen wichtige Maßnahmen zur Kon-
junkturunterstützung und -belebung ergrif-
fen. Die Konjunkturpakete enthalten je-
doch enttäuschend wenige Elemente, die
Forschung und Innovation als Determinan-
ten des langfristigen Wachstums maßgeb-
lich fördern. Die Expertenkommission hat
daher angeregt, im Zuge der konkreten
Umsetzung des Konjunkturpakets II die
Belange von Bildung, Forschung und In-
novation verstärkt zu berücksichtigen. 

Geschieht dies nicht, werden im später
erforderlichen Konsolidierungsprozess
Mittel in entscheidendem Umfang fehlen,
um die Wettbewerbsposition Deutsch-
lands zu verbessern. Derzeit ist das In-
novationssystem Deutschlands im inter-
nationalen Vergleich noch immer wettbe-
werbsfähig. Die Wettbewerbsintensität
nimmt jedoch aufgrund der größeren An-
strengungen anderer industrialisierter Län-
der und einiger Schwellenländer deutlich
zu. Daher gerät Deutschlands Position be-
reits dann unter Druck, wenn die Höhe
der Aufwendungen für Forschung und In-
novation (F&I) nur beibehalten wird. Ein

Ausbau von Bildung, Forschung und In-
novation ist zwingend erforderlich.

Langfristiges Wachstum in Deutschland
ist ohne Forschung und Innovation nicht
denkbar. Die deutsche Wettbewerbspo-
sition hat sich jedoch in den letzten Jah-
ren relativ zu anderen OECD-Nationen
kontinuierlich verschlechtert. Die Politik
muss umgehend Maßnahmen ergreifen,
um die sich abzeichnenden Schwächen
auszugleichen. Die Produktion von Wis-
sen und von Innovationen unterliegt star-
ken Externalitäten, die ein Eingreifen des
Staates rechtfertigen. Die Aufgaben für
die F&I-Politik Deutschlands im nächs-
ten Jahrzehnt liegen aus Sicht der Ex-
pertenkommission vor allem im Umbau
des Bildungssystems. Weiterhin muss
das Steuersystem innovationsfreundlich
gestaltet werden. Für den Bereich der In-
novationsfinanzierung sind spezifische
Anreize erforderlich, insbesondere für die
Finanzierung junger Unternehmen. Zu-
dem ist zu berücksichtigen, dass Inno-
vationen einen entscheidenden Beitrag
zur Lösung der globalen Herausforde-
rung des Klimawandels und der Notwen-
digkeit des Übergangs zu einer nachhal-
tigen Wirtschaft leisten können. F&I-Po-
litik überschneidet sich folglich in wich-
tigen Bereichen mit der Bildungs-, Steu-
er-, Umwelt- und Energiepolitik und muss
mit diesen Bereichen in engem Dialog
agieren. Ein thematisch zu enger Zu-

Ann-Kristin Achleitner, Jutta Allmendinger, Hariolf Grupp*, 
Dietmar Harhoff, Patrick Llerena und Joachim Luther**

Langfristiges Wachstum durch Forschung und Innovation

Innovationen können nachhaltige Wettbewerbsvorteile für innovative Unternehmen und Volks-

wirtschaften schaffen. In einigen Fällen führen Innovationen regional oder national zur Bildung

gänzlich neuer Industrien und unterstützen damit Anpassungsprozesse und die Erneuerung einer

Volkswirtschaft. Forschung und Innovation sind die zentrale Grundlage der wirtschaftlichen Erfol-

ge Deutschlands. Dies gilt sowohl langfristig wie auch für den letzten wirtschaftlichen Aufschwung

der Jahre 2006 und 2007. 

* Prof. Dr. Hariolf Grupp war seit März 2007 
Mitglied der Expertenkommission EFI und ist am 
20. Januar 2009 überraschend verstorben. Die
Expertenkommission hat ihm das Gutachten 2009
gewidmet.

** Die Verfasser gehören der Expertenkommission For-
schung und Innovation (EFI) an, die am 4. März 2009
der Bundesregierung ihr zweites Gutachten über-
reicht hat. Prof. Dietmar Harhoff, Ph. D., stellte das
Gutachten bei der Tagung vor. Dieser Artikel greift
in weiten Teilen auf das aktuelle Gutachten zurück.
Das Gutachten und 15 detaillierte Innovationsstu-
dien sind unter www.e-fi.de verfügbar.
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schnitt der F&I-Politik ist nicht zielführend. Die Experten-
kommission Forschung und Innovation hat den Handlungs-
bedarf in der F&I-Politik in ihrem Gutachten 2009 ausführ-
lich beschrieben und begründet. Die folgenden Ausführun-
gen bauen darauf auf.

Die Krise bewältigen: Unmittelbarer und 
mittelfristiger politischer Handlungsbedarf

Bildung, Forschung und Innovation – 
gerade in der Rezession eine Priorität

Die sich abzeichnende weltweite Rezession ist in dieser
Form bisher einzigartig. Sie erfasst bereits alle Bereiche
der Wirtschaft. Deutschland ist aufgrund seiner Export-
orientierung besonders stark betroffen. Gleichzeitig sind
deutsche Unternehmen aufgrund der Produktivitätsfort-
schritte und finanziellen Erfolge der letzten Jahre besser
für die Krise gewappnet als viele ihrer ausländischen Wett-
bewerber. Meldungen über Auftragseinbrüche, Entlassung
von Arbeitskräften und ein Zurückfahren der Investitio-
nen sind aber auch hierzulande an der Tagesordnung.
Noch ist nicht absehbar, wie lange die Talfahrt dauern wird
und wie tief sie führt. Gefahren drohen auch aus protek-
tionistischen Interventionen in anderen Ländern. Die Bun-
desregierung muss diesen Tendenzen entschieden ent-
gegenwirken.

Die Bundesregierung hat mit den Konjunkturpaketen wich-
tige Schritte eingeleitet. Die schon beschlossenen und
noch kurzfristig anstehenden Maßnahmen zielen vornehm-
lich auf eine Konjunkturunterstützung und -belebung ab.
Die Belange von Bildung, Forschung und Innovation soll-
ten allerdings vorrangig berücksichtigt werden, um nach-
haltige Effekte zu erzielen. Die Expertenkommission regt
an, im Zuge der konkreten Umsetzung des Konjunkturpa-
kets II die von Bundestag und Bundesrat beschlossenen
Maßnahmen noch stärker auf diese Schwerpunkte aus-
zurichten. Geschieht dies nicht, werden später in entschei-
dendem Umfang Mittel fehlen, um die Wettbewerbsposi-
tion Deutschlands zu verbessern. Daher muss darauf ge-
achtet werden, dass die Maßnahmen des Konjunkturpa-
kets II soweit als irgend möglich eine Stärkung von For-
schung und Innovation bewirken. Zudem sollten die for-
schungsrelevanten Maßnahmen mit der Hightech-Stra-
tegie vernetzt und in deren Weiterentwicklung eingebun-
den werden. 

Stabilisierung der Unternehmensfinanzierung

Die ersten Schritte der Bundesregierung im Spätherbst
2008 galten der Stabilisierung des Bankensystems und
der Unternehmensfinanzierung. Den Zusammenbruch
systemrelevanter Banken zu verhindern und den Fluss

der Fremdkapitalvergabe am Laufen zu halten, war vor-
dringlich. Nur so konnten die Einflüsse der Finanzkrise
auf die Wirtschaft eingedämmt werden. Die ansonsten
möglichen weiteren Einschränkungen der Kreditbereit-
stellung hätten den Unternehmen die Luft zum Atmen
nehmen können. Die Maßnahmen der Bundesregierung
waren damit, so schwer sie fielen, mit Blick auf die Ver-
sorgung der deutschen Wirtschaft mit Fremdkapital not-
wendig.

Die Expertenkommission weist jedoch darauf hin, dass ei-
ne verbesserte Verfügbarkeit von Krediten den Unterneh-
men nur begrenzt bei der Finanzierung von Innovationen
weiterhilft. Es steht daher zu erwarten, dass die prognosti-
zierten Auftrags- und Umsatzeinbrüche auch mit einer er-
heblichen Reduktion der FuE-Aufwendungen einhergehen
werden. Das Ziel, in Deutschland bis 2010 3% des Brutto-
inlandsproduktes in Forschung und Entwicklung zu inves-
tieren, kann gerade unter diesen Umständen nicht erreicht
werden. Das bedeutet nicht, dass die Zielsetzung aufgege-
ben werden sollte. Aber die Politik muss noch konsequen-
ter als bisher die Anreize und Rahmenbedingungen für F&I
verändern.

Der Eigenkapitalausstattung der Unternehmen kommt
dabei besonders große Bedeutung zu. Eigenkapitalbil-
dung muss im Steuersystem stärker begünstigt werden.
Zudem kommt einer angemessenen Gestaltung steuer-
licher Anreize für externe Eigenkapitalgeber eine wach-
sende Bedeutung zu: Nur wenn Kapitalbeteiligungsge-
sellschaften wie auch Business Angels positive steuerli-
che Rahmenbedingungen für Investitionen in Unterneh-
mensgründungen und innovative Unternehmen vorfinden,
können sie stärker als bisher positive gesamtwirtschaft-
liche Wirkung entfalten. Diese Forderung bezieht sich al-
lerdings nicht nur auf die inhaltliche Ausgestaltung, son-
dern auch auf die Verständlichkeit und Praktikabilität sol-
cher Regelungen.

Beispielhaft sei an dieser Stelle auf die Ausgestaltung der
Verlustvorträge im Rahmen des § 8c Körperschaftsteuerge-
setz verwiesen: Die aus gut verständlichen Gründen vorge-
nommene Neuregelung führt praktisch zu verringerter At-
traktivität von Beteiligungsfinanzierungen in Deutschland und
verschärft die Problematik der unzureichenden Eigenkapi-
talausstattung heimischer Unternehmen in Zeiten instabiler
Finanzmärkte.

F&I-relevante Komponenten des Konjunkturpakets II

Investitionen in die Infrastruktur für Bildung

Bund und Länder haben im Rahmen des Konjunkturpakets II
unter anderem beschlossen, in den Jahren 2009 und 2010
8,7 Mrd. € überwiegend für Investitionen in Kindertagesstät-
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ten, Schulen, Hochschulen, Weiterbildung und Forschung
bereitzustellen. Die Kommission betrachtet diese notwen-
digen Investitionen als ersten Schritt angesichts eines ge-
schätzten Sanierungsbedarfs von 100 Mrd. €.

Der Mitteleinsatz liegt dabei bei den Ländern (30%) und Kom-
munen (70%). Somit werden insbesondere Investitionen in
Schulen und Kinderbetreuung im Vordergrund stehen. Die
Expertenkommission begrüßt diese Investitionen, beson-
ders mit Blick auf die zentrale Rolle präventiver Bildungs-
politik für die Innovationsfähigkeit Deutschlands, die im letz-
ten Gutachten ausführlich erläutert worden ist.

Die den Bildungseinrichtungen zugute kommenden Mittel
müssen in den Jahren 2009 und 2010 ausgegeben werden.
An größeren Projekten mit längerer Laufzeit, die noch im Pla-
nungsstadium stehen, könnte die Förderung daher vorbei-
zielen. Einen raschen Mittelabfluss bremsen etwa die lan-
gen Ausschreibungsfristen der Bau- und Planungsbehör-
den sowie Schwerfälligkeiten im Beschaffungswesen. Auf-
grund des engen Zeitrahmens war es sinnvoll, die Verga-
bekriterien mit dem Konjunkturpaket II für die Dauer von zwei
Jahren zu lockern. Jetzt ist es wichtig, dass diese Erleich-
terungen auch voll ausgeschöpft werden. Die Beschaffung
durch die öffentliche Hand muss flexibel und innovationsför-
dernd erfolgen. Aufträge dürfen nicht nur an Großunter-
nehmen gehen, mit denen es eine bewährte Zusammenar-
beit gibt. Vielmehr müssen auch junge und kleine Unter-
nehmen berücksichtigt werden.

Innovationsförderung für kleine und mittlere Unternehmen
(KMU)

Als breitenwirksame Maßnahme sollen in den Jahren 2009
und 2010 zusätzliche Mittel in Höhe von 900 Mill. € über das
Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) in die Wirt-
schaft fließen. Die Expertenkommission bewertet diese Maß-
nahme prinzipiell positiv, da sie die Finanzierung von Inno-
vationsprojekten in KMU sinnvoll unterstützen können. Al-
lerdings stellt sie wohl nur die zweitbeste Variante dar – die
Einführung einer steuerlichen FuE-Förderung wäre der bes-
sere Beitrag zu einer nachhaltigen Stärkung von Forschung
und Innovation in KMU gewesen.

Die Expertenkommission empfiehlt, der Förderung von Pro-
jekten in jungen, innovativen Unternehmen im Kontext des
ZIM-Programms besonderen Vorrang einzuräumen. Zudem
sollten schwerpunktmäßig auch innovative Dienstleistungen
gefördert werden, um eine einseitige Ausrichtung auf Tech-
nologiethemen zu vermeiden. Darüber hinaus sieht die Ex-
pertenkommission nach wie vor die Notwendigkeit, die the-
menübergreifende Förderung von KMU mittelfristig durch ei-
ne steuerliche FuE-Förderung zu ergänzen. Der Ausbau des
ZIM-Programms darf nicht zu einer weiteren Verzögerung
der Einführung der steuerlichen FuE-Förderung führen. 

Förderung der Mobilitätsforschung

Die Expertenkommission begrüßt ausdrücklich, dass die
Bundesregierung im Konjunkturpaket II eine Förderung von
insgesamt 500 Mill. € für die anwendungsorientierte For-
schung im Bereich Mobilität plant. Kompetenzen in der Elek-
trochemie, insbesondere in der industriellen Fertigung von
Lithium-Ionen-Batterien, und die Entwicklung von umwelt-
schonenden Antriebskonzepten sind von großer Bedeutung
und sollten in dieser Fördermaßnahme thematisch veran-
kert werden. Auch hier rät die Expertenkommission dazu,
KMU und jungen Unternehmen besondere Berücksichtigung
zu geben. Bei geeigneter Gestaltung könnte dieses Pro-
gramm – ebenso wie das ZIM – auch Unternehmen mit Wag-
niskapitalfinanzierung gezielt unterstützen. In den Gremien
und Dialogrunden, die über den Einsatz der Mittel aus den
Programmen beraten und entscheiden, sollten daher un-
bedingt auch Vertreter der Wagniskapitalindustrie und der
Industrieverbände eingebunden sein, die die Interessen jun-
ger Unternehmen wahrnehmen.

Infrastrukturförderung

Die aktuellen Maßnahmen der Bundesregierung sehen ei-
ne Infrastrukturförderung in einigen Bereichen vor, darunter
Verkehr sowie Informations- und Kommunikationstechno-
logie (Breitbandnetze). Das ist ausdrücklich zu begrüßen und
wird auch der Innovationskraft des Landes zugute kommen.
Der Ausbau von Breitbandverbindungen im ländlichen Raum
kann maßgeblich dazu beitragen, die Defizite Deutschlands
bei der Nutzung von Informations- und Kommunikations-
technologien zu reduzieren. Was jedoch noch fehlt, sind ent-
schiedene Infrastrukturmaßnahmen zum Ausbau unserer
Elektrizitätsnetze. Starke und »intelligente«, an die zukünfti-
gen Bedürfnisse angepasste Versorgungsnetze sind uner-
lässlich, um die sinnvollen und ambitionierten Ziele der Bun-
desregierung in den Bereichen Energieeffizienz und erneu-
erbare Energien zügig zu erreichen.

Keine Aufrechnung mit schon beschlossenen 
strategischen Maßnahmen

Mit Nachdruck weist die Kommission auch darauf hin, dass
die für das Konjunkturpaket II zur Verfügung gestellten Mittel
nicht mit Maßnahmen im Rahmen des Hochschulpaktes oder
der Exzellenzinitiative aufgerechnet werden dürfen. Die deut-
schen Hochschulen benötigen diese Gelder dringend, um ex-
zellente Forschungsbedingungen und neue Studienplätze
schaffen zu können. Die zentralen Festlegungen für die Fort-
führung des Hochschulpaktes und der Exzellenzinitiative soll-
ten vor den Wahlen 2009 erfolgen, um Planungssicherheit
zu geben. Es gilt, den Kurs hin zu einer nachhaltigen Verbes-
serung im gesamten Bildungssystem zu halten. Die Schul-
dendiskussion darf nicht zur Behinderung des Ausbaus von
Bildung, Forschung und Innovation führen.
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Mittelfristige Perspektiven – Forschung und 
Innovation 2020

Herausforderungen

Deutschland steht vor großen Herausforderungen. Der Wett-
bewerb durch andere industrialisierte Länder und durch
Schwellenländer nimmt zu. Deutschlands Position in For-
schung und Innovation gerät schon dann unter Druck, wenn
die Aufwendungen für Forschung und Innovation nur beibe-
halten werden. Stillstand ist Rückschritt, da andere Volks-
wirtschaften den Themen Bildung, Forschung und Innova-
tion inzwischen größere Priorität einräumen. Dabei reagie-
ren diese Länder zielgerichtet und oft schneller als Deutsch-
land auf wichtige Entwicklungen.

Herausforderungen erwachsen insbesondere aus der Wis-
sensintensivierung der Wirtschaft. Die Nachfrage nach Hoch-
qualifizierten wächst, weil Wertschöpfungsprozesse zuneh-
mend auf den Produktionsfaktor Wissen angewiesen sind.
Einfache Tätigkeiten werden dagegen immer weniger nach-
gefragt.

Die demographische Entwicklung in Deutschland verschärft
dieses Problem. Die deutsche Bevölkerung altert besonders
schnell. Zuwanderung von qualifizierten Arbeitskräften wird
immer noch mit Skepsis betrachtet. Zudem liegt die Betei-
ligung von Frauen gerade in zentralen Bereichen von For-
schung und Innovation immer noch weit hinter dem Mögli-
chen zurück.

In Deutschland liegt der Schwerpunkt der Innovationsakti-
vitäten der Unternehmen auf der hochwertigen Technolo-
gie, nicht auf der Spitzentechnologie. Diese Konzentration
der wirtschaftlichen Aktivitäten ist positiv zu sehen, sie ist
ein Ausdruck erfolgreicher Spezialisierung. Sie kann aber
auch zu einer hohen Abhängigkeit und gefährlichen Inflexi-
bilität führen, denn Spezialisierung ist immer nur ein Vorteil
auf Zeit. Die derzeitigen Probleme in der Automobilindus-
trie machen dies deutlich. 

Deutschland kann nicht auf die Beiträge der etablierten Er-
folgsbranchen verzichten. Sie können auf absehbare Zeit ei-
nen wichtigen Beitrag zu Exporterfolgen und Wachstum
erbringen. Aber neue Quellen von Wertschöpfung und Wohl-
stand müssen konsequenter als bisher erschlossen wer-
den – F&I-Politik ist letztlich auch Zukunftsvorsorge.

Wesentliche Stärken

Deutschland kann auf wichtige Stärken im F&I-Wettbewerb
zurückgreifen. Deutsche Hochschulen und Forschungsein-
richtungen sind in vielen Bereichen weltweit führend. Im
Zuge der Exzellenzinitiative ist es gelungen, den Wettbewerb
zwischen den Hochschulen zu stärken. Die Stärkung der

Autonomie der Hochschulen zeigt in einigen Bundesländern
erste Erfolge. Deutsche Unternehmen sind innovationsstark.
Vorteile gibt es nicht nur in der Forschung, sondern auch in
wichtigen anderen Bereichen wie Konstruktion, Design und
Vermarktung. Die Integration von innovativen Komponenten
in überzeugende Produkte und Anlagen gelingt in Deutsch-
land in vielen Branchen nach wie vor hervorragend.

Zudem hat die Bundesregierung die Herausforderungen
erkannt: Die Mittel für Wissenschaft, Forschung und Ent-
wicklung sind in den letzten Jahren deutlich erhöht wor-
den. Betrugen die Aufwendungen im Jahr 2005 noch
11,1 Mrd. €, so liegen die Haushaltsansätze für das Jahr
2008 nunmehr bei 13,4 Mrd. €, für das Jahr 2009 sind im
Regierungsentwurf Ausgaben von 14,4 Mrd. € vorgese-
hen, wobei die Maßnahmen der Konjunkturpakete noch nicht
berücksichtigt sind. Mit der Hightech-Strategie ist überdies
eine vielversprechende Form der Koordination der Ressorts
initiiert worden. Diese Schritte weisen in die richtige Rich-
tung, dennoch gibt es kurz- und mittelfristig weiteren Hand-
lungsbedarf.

Handlungsbedarf – F&I-Politik 2020

Bildungssystem stärken und attraktiv gestalten

Das deutsche Bildungssystem, historisch betrachtet eine
besondere Stärke des Landes, ist unter Druck geraten. In-
ternationale Vergleiche haben eindrücklich auf Schwächen,
insbesondere in der frühen Phase der Ausbildung, hinge-
wiesen. Um Innovationen voranzutreiben, braucht Deutsch-
land neben finanziellen Mitteln jedoch vor allem mehr gut
ausgebildete Menschen. Zwar hat die Zahl der Hochschul-
absolventen 2006 einen neuen Höchststand erreicht. Um
den zukünftigen Bedarf an Akademikern in Deutschland zu
decken, müssten jedoch weiterhin deutlich mehr Personen
als bisher eine Studienberechtigung erlangen. Die Expansi-
on und qualitative Verbesserung des deutschen Bildungs-
systems ist somit zwingend erforderlich. Zudem müssen
auch Defizite in der innovationsnahen Ausbildung in den na-
tur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern bemängelt
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werden. Die Expertenkommission hatte daher schon in ih-
rem ersten Gutachten Verbesserungen im Bildungssystem
als präventive Innovationspolitik eingefordert. Diese Forde-
rung gilt weiterhin.

Nach dem Studium kehren viele Akademiker Deutschland
den Rücken: Die Zahl der hochqualifizierten Auswanderer
ist in Deutschland im OECD-Vergleich mit am höchsten. Ge-
rade besonders erfolgreiche Wissenschaftler gehen gerne
ins Ausland, weil ihnen dort attraktivere Qualifizierungs- und
Arbeitsbedingungen geboten werden als in Deutschland.
Die Zuwanderung von Akademikern aus dem Ausland ist in
Deutschland dagegen vergleichsweise gering ausgeprägt.
Eine aktive Einwanderungs- und Wissenschaftspolitik ist so-
mit notwendig, um hochqualifizierte Ausländer dauerhaft
nach Deutschland zu holen und hier zu halten. Dies gilt ins-
besondere für Personen aus Staaten außerhalb der EU.
Deren Zugangskriterien für den deutschen Arbeitsmarkt sind
trotz aktueller Verbesserungen zu restriktiv. Eine Kopplung
der Zuwanderungsrechte an die Qualifikation der Einwan-
derer und der Verzicht auf Einkommensgrenzen könnten
dies entscheidend ändern. 

Innovationsfreundliche Steuerpolitik

Innovationsaktivitäten sind ohne eine angemessene Finan-
zierung nicht möglich. In Unternehmen ist Eigenkapital die
mit Abstand wichtigste Finanzierungsquelle für Innovation.
Die mäßige Eigenkapitalausstattung deutscher kleiner und
mittlerer Unternehmen (KMU) und der im internationalen Ver-
gleich unzureichend entwickelte deutsche Markt für Wag-
niskapital stellen deshalb eine zentrale Schwäche des deut-
schen Innovationssystems dar.

Steuerpolitik ist Innovationspolitik. Das deutsche Steuersys-
tem ist innovationsfeindlich, sowohl im Bereich der Mittel-
standsfinanzierung wie auch im Hinblick auf die Finanzie-
rung von neuen Unternehmen. Daran hat die Unternehmen-
steuerreform 2008 wenig geändert. Die Schaffung eines in-
novationsfreundlichen Steuersystems und die Verbesserung
der Rahmenbedingungen für die Innovationsfinanzierung
sind wichtige Aufgaben für die zukünftige Regierung. Hier
mangelt es der deutschen Politik seit langer Zeit an Ent-
schlossenheit. Die Fördermaßnahmen der F&I-Politik lau-
fen ins Leere, wenn sie durch ein innovationsfeindliches Steu-
ersystem konterkariert werden. Ein Umlenken ist dringend
erforderlich. 

Der Gesetzgeber hat im Jahr 2008 das Gesetz zur Moder-
nisierung der Rahmenbedingungen für Kapitalbeteiligungs-
gesellschaften (MoRaKG) verabschiedet. Ziel war es, An-
reize für die Bereitstellung von Eigenkapital an junge, nicht
börsennotierte Unternehmen zu setzen. Wesentliche Re-
gelungen bedürfen noch der beihilferechtlichen Genehmi-
gung der Europäischen Kommission. Die Expertenkom-

mission erwartet auch für den Fall, dass diese erteilt wird,
keine wesentliche Stärkung des Marktes für Wagniskapital.
Die Effekte des Gesetzes werden aufgrund der sehr restrik-
tiv ausgestalteten Regelungen begrenzt sein. Grundsätz-
lich lässt sich Nachholbedarf bei der Finanzierung junger Un-
ternehmen und KMU feststellen. Die Situation verschärft sich
angesichts der derzeitigen Krise. Aufgrund sinkender Ge-
winne geht das Innenfinanzierungspotenzial für Innovatio-
nen zurück. 

Nachhaltiges Wirtschaften

Die globale Herausforderung des Klimawandels und der
Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft, insbesondere
zu einer nachhaltigen Energieversorgung, erfordern weltweit
ein zügiges und zielgerichtetes Handeln. Die Anstrengun-
gen werden beträchtlich sein, bieten aber gleichzeitig um-
fangreiche Chancen für gut positionierte Hochtechnologie-
Nationen. Die Abstimmung und Verknüpfung von Umwelt-
und F&I-Politik erhalten zunehmend Bedeutung. Eine gute
Koordination zwischen Regulierung und Anreizen durch die
F&I-Politik kann dazu beitragen, dass sich deutsche Unter-
nehmer noch stärker als bisher an führender Stelle im Markt
für Umweltgüter positionieren. Die Regulierung kann aber
nicht gleichzeitig Anbieter im Inland »schützen« und Anrei-
ze für die Entwicklung nachhaltiger, kostengünstiger Pro-
dukte für den Weltmarkt bieten.

Wissens- und Technologietransfer

Hochschulen und öffentlich getragene Forschungseinrich-
tungen haben eine zunehmende Bedeutung für die Innova-
tionsdynamik. Sowohl technisch-naturwissenschaftliche Dis-
ziplinen als auch die Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaf-
ten können mit ihren Ergebnissen in erheblichem Maße zur
Entwicklung kommerziell erfolgreicher Innovationen beitra-
gen. Voraussetzung ist eine effektive Organisation des Wis-
sens- und Technologietransfers zwischen Wissenschaft und
Wirtschaft.

Wissens- und Technologietransfer hat verschiedene For-
men. Zentral sind die Ausbildungsaktivitäten der Hochschu-
len und Forschungseinrichtungen. Die Vermarktung von
Schutzrechten und die Förderung von Gründungen gehö-
ren derzeit zu den wichtigsten Aufgaben der Transferstellen.
Eine lange und erfolgreiche Tradition hat Deutschland im Be-
reich der Auftragsforschung. Wenig Erfahrung ist hingegen
bei strategischen Partnerschaften vorhanden, im Rahmen
derer die Zusammenarbeit öffentlicher und privater Partner
institutionell verankert wird. Die Organisation des Wissens-
und Technologietransfers ist in Deutschland derzeit noch
nicht optimal gestaltet. Ungeeignete Strukturen und Prozes-
se sowie bürokratische Hemmnisse führen vielfach dazu,
dass vorhandene Innovationspotenziale nicht ausgeschöpft
werden. Hochschulen und Forschungseinrichtungen besit-
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zen meist keine ausreichenden Freiräume, um sinnvolle Or-
ganisationsformen und Anreize zu implementieren. Es ist
jedoch erforderlich, dass sie den für sie geeigneten Weg des
Wissens- und Technologietransfers selbst finden. Es gibt
keine Standardlösung für alle Institutionen. Die Forschungs-
und Innovationspolitik sollte daher keine Transferstrukturen
bindend vorschreiben, sondern adäquate Rahmenbedin-
gungen und Anreizsysteme schaffen.

Ein wichtiges Element zur Nutzung neuen Wissens sind
Unternehmensgründungen. Hier hat Deutschland über Jahr-
zehnte schlechte Rahmenbedingungen gesetzt. Deutsch-
land muss wieder ein Land von Gründern werden, um die
Möglichkeiten der Wissensgesellschaft flexibel nutzen zu
können und um wirtschaftliches Wachstum sowie Arbeits-
plätze nachhaltig zu sichern.

Wissensintensive Dienstleistungen

Die Branche der wissensintensiven Dienstleistungen ist ein
wichtiges Zugpferd von Wachstum und Beschäftigung in
Deutschland und anderen Industrieländern. Fast 40% der
Wertschöpfung in Deutschland entstammen dieser Bran-
che. Der größte Teil des Beschäftigungswachstums der ver-
gangenen Jahre ist ihr ebenfalls zuzurechnen. Im interna-
tionalen Vergleich ist die Branche der wissensintensiven
Dienstleistungen in Deutschland dennoch unterentwickelt.
Auch wenn die verfügbaren Statistiken mit Vorsicht interpre-
tiert werden müssen, ist die häufig geäußerte Vermutung,
die »Dienstleistungslücke« sei ein Artefakt der statistischen
Erfassung, nicht zutreffend. Deutschland lässt hier Wachs-
tumschancen ungenutzt.

Beim Außenhandel mit wissensintensiven Dienstleistungen
erreicht Deutschland nur einen mittleren Rangplatz. Im Zu-
ge der weiterhin positiven Entwicklung dieser Branchen soll-
te das Potenzial der wissensintensiven Dienstleistungen auch
für den Export verstärkt genutzt werden. Probleme, die in
diesem Zusammenhang durch ungewollten Wissensabfluss
entstehen können, sind gegenüber dem Nutzen im Einzel-
fall abzuwägen.

Schutzrechte für geistiges Eigentum

Innovationsprozesse werden nachhaltig von Institutionen wie
dem Patent- und Markensystem und dem Urheberschutz
beeinflusst. In diesen Institutionen gibt es in den nächsten
Jahren zunehmend Gestaltungsbedarf, sowohl auf der na-
tionalen wie auch auf der europäischen Ebene. Die Gestal-
tung dieser Institutionen stellt kein rein rechtliches Problem
dar. Vielmehr berührt sie zentrale Anliegen der F&I-Politik
und bedarf daher einer engen Koordination, am besten im
Rahmen der Hightech-Strategie. Zudem ist ein möglichst
breiter gesellschaftlicher Konsens erforderlich, wie weit der
Schutz des geistigen Eigentums gehen soll. Begriffe wie »Tri-

vialpatente«, »Patente auf Leben«, »Software-Patente« und
andere dokumentieren die Brisanz der Materie. Die Patent-
ämter Europas dienen vor allem dem Wohl der europäischen
Bevölkerung, nicht nur dem der Patentinhaber. Deutschland
und Europa benötigen eine qualitative Verbesserung des
Schutzes des geistigen Eigentums, keine einseitige Intensi-
vierung.

Hightech-Strategie der Bundesregierung

Die Hightech-Strategie der Bundesregierung ist im August
des Jahres 2006 ins Leben gerufen worden. Ihr Ziel ist am-
bitioniert – Deutschland soll zu einer der forschungs- und in-
novationsfreudigsten Nationen der Welt werden. Die Ex-
pertenkommission hat das Konzept der Hightech-Strate-
gie positiv bewertet – sie ist nach wie vor ein wichtiger Schritt
zur Erhöhung der Effektivität der nationalen Forschungs- und
Innovationspolitik. Im Gutachten 2008 hatte die Experten-
kommission aber auch etliche Verbesserungen angemahnt,
unter anderem größere Budgettransparenz, stärkere Fokus-
sierung auf strategische Ziele, Konsolidierung der Ressort-
zuständigkeiten und Stärkung der Dienstleistungsorientie-
rung. Eine gesicherte Bewertung der Ergebnisse der
Hightech-Strategie ist derzeit noch nicht möglich und bleibt
einer fundierten wissenschaftlichen Evaluation vorbehalten.
Zahlreiche neue Aktivitäten sind ins Rollen gekommen, so
die Auswahl der ersten fünf Spitzencluster, die Innovations-
allianzen oder der Masterplan Umwelttechnik. Forschungs-
und Innovationspolitik ist immer auch Strukturpolitik und
kann daher nur mittel- und langfristig wirken. Trotz der
Hightech-Strategie und der beträchtlichen zusätzlichen Mit-
tel, die die Bundesregierung im Rahmen des so genannten
6-Milliarden-Programms vorgesehen hat, ist die gesamtwirt-
schaftliche FuE-Intensität bisher noch nicht merklich gestie-
gen. Diese betrug im Jahr 2006 noch 2,5%, im Jahr 2007
stagnierte sie bei diesem Wert. Intendiert war für 2007 eine
Steigerung auf 2,7%. Die privaten FuE-Aufwendungen und
die der Länder haben nach den bislang vorliegenden Sta-
tistiken also nicht in dem erhofften Maß auf die Impulse des
Bundes reagiert. Diese Entwicklung macht das 3%-Ziel kei-
neswegs zu einer schlechten Vorgabe für die deutsche F&I-
Politik und für die Unternehmen – das Erreichen der Zielmar-
ke bis 2010 ist jedoch höchst unwahrscheinlich.

Fazit

Die F&I-Politik wird auch in den kommenden Jahren große
Anstrengungen unternehmen müssen. Eine noch bessere
Koordination zwischen den Ressorts, aber auch zwischen
Bund und Ländern, ist dringend erforderlich. Trotz positiver
Ausgangslage – mittel- und langfristig ist die Wettbewerbs-
position Deutschlands bedroht, wenn es nicht zu einer wei-
teren Stärkung von Forschung und Innovation kommt und
wenn die wesentlichen Hemmnisse im Bildungsbereich und
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im Steuersystem nicht ausgeräumt werden. Dabei ist nicht
nur der Staat gefordert, auch die privaten Akteure müssen
ihren Beitrag leisten. Die nächste Bundesregierung steht vor
großen Herausforderungen. Nach der Bundestagswahl darf
aber kein Sparkurs eingeschlagen werden, bei dem die Trei-
ber langfristigen Wachstums – Forschung, Innovation und
Bildung – auf der Strecke bleiben. 
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Was schert uns PISA? 
Kompetenzen und 
volkswirtschaftliches Wachstum

Schülerleistungstests und langfristiges
Wirtschaftswachstum

Seit Mitte der sechziger Jahre gibt es in-
ternationale Vergleichstests von Schüler-
leistungen in Mathematik und Naturwis-
senschaften. In Hanushek und Wößmann
(2008) haben wir die Leistungen aller 36
Tests mit empirischen Kalibrierungsme-
thoden auf eine gemeinsame Skala ge-
bracht, die es uns ermöglicht, die durch-
schnittlichen schulischen Leistungen der
Bevölkerung für 50 Länder, für die auch
international vergleichbare Daten über das
langfristige Wirtschaftswachstum vorlie-
gen, abzubilden. Nimmt man das Maß der
schulischen Leistungen in übliche Model-
le des volkswirtschaftlichen Wachstums
auf, dann ist der eindeutige Zusammen-
hang frappierend: Je besser die Leistun-
gen in den PISA-Vorgängertests, desto
höher ist das zwischen 1960 und 2000
gemessene Wachstum des Bruttoinlands-
produkts pro Kopf (vgl. Abb. 1). 

In das einfachste Modell gehen als wei-
tere Erklärungsfaktoren lediglich die Aus-
gangsniveaus des Pro-Kopf-Einkommens
sowie die in Jahren gemessene Quanti-
tät der Bildung ein. Ohne Berücksichti-
gung der schulischen Leistungen kann

dieses Modell nur ein Viertel der langfris-
tigen Wachstumsunterschiede zwischen
den Ländern erklären. Die Berücksichti-
gung der schulischen Leistungen erhöht
die Erklärungskraft auf sage und schrei-
be drei Viertel der gesamten internationa-
len Wachstumsunterschiede. Und: So-
bald das Maß der kognitiven Leistungen
berücksichtigt wird, verschwindet jegli-
cher Effekt der Anzahl der Bildungsjahre.
Anders ausgedrückt: Schulbildung wirkt
sich nur in dem Maße wirtschaftlich aus,
wie sie auch tatsächlich kognitive Kom-
petenzen vermittelt. Es reicht nicht, nur
die Schul- oder Universitätsbank zu drü-
cken; auf das Gelernte kommt es an. 

Die Größe dieses Effekts ist beträchtlich:
Langfristig gehen 50 zusätzliche PISA-

volkswirtschaftliches Wachstum

Ludger Wößmann*

Bildungssystem, PISA-Leistungen und

Dass wir in der »Wissensgesellschaft« angekommen sind, weiß heute jedes Kind. Aber was heißt

das konkret? Bedeutet das etwa, dass PISA-Leistungen etwas mit Wirtschaftskraft zu tun haben?

Eine solche Schlussfolgerung geht vielen dann doch zu weit. Liest man die Kommentarseiten füh-

render deutscher Zeitungen, wird schnell klar, dass der Trubel, der gerade hierzulande um die

schwachen deutschen PISA-Ergebnisse gemacht wird, zumeist für reichlich überzogen gehalten

wird. Auf das, was da getestet wird, komme es in der modernen Wirtschaft doch gar nicht so an.

Wie wichtig ist PISA wirklich für die Wirtschaft? Und was sind gegebenenfalls die Maßnahmen,

mit denen sich PISA-Leistungen verbessern lassen? Die empirische bildungsökonomische For-

schung belegt, dass schulische Leistungen in der Tat ein zentraler Bestimmungsfaktor langfristi-

gen volkswirtschaftlichen Wachstums sind und dass sie insbesondere durch die institutionellen

Rahmenbedingungen des Bildungssystems beeinflusst werden. Mit geeigneten institutionellen Re-

formen im Bildungssystem kann der Staat also den Grundstein für zukünftiges wissensbasiertes

Wachstum legen. 

* Professor für Bildungsökonomik, ifo Institut und
LMU München.

0

1

2

3

4

5

6

7

300 350 400 450 500 550

 Wachstumsrate

Testpunktzahl

Schulische Leistungen und volkswirtschaftliches Wachstum

Zusammenhang zwischen schulischen Leistungen (äquivalent zu PISA-Testpunkten) und Pro-Kopf-

Wirtschaftswachstum (1960 bis 2000) nach Herausrechnung weiterer Einflussfaktoren; jeder Punkt steht für 

ein Land. 

Quelle: Eigene Berechnungen in Anknüpfung an Hanushek und  Wößmann (2008).

Deutschland

Abb. 1



IKT-Konferenz

Punkte – grob der Abstand zwischen Deutschland und den
PISA-Spitzenreitern in Finnland, Korea oder Hongkong – mit
einem zusätzlichen jährlichen Wachstum von gut 0,6 Pro-
zentpunkten einher. Das hätte unser Wachstum über das
letzte Jahrzehnt etwa um die Hälfte erhöht. Über die 40 Jah-
re gerechnet, könnte unser Pro-Kopf-Einkommen heute al-
so um zusätzliche 30% höher sein. 

Der Effekt erweist sich als überaus robust. Er findet sich in
der Gruppe der entwickelten wie der Entwicklungsländer
und für verschiedenste Abwandlungen des Testmaßes. Auch
wenn man die Effekte weiterer möglicher Wachstumsde-
terminanten, wie Sicherheit der Eigentumsrechte, Offenheit,
Fertilität oder geographische Lage, herausrechnet, bleibt der
Effekt der schulischen Leistungen absolut signifikant. Ne-
ben dem Ausgangsniveau des Pro-Kopf-Einkommens und
den institutionellen Rahmenbedingungen gehören die in PI-
SA und ähnlichen Tests gemessenen kognitiven Basiskom-
petenzen zu den wichtigsten Ursachen volkswirtschaftlichen
Wachstums überhaupt. 

Hinweise auf einen kausalen Effekt der im Schulsystem
generierten Bildungsleistungen

Aber könnte es nicht sein, ließe sich einwenden, dass Län-
der, die aus ganz anderen Gründen schneller wachsen, auch
bessere Schülerleistungen aufweisen? Zahlreiche zusätzli-
che Untersuchungen legen nahe, dass es sich bei der Kor-
relation tatsächlich auch um einen kausalen Zusammenhang
handelt (vgl. Hanushek und Wößmann 2009). Zunächst kön-
nen wir die Analyse zeitlich auseinanderziehen: Betrachten
wir nur die bis Anfang der achtziger Jahre durchgeführten
Tests, so haben diese den gleichen signifikanten Effekt auf
das spätere Wirtschaftswachstum seit Anfang der achtziger
Jahre. Eine umgekehrte Kausalität von Wachstum auf Schü-
lerleistungen ist auch deshalb wenig wahrscheinlich, weil
sich zeigt, dass zusätzliche Ressourcen im Schulsystem, die
vielleicht durch schnelleres Wachstum mög-
lich wären, nicht systematisch mit besseren
PISA-Leistungen einhergehen. Mehr Geld
bringt nicht automatisch bessere Leistungen
hervor. 

Ein weiterer Kausalitätstest besteht darin,
im Rahmen einer so genannten ökonome-
trischen Instrumentvariablenschätzung nur
denjenigen Teil der Variation in den schu-
lischen Leistungen zu nutzen, der sich aus
institutionellen Unterschieden zwischen
den Schulsystemen, wie etwa Zentralabi-
tur, Dezentralisierung oder Anteil privat ge-
leiteter Schulen, ergibt. Damit können
sonst mögliche Verzerrungen aufgrund
unbeobachtet bleibender Länderunter-
schiede ausgeschlossen werden. Die Er-
gebnisse belegen eine Kausalität von im

Schulsystem generierten Leistungen auf das Wirtschafts-
wachstum. 

Dass die Ergebnisse nicht durch andere Faktoren wie et-
wa eine unterschiedlich effektive Organisation marktlicher
Prozesse zustande kommen, lässt sich auch durch folgen-
de Untersuchung ausschließen: Wir haben uns Immigran-
ten verschiedener Länder auf ein und demselben US-Ar-
beitsmarkt angeschaut. Es zeigt sich, dass Immigranten,
die ihre Bildung in ihrem Heimatland erhalten haben, in den
USA signifikant mehr verdienen, wenn dieses Land ein
durch höhere Testleistungen belegtes besseres Schulsys-
tem hat. Das gilt aber nicht für Immigranten aus dem glei-
chen Land, die ihre Bildung in den USA erhalten haben. In
einem so genannten ökonometrischen Differenzen-in-Dif-
ferenzenschätzansatz lassen sich deshalb rein vom jewei-
ligen Ursprungsland bedingte Effekte ausschließen, die et-
wa aufgrund kultureller Faktoren oder wirtschaftlicher Rah-
menbedingungen der Heimatländer zustandegekommen
sein könnten. 

Schließlich können wir auch alle Niveauunterschiede zwi-
schen Ländern, die mit unbeobachteten Ländereigenschaf-
ten zusammenhängen könnten, außer Betracht lassen und
uns mit unserem über die Zeit vergleichbaren Testmaß nur
die Veränderungen in Testleistungen und Wachstumsraten
anschauen. Eine solche Betrachtungsweise eliminiert jegli-
che Niveaueffekte, die mit länderspezifischen Institutionen
und Kulturen verbunden sein könnten. Für die zwölf OECD-
Länder, für die wir sowohl sehr frühe Testleistungen (min-
destens seit 1971) als auch kürzliche Testleistungen (bis
2003) haben und somit längerfristige Trends in den Schü-
lerleistungen berechnen können, ergibt sich das eindeutige
Ergebnis, dass diejenigen Länder, die es geschafft haben,
ihre schulischen Leistungen zu verbessern, auch eine sig-
nifikante Erhöhung ihrer Wachstumsrate erfahren haben (vgl.
Abb. 2). 
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»Rocket Scientists« oder Basisbildung für alle?

All dies belegen Wachstumstheorien, die dem Humankapi-
tal der Bevölkerung eine wesentliche Rolle für das langfris-
tige volkswirtschaftliche Wachstum zuschreiben (vgl. etwa
Aghion und Howitt 2009 für einen Überblick). Erweiterte neo-
klassische Wachstumsmodelle modellieren Humankapital
als einen akkumulierbaren Produktionsfaktor, der das Wachs-
tum zumindest im Übergang zu einem höheren Produkti-
onsniveau erhöht (vgl. Mankiw, Romer und Weil 1992). En-
dogene Wachstumsmodelle betonen die Rolle des Hum-
ankapitals als Motor für Innovationen und technischen Fort-
schritt, der die langfristigen Wachstumsraten erhöht (vgl.
Romer 1990). 

Da stellt sich die Frage, was denn nun wichtiger ist: ein
paar »rocket scientists«, die die Innovationen der Zukunft
aushecken, oder eine gute Bildungsbasis in der breiten Be-
völkerung, um moderne Wirtschaftsmethoden umsetzen
zu können? Um dies beantworten zu können, berechnen
wir anhand der Mikrodaten der internationalen Vergleichs-
tests, welcher Anteil der Bevölkerung eines Landes über
600 PISA-äquivalente Punkte (die »rocket scientists«) und
welcher Anteil zumindest 400 Punkte (als Maß einer ma-
thematisch-naturwissenschaftlichen Grundlagenkenntnis)
erzielt. Das Ergebnis: Nicht die eine oder die andere, son-
dern beide Dimensionen – der Anteil der Überflieger und
eine gute Bildung für alle – haben einen separat signifi-
kanten Einfluss auf das Wirtschaftswachstum (vgl. Hanus-
hek und Wößmann 2009). Es kommt also sowohl auf die
Spitze als auch auf die Breite an. 

Natürlich handelt es sich bei den Wachstumseffekten bes-
serer Schülerleistungen um nur sehr langfristig wirksam wer-
dende Effekte. Zunächst müssen Reformen im Schulsystem
umgesetzt werden, dann müssen die Schülerinnen und
Schüler durch ein reformiertes Schulsystem, erst danach
treten sie in den Arbeitsmarkt ein – und bis ein Großteil der
arbeitenden Bevölkerung »ausgetauscht« ist und bessere
Kompetenzen aufweist, können mehrere Jahrzehnte ver-
gehen. Weil das nicht der zeitliche Horizont ist, den an ihrer
Wiederwahl interessierte Politiker als erstes im Sinn haben,
ist der politische Anreiz für grundlegende Bildungsreformen
eher gering. Die berichtete Evidenz belegt aber, dass Re-
formen, die die Kompetenzen der Schülerinnen und Schü-
ler signifikant verbessern, langfristig der wichtigste Hebel für
höheres Wirtschaftswachstum sind. 

Reformen für bessere Bildungsleistungen

Anreize für gute Bildung

Wie aber müssten Bildungsreformen, die die schulischen
Leistungen tatsächlich verbessern, konkret aussehen (vgl.

zum Folgenden Wößmann 2006; 2007; Wößmann et al.
2009)? Zahlreiche Studien anhand der internationalen Schü-
lervergleichstests belegen, dass bloße Erhöhungen der Bil-
dungsausgaben und Verkleinerungen der Klassengrößen
innerhalb des Systems, wie es derzeit strukturiert ist, für die
Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler kaum
etwas bringen (vgl. etwa Gundlach, Wößmann und Gme-
lin 2001; Wößmann und West 2006). Schon allein deshalb
sind von den derzeitigen Maßnahmen zur Sanierung von
Schulen im Rahmen des Konjunkturpaketes der Bundes-
regierung keine wesentlichen langfristigen Wachstumsef-
fekte zu erwarten, zumal das zusätzliche Geld nicht einmal
direkt der Bildung zugute kommt, sondern auf reine Infra-
strukturmaßnahmen zielt. Solange sich die bestehenden
Rahmenbedingungen unseres Schulsystems und die An-
reize, die es bietet, nicht verändern, werden unsere Kinder
nicht mehr lernen, wenn wir einfach nur mehr Geld ins Sys-
tem stecken.

Es kommt auf die Rahmenbedingungen an, unter denen die
Menschen im Bildungssystem arbeiten. Denn die institutio-
nellen Rahmenbedingungen bestimmen die Anreize: Wir be-
nötigen institutionelle Reformen, die für alle Beteiligten An-
reize setzen, damit sich ihre Anstrengung für bessere Bil-
dungsergebnisse lohnt. Damit es im Schulsystem zu er-
folgreicher Kompetenzvermittlung kommt, müssen alle Be-
teiligten für ihre Aufgaben motiviert sein – Schülerinnen und
Schüler zum Lernen und Lehrerinnen und Lehrer zum Leh-
ren. Darum sind Anreize so wichtig – Anreize im weitesten
Sinne des Wortes: Wenn es sich lohnt, sich beim Lernen
und Lehren anzustrengen, dann wird es auch dazu kom-
men. Analysen der internationalen Schülervergleiche zeigen,
dass dafür vor allem drei Dinge wichtig sind: externe Leis-
tungsüberprüfung, mehr Selbständigkeit für Schulen und
Lehrer und mehr Wettbewerb unter den Schulen. 

Externe Überprüfung der erzielten Leistungen 

Sowohl der Bundesländer- als auch der internationale Ver-
gleich belegen, dass Schülerleistungen dort wesentlich bes-
ser sind, wo es externe Prüfungen der verschiedenen Ab-
schlüsse, wie das Zentralabitur, gibt (vgl. Wößmann 2008).
Die Noten des Abschlusszeugnisses haben für potenzielle
Arbeitgeber eine wesentlich größere Signalwirkung über
die tatsächlichen Leistungen eines Bewerbers, wenn sie
durch externe Prüfungen Vergleichbarkeit aufweisen. So wird
ein Lehrmeister in einem Bundesland, in dem externe Prü-
fungen einen klaren Maßstab setzen, einer 2 in Mathe auf
dem Realschulzeugnis eines Bewerbers für eine Ausbil-
dungsstelle in seinem Betrieb viel mehr Bedeutung zumes-
sen als in einem Bundesland ohne externe Prüfungen. Dort
weiß er nämlich nicht, ob die 2 durch gute Leistungen des
Schülers oder durch niedrige Standards des Lehrers zustan-
degekommen ist. Das weiß aber auch der Schüler: Bei ex-
ternen Prüfungen lohnt es sich viel mehr, sich für gute No-
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ten anzustrengen, denn sie werden später
Konsequenzen haben. 

Externe Prüfungen motivieren auch die Leh-
rer. Sie setzen einen Maßstab, mit dem die
Lehrer sehen können, wie sehr sich ihr Ein-
satz gelohnt hat. Sie eröffnen auch Eltern und
Schulleitern, ob Lehrer eine erfolgreiche Wis-
sensvermittlung leisten. Damit entstehen
auch für die Lehrer verstärkte Anreize, den
Schülern möglichst viel des erwarteten Stof-
fes beizubringen. So machen externe Prü-
fungen alle Beteiligten für das Erreichte ver-
antwortlich. Darüber hinaus machen sie den
Lehrer vom »Richter« eher zum »Coach«, der
nicht gegen, sondern mit seinen Schülern
zusammen arbeitet. Das kann das Verhält-
nis zwischen Schülern und Lehrern wesent-
lich verbessern. Deshalb sollten die derzeit
entstehenden nationalen Bildungsstandards schleunigst
durch nationale Prüfungsbestandteile ergänzt werden.

Die vergleichende Prüfung der Bundesländer löst weitere
Anreizwirkungen aus: Im neuesten PISA-Bundesländerver-
gleich haben sich die Schlusslichter aus dem Jahr 2000 –
Bremen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg – bis 2006 am meis-
ten verbessert, während sich die Spitzenreiter eher auf ih-
ren Lorbeeren ausgeruht haben. Bei den Schlusslichtern hat
der Leistungsvergleich gewirkt, sie haben mehr als die Hälf-
te ihres Rückstandes zu den Spitzenreitern aufgeholt. Hier
zeigt sich die Macht von PISA: Bei den Landesregierungen,
die am schlechtesten abschneiden, entsteht ein gewaltiger
politischer Druck, endlich etwas zu ändern und besser zu
machen. Da sieht man, was allein das Publikmachen von
Bildungsergebnissen für Anreize auslösen kann. Auch Kul-
tusminister reagieren auf Anreize. Umso verheerender ist das
Signal, dass die Kultusministerkonferenz beschlossen hat,
schon in der in diesem Jahr stattfindenden nächsten PISA-
Runde keinen Vergleich zwischen den Bundesländern mehr
durchzuführen.

Selbständige Schulen 

Ein weiterer zentraler Aspekt für die Motivation von Lehrern
und Schulleitern besteht darin, dass sie selbständiger ent-
scheiden dürfen. Die internationalen Leistungsvergleiche be-
legen, dass – solange externe Prüfungen die richtigen An-
reize setzen – die Schüler dort signifikant mehr lernen, wo
Lehrer und Schulen mehr Selbständigkeit haben. Vor allem
in Personalfragen und in Fragen des Tagesgeschäfts benö-
tigen die Schulen viel mehr Freiheit. So ist die planwirtschaft-
lich organisierte Zuweisung von Lehrern auf die öffentlichen
Schulen durch Schulbehörden ein Anachronismus, der die
Schulen in Deutschland darin behindert, das Beste aus dem
Potenzial ihrer Lehrer und Schüler herauszuholen. 

Außerdem sollten Schulen und Lehrer selbst darüber ent-
scheiden können, wie sie das ihnen zustehende Budget ver-
wenden wollen. Dort, wo Schulen selbst über den Einkauf
von Materialien entscheiden und Lehrer die Ressourcenan-
schaffung beeinflussen können, lernen Schüler mehr. Es mo-
tiviert, wenn man als Fachmann für die Kompetenzvermitt-
lung angesehen wird und echte Verantwortung übertragen
bekommt.

In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu betonen, dass
Selbständigkeit von Schulen und externe Leistungsüber-
prüfungen zusammengehören. Eine erfolgreiche Bildungs-
politik legt Standards extern fest und überprüft ihr Errei-
chen extern, überlässt es dann aber den Schulen selbst,
wie sie diese am besten erreichen können. Denn exter-
ne Prüfungen erhöhen nicht nur wesentlich die Schüler-
leistungen, sondern sie führen auch dazu, dass sich
Schulautonomie positiver auf die erzielten Bildungsleis-
tungen auswirkt (vgl. Abb. 3; vgl. Wößmann 2008). In vie-
len Entscheidungsbereichen kehren sie sogar einen an-
sonsten negativen Autonomieeffekt komplett in einen po-
sitiven um. 

Wettbewerb der Schulen 

Schließlich erweist sich Wettbewerb der Schulen um die
besten Ideen, der durch größere Wahlmöglichkeiten der
Eltern entsteht, als ein entscheidender Einflussfaktor auf
die Bildungsergebnisse. Müssen die Schulen um die Gunst
der Eltern konkurrieren, dann können diese die aus ihrer
Sicht beste Alternative wählen, und schlechte Schulen ver-
lieren ihre Schüler. Das schafft Anreize, die Sache mög-
lichst gut zu machen. Dies ist besonders dann der Fall,
wenn es viele Schulen in freier Trägerschaft gibt, die ech-
te Alternativen bieten (vgl. West und Wößmann 2008). Um-
fassende Analysen der internationalen Vergleichsstudien –
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sei es TIMSS oder die verschiedenen PISA-Studien – ha-
ben wiederholt belegt, dass Schulsysteme mit mehr Schu-
len in freier Trägerschaft wesentlich bessere Schülerleis-
tungen erzielen. 

Dazu ist aber – ganz im Gegensatz zur Trägerschaft – bei
der Finanzierung der Staat gefragt: Die Ergebnisse bele-
gen, dass öffentliche Finanzierung zu besseren Ergebnis-
sen führt – insbesondere dann, wenn sie privat geleitete
Schulen finanziert (vgl. Wößmann 2009). Denn wenn sich
aufgrund von hohem Schulgeld nur die oberen Zehntau-
send den Besuch von Privatschulen leisten können, ent-
steht ja kaum Wettbewerb: Die meisten Eltern haben kei-
ne Alternative. Erst wenn durch staatliche Finanzierung al-
le Schüler unabhängig von ihrem Hintergrund die gleichen
Wahlmöglichkeiten haben, entsteht ein Wettbewerb der
Schulen um die besten Konzepte, der allen Schülern zu-
gute kommt. Deshalb schneiden Länder, die relativ hohe
Anteile privater Schulträgerschaft mit relativ hohen Antei-
len staatlicher Finanzierung verbinden, am besten ab, wäh-
rend Länder mit rein staatlicher Trägerschaft und relativ gro-
ßer privater Finanzierung systematisch am schlechtesten
abschneiden (vgl. Abb. 4). 

Das Paradebeispiel für die Kombination aus freier Träger-
schaft und öffentlicher Finanzierung sind die Niederlande:
Drei Viertel der Schüler gehen dort auf privat geleitete Schu-
len, die gleichzeitig vom Staat finanziert werden. So haben
Eltern mehr Wahlmöglichkeiten. Das zwingt Schulen dazu,
sich gute Konzepte einfallen zu lassen. Gleichzeitig gibt es
durch die öffentliche Finanzierung keine Diskriminierung är-
merer Familien, da auch an den freien Schulen keine Schul-
gebühren anfallen. Die international vergleichenden Studi-
en zeigen, dass in solchen Systemen nicht nur die Leistun-
gen insgesamt besser sind, sondern vor allem Kinder aus
bildungsfernen Schichten profitieren.

Derzeit bekommen Schulen in freier Trägerschaft in
Deutschland zumeist drei Jahre lang gar keine öffentli-
che Förderung. Danach ersetzt der Staat ihnen nur einen
Teil der Personalkosten und zumeist keine Sachkosten.
Das führt dazu, dass nur sehr wenige neue Schulen ent-
stehen. Außerdem müssen diese Schulen Schulgebüh-
ren erheben – wodurch wiederum nur Eltern mit höhe-
ren Einkommen sich sie leisten können. Stattdessen soll-
te der Staat jeder Schule in freier Trägerschaft den glei-
chen Satz pro Schüler erstatten, den auch die öffentli-
chen Schulen bekommen. Gleichzeitig müssen sich die
freien Schulen unter die staatliche Schulaufsicht und bun-
deseinheitliche Prüfungen stellen und dürfen bei staatli-
cher Vollfinanzierung weder zusätzliche Schulgebühren
erheben noch Schüler selektiv zurückweisen. In einem
solchen System merken auch die öffentlichen Schulen,
dass die Eltern die Schüler abziehen, wenn sie keinen
guten Unterricht machen. Das ist zwar unbequem, aber
zugleich ein Ansporn. Die internationalen Analysen be-
legen, dass es gerade die öffentlichen Schulen sind, die
besser werden, wenn es in ihrem Land mehr Schulen in
freier Trägerschaft gibt.

Bildungspolitik ist Wachstumspolitik

Als Investition in den Bestand an Wissen und Kompeten-
zen der Bevölkerung ist Bildung eine zentrale Quelle von wis-
sensbasiertem Wachstum. In der dynamischen Weltwirt-
schaft des 21. Jahrhunderts kann Deutschland langfristig
überhaupt nur durch besseres Wissen bestehen. Schon um
unseren hohen Lebensstandard angesichts des globalen
Niedriglohnwettbewerbs zu halten, müssen wir uns durch
besseres Wissen abheben. Um bei der dynamischen Ent-
wicklung vorne dabei zu sein, haben wir gar keine andere
Alternative, als den Weg höherer Kompetenzen und stän-

dig neuer Ideen zu gehen. Empirisch erwei-
sen sich gerade bessere Basiskompetenzen,
wie sie etwa in den internationalen Schüler-
vergleichstests in Mathematik und Naturwis-
senschaften erhoben werden, als entschei-
dende Wachstumsdeterminanten. 

Deshalb hat die makroökonomische Be-
trachtung grundlegende Implikationen für
die »Mikro«politik im Bereich Bildung. Und
hier zeigt wiederum die empirische Evidenz,
dass es weniger einfache Ausgabenpoliti-
ken sind, die Erfolg versprechen. Diese kön-
nen die öffentliche Hand langfristig in Ver-
schuldungsprobleme bringen, erzeugen
aber kaum die tatsächlich relevanten Kom-
petenzen. Letztere sind vielmehr durch ei-
ne Gestaltung der institutionellen Rahmen-
bedingungen zu erreichen, die allen Betei-
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ligten Anreize für den Einsatz für bessere Bildungsleistun-
gen geben. 

Konkret muss es dabei um externe Prüfungen, selbständi-
ge Schulen und Wettbewerb im Schulsystem gehen. Ex-
terne Leistungsprüfungen machen die Akteure für ihr Ver-
halten verantwortlich und stellen sicher, dass die Lernan-
strengungen für andere sichtbar werden und sich deshalb
später auszahlen. Sobald Ziele extern vorgegeben und über-
prüft werden, sollten Schulen selbständig entscheiden kön-
nen, welcher Weg dorthin für sie der beste ist. Gerade, wenn
die Schulen dabei in einen Wettbewerb untereinander um
die besten Ideen treten, der den Eltern alternative Wahlmög-
lichkeiten gibt, trägt dies zu einer Steigerung des Leistungs-
niveaus im gesamten System bei. Ein solcher Wettbewerb
wird besonders dann entfacht, wenn Schulen in freier Trä-
gerschaft den öffentlichen Schulen durch die gleiche öf-
fentliche Finanzierung pro Schüler gleichgestellt werden. Da-
zu sind nicht einmal zusätzliche staatliche Ausgaben not-
wendig – das Geld wird nur anders verwendet. 

Solche Reformen der institutionellen Rahmenbedingungen
des Bildungssystems, die die individuelle Initiative anspor-
nen, erzeugen langfristiges volkswirtschaftliches Wachstum,
weil sie das Wissen und die Kompetenzen generieren, die
in der modernen Volkswirtschaft entscheidend sind. 
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Tichy: Herr Berger, würden Breitbandin-
vestitionen wirklich nennenswerte ge-
samtwirtschaftliche Wachstumsimpulse
auslösen? Wie muss man sich das vor-
stellen? 

Berger: Es gibt Studien, die besagen,
dass ein Drittel des gesamtwirtschaftli-
chen Wachstums und 40% des Produk-
tivitätswachstums auf Investitionen in die
IKT-Infrastruktur und deren Anwendun-
gen, wie z.B. schnelles Internet, beruhen.
Würde man diese Potenziale ausschöp-
fen, stünden die deutsche und die euro-
päische Industrie im weltweiten Wettbe-
werb ganz anders da. Wir nehmen in
Europa im Vergleich zu den USA, Korea
oder Japan nur ein Drittel der Telekom-
munikationsinvestitionen vor. Somit ge-
ben wir in Europa im weltweiten Wettbe-
werb Positionen auf. Das kostet uns Wohl-
stand, Innovationskapazität, Produktivität
und Beschäftigung. 

Der Ausbau von Breitbandnetzen führt zu
Beschäftigungseffekten auf drei Ebenen:
Zunächst bei den Telekommunikations-
netzbetreibern selbst, die in Netze inves-
tieren; zum zweiten bei deren Zulieferern
– von der Bauindustrie bis hin zu den In-
frastruktur- und Gerätelieferanten; drittens
– und das ist eigentlich das entscheiden-
de – bei den Nutzern aus allen Wirt-
schaftsbereichen, insbesondere aus dem
Mittelstand und im Bereich der Dienstleis-

tungen. Dies gilt speziell in einem Land
wie Deutschland, das ein Flächenland und
extrem dezentral aufgestellt ist. Sie finden
in fast jeder kleineren Stadt einen größe-
ren Industriebetrieb, und darum herum
sind Dienstleistungsunternehmen ange-
siedelt, die intelligente, industrienahe
Dienstleistungen anbieten. All diese Un-
ternehmen könnten ihre Produktivität und
damit ihre Wachstums- und Beschäfti-
gungsmöglichkeiten erheblich erhöhen,
hätten sie Zugang zu den modernsten,
schnellsten Internettechnologien. Allein
der Prozessfortschritt, der dadurch mög-
lich wäre, könnte zu Einsparungen von bis
zu 40% führen. 

Ein konkretes Beispiel mit volkswirtschaft-
lichem Nutzen ist die Telemedizin. Sie wis-
sen, dass wir in Ostdeutschland – aber

Breitbandnetze?
Wie bekommen wir Investitionen in moderne 

Podiumsdiskussion mit Prof. Dr. h.c. Roland Berger, Aufsichtsratsvorsitzender, Roland Berger Strate-

gy Consultants, René Obermann, Vorstandsvorsitzender, Deutsche Telekom AG, Prof. Lars-Hendrik

Röller, Ph.D., Präsident, European School of Management and Technology, Berlin, und Prof. Dr. 

Dr. h.c. Hans-Werner Sinn, Präsident des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung, moderiert von Roland

Tichy, Chefredakteur, Wirtschaftswoche.
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mann, Lars-Hendrik Röller und Hans-Werner Sinn unter Moderation von Roland Tichy darüber, wie
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kussion beizubehalten, wird die Debatte hier im Wortlaut wiedergegeben. Beiträge, die die The-

matik auf die aktuelle konjunkturelle und wirtschaftspolitische Lage erweiterten – was aufgrund

des eine Stunde zuvor unter Beteiligung mehrerer Teilnehmer unseres Podiums zu Ende gegange-

nen Konjunkturgipfels bei der Bundeskanzlerin mehr als selbstverständlich war –, wurden her-

ausgekürzt, um den Fokus dieses Beitrages auf die Frage der Investitionen in Breitband-IKT-Infra-

struktur zu konzentrieren. 
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nicht nur da – eine
»Ärzteentvölkerung« er-
leben. Damit ist eine
medizinische Versor-
gung höchster Qualität
in ländlichen Gebieten
nicht mehr gesichert.
Sehen wir uns im Ver-
gleich dazu Finnland an,
das ebenfalls ein sehr
dünn besiedeltes Land
ist, aber über eine fast
100%ige Internetabde-
ckung verfügt. Dort wer-

den die Daten eines Patienten, der auf dem Land von einem
Landarzt behandelt wird, mit dem entsprechend spezialisier-
ten Universitätsklinikum rückgekoppelt. Das bringt nicht nur
wirtschaftliche, sondern auch allgemeine menschliche Vor-
teile. Ähnliches können Sie sich vorstellen in allen Bereichen
des Handels und im Bereich der Ausbildung von Kindern, die
spielerisch den Umgang mit dem Computer lernen, bis hin
zur Erwachsenenweiterbildung. Es gäbe vielerlei Anwendun-
gen, die unsere Volkswirtschaft insgesamt wettbewerbsfä-

higer machen würden,
die Beschäftigungssi-
tuation erheblich ver-
bessern könnten und
gleichzeitig das Leben
hierzulande lebenswer-
ter machen würden, da
mehr Gesundheit und
mehr Wissen ja zu ei-
nem lebenswerten Le-
ben gehören. 

Tichy: Herr Obermann,
Sie sind ja eigentlich
der kleine Krisenge-
winnler? Sie fordern

schon seit langem den Ausbau der Breitbandnetze in
Deutschland und kamen nicht so richtig vorwärts. Wir lie-
gen da relativ weit hinten. Und jetzt plötzlich wird es im
Rahmen der Konjunkturprogramme der Bundesregierung
zum Krisenbewältigungsprogramm. Alles paletti?

Obermann: Es gibt eine Nachfrage nach Breitbandausbau
oder nach dem, was wir Breitband nennen. Das ist ja in ein
paar Jahren wieder Schneckenband. Aber in den ländlichen
Gebieten ist die Versorgung noch inadäquat. Diese so ge-
nannten »weißen Flecken« könnten kulturell, wissenschaft-
lich, aber vor allem wirtschaftlich ihre Stärken viel besser ent-
falten. Man stelle sich vor, man hat als mittelständisches Un-
ternehmen oder auch als Privathaushalt keine Breitband-
netzanbindung. Das kann so nicht bleiben. Der Wissens-
transfer und die nötigen Innovationen und Wachstumsim-

pulse könnten kommen, wenn Breitband insgesamt noch
viel ernster genommen würde, wenn noch viel mehr inves-
tiert werden könnte. Ich sage bewusst könnte, denn Tatsa-
che ist, dass wir ein großes Problem haben: Der Breitband-
ausbau ist in Deutschland und auch in anderen europäischen
Ländern unter den gegebenen regulatorischen Bedingun-
gen kaum wirtschaftlich. Einer der Hauptgründe sind die
niedrigen Vorleistungspreise, die wir von unseren Wettbe-
werbern erhalten. Die Spielräume, die wir haben, um unser
Netz auszubauen, sind mit diesen Vorleistungspreisen viel
zu eng. 

Im Übrigen gibt es ja inzwischen viel Wettbewerb, so dass
es Zeit für ein Umdenken ist. In den USA hat dieses Um-
denken schon vor einigen Jahren stattgefunden. Man hat
die modernen neuen Netze, in die viele Milliarden investiert
werden müssen, aus der Regulierung heraus genommen.
Es kann dort jetzt ein Wirtschaften stattfinden, und es wird
nicht mehr vorher festgelegt, zu welchen Preisen und Be-
dingungen anderen die Netze überlassen werden müssen.
Wenn das nicht auch hier in Europa stattfindet, sehe ich
schwarz. Es wird seitdem in anderen Wirtschaftsregionen
wie den USA und Asien dreimal soviel investiert wie in Europa.
Beim europäischen Regulierer ist die Krise bis heute trotz-
dem noch nicht angekommen. Unsere Industrie wird kon-
sequent runterreguliert. Wir könnten in Europa in den nächs-
ten Jahren privatwirtschaftlich dringend nötige Investitio-
nen in zweistelliger Milliardengröße lostreten. Stattdessen
legen die EU-Kommission und die zuständige Kommissa-
rin besonderen Wert auf Verbraucherpreissenkungen. Das
ist populär, aber der Sache der Investitions- und Innovati-
onstätigkeit hilft es nicht. Wenn wir in Europa so weiterma-
chen, wird sich das in den nächsten Jahren massiv negativ
auswirken.

Tichy: Bezieht sich die Unwirtschaftlichkeit der Investitionen
auf die weißen Flecken oder auch auf die Zentren? 

Obermann: Auf beides. Bei den weißen Flecken insbe-
sondere auf den unzureichenden DSL-Ausbau. Es sind
heute noch immer ca. 10% der Gebiete in Deutschland
nicht ausreichend mit einer vernünftigen DSL-Versorgung
ausgestattet. Dieses Problem lässt sich nur über Vor-
leistungspreise lösen. Hinzu kommen massive Investi-
tionen, die im Konjunkturpaket der Bundesregierung an-
gelegt sind. Man will in Deutschland in den nächsten Jah-
ren eine Versorgung von 50 Megabit pro Sekunde und
mehr herstellen. Spätestens in zehn Jahren soll das für
das ganze Land gelten. Das ist richtig und gut, aber das
bedingt Investitionen in einer Größenordnung von 40 bis
50 Mrd. € über zehn bis zwölf Jahre. Doch dafür muss
man andere Rahmenbedingungen setzen. Im Moment hat
man nur wenige Jahre Planungssicherheit, weil alle zwei
bis drei Jahre die Preise von einer Behörde neu festge-
setzt werden können. Es ist nicht möglich, mit Wettbe-
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werbern frei zu verhan-
deln und ein solches
Netz im Zweifelsfall ge-
meinsam zu bauen und
dann zu gleichen Bedin-
gungen zu nutzen. All
diese Dinge, die in ers-
ter Linie von Brüssel
ausgehen, müssen sich
ändern. Aber auch der
Bonner Regulierer bricht
aus diesem Konzert
nicht aus. Wenn sich
das nicht ändert, sehe
ich schwarz für die erfor-
derliche Breitbandent-

wicklung in Deutschland und in Europa. 

Tichy: Nun hat die Bundesregierung das Ziel einer flächen-
deckenden Versorgung mit 50 Mbit/sek verkündet. Die 40 bis
50 Mrd. € Investitionen stehen als Ziel ebenfalls im Raum.
Das hätte ja erhebliche Folgewirkungen in vor- und nach-
gelagerten Industrien. Scheitert der politische Wille am Re-
gulierungsstein?

Obermann: Richtig. Wir haben im Moment eine ziemliche
Diskrepanz zwischen dem, was als politisches Ziel formu-
liert ist, und dem, was aktuelle Regulierungspraxis hier
bewirkt. Was der Regulierer heute noch tut, war vor Jah-
ren richtig. Man hatte früher nur das Netz der Telekom. Man
wollte Wettbewerb; diese Regulierung war insofern erfor-
derlich. Aber für die neuen Netze gelten die alten Prinzi-
pien nicht. Deshalb wäre jetzt ein Umdenken erforderlich,
um den politischen Willen auch umzusetzen. Mit der alten
Denkweise und der alten Herangehensweise wird es nicht
funktionieren. 

Tichy: Herr Röller, Sie waren Chefökonom der Generaldirek-
tion Wettbewerb der Europäischen Kommission: Ist es tat-
sächlich so, dass die Kommission hier bremst? 

Röller: Es ist zusammen-
fassend für dieses Sym-
posium thematisiert wor-
den, dass bestimmte
Konjunkturprogramme
nichts kosten. Wir haben
heute schon gehört,
dass das in der Bildung
so ist. Im Bildungssystem
müssen Anreize für die
Akteure, die Unabhän-
gigkeit von Universitäten
etc., beachtet werden.
Ein weiteres Thema ist für

mich immer gewesen, dass man versuchen sollte, die WTO-
Runde zum Erfolg zu bringen. Und ein dritter Bereich sind
Regulierungsfragen. Bessere Regulierung ist eine politische
Aufgabe, die erstmal nicht soviel Geld kostet. 

Sie sprachen über die EU-Regulierung und vor allem über
Frau Reding, die EU-Kommissarin für Informationsgesell-
schaft und Medien. Das ist die eine Seite. Die andere Seite
ist die Wettbewerbspolitik und insbesondere die Beihilfepo-
litik. Eines der Hauptprobleme ist meiner Meinung nach, dass
es in Brüssel zu viele Zuständigkeiten gibt. Wir brauchen ei-
ne investitionsfreundliche Regulierungspolitik, was sich auch
unter einem Verbraucherstandard erreichen ließe. Ich bin
selbst ein Verfechter des Verbraucherstandards, übrigens
auch in der Wettbewerbspolitik, aber man muss zusätzlich
Investitionsanreize berücksichtigen. Die ESMT-Studie, die ich
vorhin vorgestellt habe1, bestätigt in gewissem Maße die Be-
fürchtung, dass viele Investitionen nicht stattfinden, wenn Re-
gulierung auf kurzfristige Preissenkungen und Verbraucher-
rente zu stark fixiert ist. Hier wäre Bewegung erforderlich, um
große wirtschaftliche Potenziale auszuschöpfen. Gerade jetzt,
da die Kommission am Ende ihrer Amtsperiode ist, sollte man
mit der Neuordnung der Kommission Weichenstellungen für
die nächste Amtsperiode überdenken. Ich denke, Deutsch-
land sollte sich für eine Wirtschaftspolitik aus einem Guss ein-
setzen, d.h. für eine Wirtschaftspolitik, die Industriepolitik,
Beihilfepolitik, Regulierungspolitik und horizontale Ex-post-
Wettbewerbspolitik – die irgendwann einmal ausreichen muss
für die Regulierung von Märkten – stärker integriert. Wann
immer möglich, sollte sektorspezifische Regulierung horizon-
talen Wettbewerbsregeln weichen.

Tichy: Gewichtet die EU das Verhältnis zwischen Verbrau-
cherpreisinteressen und Wachstumsdynamik, insbesonde-
re im Bereich Telekommunikation und Breitbandausbau,
falsch?

Röller: In der Wettbewerbspolitik haben wir richtigerweise
eine Verbraucherorientierung. Ich kann allerdings Herrn Ober-
manns Punkte zur Regulierungspolitik nachvollziehen. Ich
hatte ja vorhin eine Studie vorgestellt, in der wir zeigen, dass
die Zugangsregulierung in den letzten fünf bis sechs Jah-
ren bei den europäischen Telekommunikationsunternehmen
zu weniger Investitionen geführt hat. Aber wie ich das ver-
stehe, gibt es in den letzten Diskussionen in Brüssel den Ver-
such, den jetzt anstehenden Regulierungsrahmen investi-
tionsfreundlicher zu gestalten, ohne den Verbraucher aus
dem Auge zu verlieren. Aber da ist Herr Obermann sicher-
lich näher dran.

Obermann: Es gibt eine Änderung im Denken. Man kann,
wenn man die neuen Netze baut und hohe Investitionen tä-
tigt, eine so genannte Risikoteilung machen. D.h., man kann
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mit anderen Unternehmen, z.B. mit Wiederverkäufern, lang-
fristige Verträge schließen, die dann nicht in jedem Detail von
der Regulierungsbehörde geprüft werden. Es gibt also ein
Stück weit eine Verlagerung in die privatwirtschaftliche Ge-
schäftstätigkeit, d.h. in die Eigenverantwortung der Markt-
teilnehmer. Das ist eine gute Initiative, ein Schritt in die rich-
tige Richtung und eine der Voraussetzungen, die wir brau-
chen, um vorwärts zu kommen. 

Tichy: Das beste Konjunkturprogramm – so haben wir es
heute vielfach diskutiert – kostet nichts. Herr Sinn, findet
diese Debatte auch auf der Ebene der Politik und ihrer
Beratung statt? Oder geht es beim Austausch zwischen
Unternehmen und Politik auf Konjunkturgipfeln darum, wel-
che Branche wie viel Geld vom Konjunkturpaket abbe-
kommt?

Sinn: Diese Debatte findet natürlich statt. Man hat ja vie-
le Barrieren für den Investitionsprozess. Nicht nur die
Telekommunikationsbranche, auch die Energiewirtschaft
klagt über verhinderte Investitionsprojekte in Milliarden-
höhe. Dort gibt es viele Beschränkungen – nicht nur aus
Umweltgründen. Man könnte sehr viel tun. Zumal 
das Investitionsprogramm der Bundesregierung, das
18 Mrd. € für Infrastruktur vorsieht, auch nicht so ein-
fach auf Knopfdruck starten kann. Auch dabei sind Pla-
nungsprozesse nötig, und es müssen bürokratische Hür-
den überwunden werden. Wenn man die Möglichkeit hat,
Investitionsprojekte mit privatem Geld zu initiieren, ist das
umso besser. 

Ich bin im Prinzip dafür, dass man in der derzeitigen Situa-
tion keynesianische Politik macht. Aber sehen Sie sich die
Abwrackprämie für Autos an! Wir bezahlen Menschen da-
für, dass sie ökonomische Werte vernichten. Neun Jahre
alte Autos deutscher Premium-Hersteller sind noch lange
keine Schrottkisten. Zudem ist die Abwrackprämie ökolo-
gischer Unfug. Bei allen auch nur halbwegs plausiblen Kon-
stellationen steigt der CO2-Ausstoß, wenn man ein altes Au-
to abwrackt und durch ein neues einer ähnlichen Größen-
klasse ersetzt.

Angesichts dieses offenkundigen Unsinns – ich gebrau-
che dieses Wort mit Absicht – bietet es sich dagegen an,
in vernünftige Infrastruktur zu investieren. Der Staat kann
das Geld für sinnvolle Konjunkturprogramme ausgeben,
wovon zukünftige Generationen profitieren. Wenn wir jetzt
über Breitbandnetze reden, meine ich, dass es Aufgabe
des Staates sein könnte, die Fläche zu versorgen. Wenn
in ländlichen Gebieten nur ein einziges Netz in Frage
kommt, kann man das Netz öffentlich bereitstellen und mit
Steuermitteln finanzieren. Man kann es aber auch durch
einen privaten Wettbewerber herstellen lassen, dessen
Kosten subventioniert und dessen Preise reguliert wer-
den. Wenn dagegen Parallelnetze technologisch tragbar
werden, kann man sich auf einen unregulierten privaten
Wettbewerb verlassen.

Obermann: Die staatliche Aufgabe, Netze zu verlegen, hat-
ten wir früher, und die Kunden waren mit dem Angebot nicht
zufrieden. Man sollte doch zunächst bemüht sein, neue Net-
ze privatwirtschaftlich in der Fläche zu verlegen. Zum Teil
sind dafür breitbandige Mobilfunktechnologien am sinnvolls-
ten, die es dafür inzwischen gibt. Sie brauchen allerdings
Funkspektrum. Man muss also ehemals terrestrisch genutz-
tes TV-Spektrum anders zuweisen. Das ist jetzt auch end-
lich ganz gut auf dem Wege. 

Wir können aber auch eine flächendeckende Versorgung
mit DSL sicherstellen. Höhere Vorleistungspreise schaffen
grundsätzlich Raum für zusätzliche Investitionen zur Erschlie-
ßung der weißen Flecken. Dann könnten wir es uns leisten,
DSL in dünn besiedelten Gebieten für fast 100% der Haus-
halte zur Verfügung zu stellen. Ich glaube nicht, dass die
Kunden dadurch im harten Preiskampf unter den Wettbe-
werbern signifikante Preisnachteile haben würden. Der Re-
gulierer hat sich allerdings gegen die Erhöhung der Vorleis-
tungspreise entschieden und hat sie gesenkt. Das ist
schlecht für Deutschland. Wir hätten den Ausbau schnell
realisieren können. Wir hätten den Staat, also Steuermittel,
dazu nicht gebraucht. Die Deutsche Telekom ist aber wei-
terhin bereit, unter geänderten Rahmenbedingungen diese
zusätzlichen Investitionen zu tätigen.
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Tichy: Brauchen wir wirklich die Fläche oder wiederholen
wir den Fehler früherer Jahre: von der Hallig bis zur letzen
Alm? 

Berger: Ob es die Alm sein muss, bezweifle ich, da die Kü-
he wohl nicht wesentlich produktiver werden. Aber auf der
Alm gibt es eben auch Tourismus. Wer dort lebt oder auch
nur seinen Urlaub verbringt, würde von solchen Anschlüs-
sen profitieren. Das könnte der Produktivität unserer Volks-
wirtschaft schon gut tun.

Jedenfalls ist Deutschland ein durch einen ausgeprägten
Mittelstand begünstigtes Land. Dieser Mittelstand ist de-
zentral aufgestellt. Stellen Sie sich beispielsweise vor, alle
Austauschbeziehungen zwischen großen Automobilwer-
ken, Automobilzulieferern und Automobilreparaturbetrie-
ben könnten über schnelles Internet erledigt werden. Die
Produktivität in unserem Land würde erheblich steigen, und
die Gefahr der Auslagerung von Arbeitsplätzen würde re-
duziert. Deshalb plädiere ich dafür, dass wir die krisenbe-
dingten Zusatzausgaben dafür nutzen, die Strukturen jetzt
zu erneuern und nicht mit alten aus der Krise herauszu-
gehen. Es besteht jedoch die Gefahr, dass Konjunkturmaß-
nahmen im Infrastrukturbereich gerade auf bestehende
Strukturen abzielen. Denn das ist das Bequemste und
schafft kurzfristig Beschäftigungseffekte. Diese Maßnah-
men tragen allerdings nicht dazu bei, dass wir künftig ei-
ne moderne, leistungsfähigere und weltweit wettbewerbs-
fähigere Wirtschaft in Dienstleistung und Industrie haben
werden.

Unabdingbar für eine wettbewerbsfähige Wirtschaft ist
die flächendeckende Breitbandversorgung von Unterneh-
men und Bürgern. Das bringt mich auf das Thema E-
Government. Dem UN E-Participation Index (2008) zufol-
ge, der die Bereitstellung von Informationen und die Ab-
wicklung administrativer Prozesse durch Staat und Ver-
waltung über das Internet bewertet, schneidet Deutsch-
land mit Rang 76 unter 192 Nationen nur mäßig ab. Aber
gerade beim Bürokratieabbau lassen sich schon kurz-
und mittelfristig spürbare Effekte aus organisatorischen
Maßnahmen im Bereich der elektronischen Verwaltung
realisieren.

Im Hinblick auf die von unserer Bundeskanzlerin ausgeru-
fenen »Bildungsrepublik Deutschland« gilt es darüber hinaus,
Investitionen in IKT im Bereich Bildung weiter auszubauen.
So belegen viele Studien eine Korrelation zwischen dem Zu-
gang von Schülern zu digitalen Medien und ihrem schuli-
schen Erfolg. Dennoch teilen sich in Deutschland beispiels-
weise elf Schüler einen Computer – im Gegensatz etwa zu
den skandinavischen Ländern oder Großbritannien, wo die
Quote 5:1 beträgt. Neben der Übertragungskapazität ist es
daher zwingend erforderlich, dass Schüler frühzeitig den
Umgang mit und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von
Computern kennen lernen. Natürlich müssen Schüler auch
lernen, mit digitalen Medien sinnvoll und verantwortlich um-
zugehen!

Tichy: Es ist leicht auf den Regulierer zu schimpfen – beson-
ders, wenn er in Brüssel sitzt. Herr Röller, als Brüssel-In-
sider – könnten Sie uns an der Frage, wie wir mehr Investi-
tionen ins Breitbandnetz bekommen, das Verhältnis der Zu-
ständigkeiten erläutern? Es fällt ja schon auf, dass im ein-
heitlichen Regulierungsrahmen einige Länder schon erheb-
lich weiter sind, was die Ausstattung mit schnellen Netzen
betrifft. Länder wie Dänemark oder die Niederlande sind ja
auch der Regulierung durch EU-Kommissarin Reding aus-
gesetzt.

Röller: Ich bin natürlich nicht der Vertreter aus Brüssel, auch
wenn ich Brüssel einmal kennen gelernt habe. In Brüssel
wird nur der Rahmen gesetzt. Die konkreten Investitions-
anreize werden innerhalb dieses Rahmens vom nationalen
Regulierer gesetzt. Beispielsweise beinhaltet der jüngste
Kompromiss zum europäischen Rechtsrahmen für elektro-
nische Kommunikation die Risikobeteiligung von Wettbe-
werbern beim Netzausbau des etablierten Anbieters. Wie
diese Risikoteilung allerdings umgesetzt wird, ist eine na-
tionale Angelegenheit. So erklären sich auch die zu beob-
achtenden Unterschiede in der Regulierungsintensität zwi-
schen europäischen Staaten. 

Tichy: Würden Sie sagen, es gibt in Deutschland besonders
strikte regulatorische Hemmnisse?
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Röller: Das sollten Sie Herrn Obermann fragen.

Berger: Unsere Firma berät europaweit Telekommunikati-
onsunternehmen. Und ich weiß natürlich, dass die spani-
sche Regierung mit ihrem etablierten Telekommunikations-
unternehmen Telefónica völlig anders umgeht als der hiesi-
ge Regulierer mit der Deutschen Telekom. Die Bundesnetz-
agentur ist eine große Behörde. Wo Regulierer sitzen, da
wird auch reguliert: Ein deutscher Beamter muss ja schließ-
lich am Abend etwas vorzuweisen haben. In jeder Regulie-
rungsnorm, aber auch in jedem Konjunkturprogramm steckt
nationale Wirtschafts- und Industriepolitik. Nur wir Deut-
schen, die wir immer schon vorbildlich in der Umsetzung
von Vorschriften waren, sehen bei der Regulierung zuerst
auf die Preissenkung. Geiz ist geil! Das hat uns immer schon
beflügelt. Ich denke, wir müssen mehr in Richtung Fortschritt
denken. 

Tichy: Herr Obermann: Und jetzt noch Ihre ganz objektive
Meinung dazu …

Obermann: Ich teile das, was Herr Berger gesagt hat, und
bringe ein konkretes Beispiel. In Spanien ist gerade be-
schlossen worden, den Vorleistungspreis für die Nutzung
der Netze durch Wettbewerber zunächst nicht zu regulie-
ren. Damit soll der Telefónica mehr Spielraum für Inlands-
investitionen gegeben werden. Dies ist ein konkretes Bei-
spiel für nationale Industriepolitik und auch dafür, dass
die Regulierung in Europa unterschiedlich gehandhabt wird.
Europa ist eben nicht harmonisiert bei der Umsetzung des
europäischen Rechtsrahmens. Das gilt für den Telekom-
munikationssektor, aber wahrscheinlich auch für andere
Sektoren. 

Hindernisse gibt es aber auch für die notwendige Konso-
lidierung im Telekommunikationsmarkt. Wir haben in Brüs-
sel fast ein Jahr um die Genehmigung für die Übernahme
eines kleinen Mobilfunkwettbewerbers in Österreich ge-
kämpft. Aufgrund der Topographie ist es in Österreich
schwierig, ein Mobilfunknetz zu betreiben. Fünf Wettbe-
werber waren unter diesen Bedingungen in Österreich ein-
fach zu viel. In Europa wird der Telekommunikationssek-

tor als eine der wenigen Schlüsselindustrien nicht dahin-
gehend gefördert, dass große starke Unternehmen ent-
stehen, die sich international gegen ausländische Wett-
bewerber behaupten können. Wir brauchen in diesem Sin-
ne eine Industriepolitik. So sind wir zum Beispiel der ein-
zige Anbieter, der aus Europa kommt und in den USA ein
eigenes Mobilfunknetz betreibt. Wir sind auch der letzte
nationale Anbieter, der in Deutschland ein eigenes Mobil-
funknetz betreibt. Alle anderen Mobilfunkbetreiber sind
bereits in ausländischer Hand. Man kann das wollen, man
kann das nicht wollen. Ich bin der Meinung, die Deut-
sche Telekom als ein Unternehmen in Europa sollte stark
sein und sollte die Chance bekommen, mehr zu investie-
ren und mehr zu machen. 

Tichy: Ich habe das Gefühl, würden wir auf einer Veranstal-
tung der Stromindustrie stehen, wären die Argumente sehr
ähnlich. Haben wir hier eine grundsätzliche Fehlsteuerung
in der Regulierung?

Sinn: Ich würde die Netzwerkindustrien hier unterscheiden
wollen von anderen Industrien, die international handel-
bare Güter herstellen. In Netzwerkindustrien ist es sinnvoll,
grenzüberschreitende Fusionen zu machen, um die Ska-
lenvorteile des großen Netzwerkes zu nutzen. Aber die
Argumentation, wir bräuchten überall europäische Cham-
pions, halte ich nicht für richtig. Ich bin auch nicht der
Meinung, dass die EU mit ihrer Wettbewerbspolitik, Bar-
rieren für grenzüberschreitende Zusammenschlüsse zu be-
seitigen, in jeder Hinsicht richtig liegt. Ich denke eben doch
wie ein ordoliberaler Ökonom, der den Wettbewerb hoch-
hält. Jede grenzüberschreitende Fusion ist für sich genom-
men auch ein Stück Verringerung von Wettbewerb. Mich
wundert, dass die EU möglichst viele Fusionen im Sinne
ihrer Wettbewerbspolitik für sinnvoll erachtet. Mit der För-
derung von Champions geht ein Bazillus um, der seinen
Ursprung in Frankreich hat. Wir haben im Grundsatz gut
daran getan, uns nicht von diesem Bazillus anstecken zu
lassen. Die Stärke Deutschlands, das hat Herr Berger ja
gesagt, ist die kleinteilige und mittelständische Industrie.
Wir haben 500 Unternehmen, die in ihren Branchen Welt-
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marktführer sind. Wir haben weitere 500 Unternehmen, die
in der Gruppe der ersten drei sind. Und die sind in der
Fläche verteilt. Das ist es, was dieses Land groß macht.
Wenn ein Unternehmen so groß ist – ich sage es mal ket-
zerisch –, dass es im DAX gelandet ist, dann ist seine bes-
te Zeit bereits vorbei. Die Stärke Deutschlands liegt bei den
Unternehmen unterhalb dieser Größenschwelle, und das
müssen wir auch erhalten. 

Tichy: Herr Obermann, Sie sind Vorstandsvorsitzender ei-
nes DAX-Unternehmens – würden Sie das so unterstützen? 

Obermann: In Bezug auf den Mittelstand oder in Bezug auf
uns?

Sinn: Ich habe das explizit nicht auf die Netzwerkindustrien
bezogen, weil das ein anderes Thema ist.

Obermann: Unser Geschäft ist sehr schwierig mit mittel-
ständischen Unternehmen zu machen, da es sehr kapital-
intensiv ist. Viele Milliarden fließen in den Aufbau eines Net-
zes. Auch die Erweiterungsinvestitionen sind von einer Grö-
ßenordnung, die ein Mittelständler kaum aus eigener Kraft
stemmen kann. Insofern ist es keine Industrie wie von Herrn
Sinn beschrieben. Wir brauchen eine klare Vorstellung da-
von, wie sich moderne Telefoninfrastrukturen in Deutsch-
land und in Europa weiterentwickeln sollen. Und weil mo-
derne Telefoninfrastruktur für vor- und nachgelagerte Bran-
chen von so großer Bedeutung ist – Herr Berger hat es ja
ganz deutlich gemacht –, müssen wir die richtigen Rahmen-
bedingungen dafür setzen. Diese sind heute suboptimal.
Man kann sie besser machen, und dafür setzen sich meine
Kollegen und ich ein. 

Berger: Wir haben heute in den meisten Netzindustrien 
– auch in der Telekommunikationsindustrie – wettbe-
werbsintensive Oligopole erreicht. Die Deutsche Telekom
hatte ja vor der Liberalisierung des Marktes 100% Markt-
anteil. Heute beträgt der im Durchschnitt etwas unter
50%. Der zweite große Wettbewerber hat 20% Marktan-
teil. Dann gibt es noch ein paar Wettbewerber mit 5 bis
10% Marktanteil. Das ist eine völlig normale Industrie-
struktur. Zusätzlich blüht insbesondere in Deutschland
der Wettbewerb mit Kabelanbietern auf. Wir haben kei-
ne Monopolstrukturen mehr, so dass die rein auf Preis-
senkung und damit Marktanteilsentzug ausgerichtete Re-
gulierung nun langsam ein Ende finden sollte und durch
eine innovationsbetonte Regulierung ersetzt werden
muss. 

Tichy: Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Ich bedan-
ke mich für das anregende Gespräch.
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