
Rede Minister Ulrich Junghanns 
aus Anlass des 2. Interdisziplinären deutsch-französischpolnischen 
Europaforums am 20.11.03 in der 
Staatskanzlei des Landes Brandenburg 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
Mesdames et Messieurs, 
Szanowni Panstwo, 
sehr geehrter Herr Senator Laffitte, 
sehr geehrter Herr Professor Standke, 

ich darf Sie auch im Namen von Herrn Ministerpräsident Platzeck in 
Brandenburg begrüßen. Er kann leider heute nicht hier sein, wünscht 
Ihnen jedoch einen interessanten Aufenthalt in Brandenburg. 
Nachdem Sie gestern die größte kreisfreie Stadt in der Region 
Brandenburg-Berlin - Sie gestatten mir diese kleine Anmaßung wegen 
des heutigen Veranstaltungsortes � besucht haben, lade ich Sie ein, 
insbesondere am morgigen Tag die Reize der märkischen Provinz zu 
entdecken oder vielleicht sogar wiederzuentdecken. 

Das Wetter könnte natürlich deutlich besser sein. Doch ich kann 
verstehen, dass es sich in einem geschlossenen Raum engagierter 
diskutieren lässt, wenn draußen nicht die Sonne scheint und 30 Grad 
Celsius sind. Insofern ist die Jahreszeit für ihr Forum doch optimal 
gewählt. 

Dieses Forum reiht sich in Bemühungen ein, die Beziehungen zwischen 
Polen, Frankreich und Deutschland auf Ebene der Regionen zu 
intensivieren. 

Im Jahr 2003 sind bereits eine gemeinsame Zusammenarbeit zwischen 
Brandenburg und der Ile-de-France unterzeichnet und die Gemeinsame 
Erklärung zwischen Brandenburg und der Wojewodschaft Lebuser Land 
durch ein neues Arbeitsprogramm mit Leben erfüllt worden. 

Da ja jeder ein bisschen Opfer seines Berufes ist, werde ich mich dem 
Thema Ihrer Veranstaltung vorrangig von der wirtschaftlichen Seite her 
zu nähern versuchen. 

Doch keine Angst. Ich werde nicht über den Stabilitäts- und 
Wachstumspakt oder den Monitoring-Bericht der EU-Kommission zu den 
Vorbereitungen Polens auf die Mitgliedschaft sprechen, obwohl natürlich 
die finanzpolitischen Rahmenbedingungen in jedem Land Auswirkungen 
auf Existenzgründungen und Innovationen haben. 

Da Sie zudem ein umfängliches Programm erwartet, in dem von 
kompetenten Damen und Herren über die Bemühungen Brandenburgs 
berichtet werden wird, innovative Existenzgründer im high, im low und 
im no-tech-Bereich zu fördern, möchte ich mich an dieser Stelle auf 



einige grundsätzliche Punkte konzentrieren, die mir wichtig sind. 

Das ist zum Ersten die Förderung des Unternehmergeistes. Es ist 
schon erstaunlich, dass wir uns darüber Gedanken machen, denn in von 
marktwirtschaftlichen Strukturen geprägten Gesellschaften müssten sich 
ja quasi im Selbstlauf immer genügend Menschen finden, die bereit sind, 
ihr Geld durch unternehmerische Tätigkeit zu verdienen. 

Dass dem nicht oder nicht mehr so ist, hat bereits der große Ökonom 
und Soziologe Joseph Alois Schumpeter in seinem in den 30er und 40er 
Jahren des vergangenen Jahrhunderts geschriebenen Hauptwerk 
�Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie� erkannt. 

Schumpeter wird immer mit dem Innovationsbegriff und dem Prozess der 
schöpferischen Zerstörung in Zusammenhang gebracht. Dieses ist völlig 
richtig, doch Schumpeter hat die Entwicklungsdynamik kapitalistischer 
Ökonomien komplexer betrachtet und analysiert. 

Für den von ihm als �Zersetzung� beschriebenen Prozess des 
allmählichen Verzichts auf unternehmerisches Handeln hat er sowohl 
äußere Ursachen wie die Arbeiterbewegung und dem Interventionsstaat 
identifiziert als auch zwei innere Ursachen. Innere Ursachen sind für ihn 
solche, die sich aus der Logik kapitalistischer Prozesse ergeben. 

Als ersten Faktor nennt er die �Verflüchtigung der Eigentumssubstanz�, 

d.h. die Ersetzung des Eigentümer-Unternehmers durch Strukturen, in 
denen das Eigentum an Produktionsmöglichkeiten nur noch durch mehr 
oder weniger hoch bezahlte Angestellte verwaltet wird. 
Diese Entpersonalisierung kann bis heute beobachtet werden, hat 
jedoch nicht jene negativen Wirkungen entfaltet, die Schumpeter vor 
Augen hatte. Die Zahl der innovativen Gründungen ist weiterhin hoch 
und es wird in Großunternehmen versucht, unternehmerisches Denken 
und Handeln zu fördern. 

Der zweite Faktor ist die Auflösung der bürgerlichen Familie mit Kindern. 
Schumpeter geht damit auf einen Aspekt ein, der bei Ökonomen häufig 
zu kurz kommt, vielleicht wegen ihrer Sicht auf die Wirklichkeit zu kurz 
kommen muss: Warum stehe ich jeden Tag eigentlich auf und betätige 
mich als Unternehmer? 

Wegen der Aussicht auf Geld und auf mehr Geld, mit dem ich mir 
schöne Dinge kaufen kann? Wegen meiner Verantwortung gegenüber 
den Beschäftigten? 

Dass mag eine Rolle spielen, doch es erklärt nicht alles. Hinzu muss die 
Erwartung einer Kontinuität kommen, die mit dem eigenen Tun beginnt 
und in der Verwandte, vorzugsweise die eigenen Kinder, in Zukunft 
stehen werden. 

Nun wird nicht jeder eine Industriedynastie wie die Fords begründen und 
erhalten können, doch wer hofft nicht darauf, das vom eigenen 



Lebenswerk nach dem Ableben mehr übrigbleiben möge als eine 
Traueranzeige? 

Andererseits verursachen Familienbindungen und Kinder Kosten. 
Schumpeter hat diese utilitaristische Lektion in einer Frage 
zusammengefasst, die ich zitieren darf: �Warum sollten wir unsere 
Wünsche stutzen und unser Leben arm machen, um in unserem Alter 
beleidigt und verachtet zu werden?� 

Wer die Frage mit �Ich will das nicht!� beantwortet, dessen Zeit- und 
Investitionshorizont beginnt zu schrumpfen und die Erfahrungen mit dem 
Fiskus tun ein Übriges. 

Dieser motivationale Aspekt kommt mir bei der Förderung des 
Unternehmergeistes häufig zu kurz oder wird als ein Kriterium von 
mehreren bei der Prüfung aufgerufen, ob jemand eine 
Unternehmerpersönlichkeit besitzt oder nicht. 

Man muss als Unternehmer andere von seinen Gütern und 
Dienstleistungen überzeugen, doch das geht natürlich nur dann, wenn 
man selbst davon überzeugt ist, langfristig das Richtige zu tun. 

Die dafür notwendigen Ressourcen kann man nicht alleine 
hervorbringen. Ob sie ausschließlich im Familienverband und durch 
Kinder hervorgebracht werden oder auch durch andere Formen des 
Zusammenlebens, das weiß ich nicht. 

Die Argumentation von Schumpeter ist jedoch in meinen Augen 
überzeugend und sie wirft die Frage auf, welche zusätzlichen Beiträge 
die Politik zu einer kinderfreundlichen Gesellschaft leisten kann, 
eigentlich leisten muss. Leisten muss nicht nur zur langfristigen 
Sicherung der kollektiven Sicherungssysteme, sondern auch zum Erhalt 
des Unternehmertums. 

Antworten auf diese Frage sind auch deshalb von Nöten, da 
Brandenburg wie andere Bundesländer auch in den nächsten Jahren vor 
einer Welle von Unternehmensnachfolgen steht. 

Jede Übernahme ist eine Gründung. Sie sichert Arbeits- und 
Ausbildungsplätze und dient dem Erhalt der mittelständischen Basis zur 
Wirtschaft. Jede nicht erfolgte Übernahme hat negative 
Beschäftigungseffekte und schmälert diese Basis. 

Ich darf zu meinem zweiten Punkt kommen: Die Erschließung des 
Gründerinnenpotenzials. 

Brandenburg hat mit knapp über 32% im Jahr 2002 eine 
Selbständigenquote von Frauen, die über dem gesamtdeutschen und 
dem Niveau in den neuen Bundesländern liegt. 

Diese erfreuliche Entwicklung ist durchaus noch verbesserungsbedürftig. 
Ich will keine Frau dazu zwingen, erwerbstätig zu werden und dazu noch 



als Selbständige. Doch was mich umtreibt ist die Sorge, dass es in 
Brandenburg bzw. in Deutschland Rahmenbedingungen geben könnte, 
die der vollständigen Ausschöpfung dieses Reservoirs an Talenten 
entgegenwirken könnten. Die demografische Entwicklung in den 
nächsten Jahrzehnten wird jeden bestrafen, der vor dieser Notwendigkeit 
die Augen verschließt. 

Zum einen möchte ich da die qualifizierte Kinderbetreuung erwähnen. 
Auf Grund fortbestehender Rollenzuweisungen, selbst- oder 
fremdbestimmter, liegt die Hauptlast der Kindererziehung bei den 
Frauen. 

Erwerbstätigkeit von Frauen jenseits von Teilzeitbeschäftigung oder des 
Verzichts auf Kinder ist deshalb nur bei Vorliegen einer geeigneten 
Kinderbetreuungsinfrastruktur möglich. 

Die ostdeutschen Bundesländer verfügen hier noch über 
Ausstattungsvorsprünge, die Geld kosten. Doch dieses Geld ist gut 
investiert, denn die von erwerbstätigen Frauen ausgelösten 
Wachstumsimpulse tragen dazu bei, die Einnahmen der öffentlichen 
Haushalte zu erhöhen. 

Möglicherweise können wir bei der Organisation der Kinderbetreuung 
und der Qualifikation der Kindererzieherinnen von Frankreich lernen, 
dessen System so gelobt wird. 

Als weitere Rahmenbedingung spielt der Zugang zu Krediten eine Rolle. 
Zumindest in diesem Land fällt Frauen der Zugang zu Mikrodarlehen 
schwer. 
Er fällt auch Männern schwer, doch bei dem einen oder anderen Banker 
mag die generelle Zurückhaltung noch eine geschlechtsspezifische 
Ausprägung erfahren. 

Dieses wiegt um so schwerer, als das Gründungsverhalten von Frauen 
eher durch Vorsicht geprägt ist. Es wird klein begonnen. Hier sehe ich in 
Zukunft eine weites Feld der Betätigung für die politisch 
Verantwortlichen: Die Geschäftsbanken dürfen sich - im eigenen 
Interesse - nicht immer weiter aus der klassischen Form der 
Gründungsfinanzierung per Kredit zurückziehen. 

Die kontinuierliche Bereitstellung von Risikokapital mag für ein 
bestimmtes Segment des Gründungsmarktes hilfreich sein, doch nicht 
jeder Gründer wird im Biotechnologiesektor tätig werden. 

Schließlich ist noch das manchmal fehlende Vertrauen in die eigenen 
Fähigkeiten zu erwähnen. Während bei männlichen Gründern die 
Bereitschaft der Frauen zum Mittun ausgesprochen oder 
unausgesprochen vorausgesetzt wird, haben weibliche Gründer oft eine 
harte Überzeugungsarbeit zu leisten. 



Eine Existenzgründung von Frauen wird in Deutschland noch nicht als 
selbstverständlich registriert. Es würde mich sehr interessieren zu 
erfahren, ob es in Polen und Frankreich vergleichbare 
Problemkonstellationen gibt und wie versucht wird, darauf zu reagieren. 

Gestatten Sie mir drittens noch einige Anmerkungen zum Thema � 
Wissensproduktion�. Die Staats- und Regierungschefs der EU haben 
sich bekanntlich im Jahr 2000 in Lissabon darauf geeinigt, die 
Gemeinschaft bis zum Jahr 2010 zum wachstumsstärksten, 
wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu entwickeln. Wissen wird 
bei diesem Auf-und Überholprozess eine zentrale Rolle zugewiesen. 

Wir in Brandenburg setzen auch darauf, durch Wissen zu Innovationen 
und mehr Wachstum zu kommen. Denn die märkische Heide ist leider 
arm an international handelbaren Rohstoffen. 
Wissen muss vermittelt und erzeugt werden. Die zentralen Einrichtungen 
dafür sind die Hochschulen. Im Zuge des sogenannten Bologna-
Prozesses und mit der 4. Novelle des bundesdeutschen 
Hochschulrahmengesetzes ist die flächendeckende Umsetzung von 
konsekutiven Studiengängen � erst der Bachelor und dann der Master � 
in Gang gekommen, die die bestehenden Diplomstudiengänge 
schrittweise ersetzen werden. 

Dieser Systemwechsel kann sicherlich gut begründet werden mit der 
Verbesserung der gegenseitigen Anerkennung von Studienabschnitten 
und Studiengängen, der Stärkung der Mobilität der Studierenden, der 
Verbesserung der internationalen Attraktivität deutscher Hochschulen, 
der Verkürzung der Studiendauer oder der Erhöhung der Transparenz 
von Studien- und Prüfungsanforderungen. 

Soweit so gut. Ob es allerdings tatsächlich möglich sein wird, innerhalb 
von drei Jahren ein wissenschaftliches Hochschulstudium zu 
organisieren und die Absolventen am Arbeitsmarkt auf eine 
ausreichende Nachfrage nach ihren Qualifikationen stoßen werden, sind 
Fragen, die noch beantwortet werden müssen. 

Denn machen wir uns nichts vor: Unter einem Diplom in einem 
bestimmten Fach kann sich ein potenzieller Arbeitgeber durchaus etwas 
vorstellen. Doch wie wird er einem Bachelor oder einer Bachelorette 
gegenüber treten? Auf die Hochschulen kommt jedenfalls die 
Verpflichtung zu, diese Abschlüsse so gut wie möglich zu vermarkten. 

Ein langes Studium muss kein gutes Studium sein. Umgekehrt braucht 
die Aneignung und Anwendung wissenschaftlicher Methoden ihre Zeit, 
auch ihre Zeit der Fehler und Irrtümer. 

Ich bin kein Bildungsökonom, doch es wäre fatal, wenn sich irgendwann 
herausstellen würde, dass die Einführung von Credit Points zwar ein 
mehr an Bürokratie, aber nicht ein mehr an Wissen und Wachstum 
gebracht hat. 



Im bundesdeutschen Kontext kommt die Besonderheit hinzu, dass wir 
ein gut ausbalanciertes Miteinander von Universitäten und 
Fachhochschulen haben. 

Je stärker sich die Universitäten mit ihren BA-Studiengängen zu 
profilieren zu suchen, um so schwieriger fällt die Unterscheidung 
zwischen diesen Hochschultypen. 

Lassen Sie mich eine grobe Synthese versuchen: Wir brauchen 
möglichst viele wissenschaftlich ausgebildete Frauen und Männer mit 
einem intakten mikro-sozialen Umfeld, um zu Innovation und bzw. oder 
Existenzgründung zu kommen. 

Ich darf mich für Ihre Aufmerksamkeit zu dieser frühen Stunde bedanken 
und wünsche Ihrem Forum weiterhin einen guten Verlauf. 


