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ENTREPRENEURSHIP AND LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT: PROGRAMME AND POLICY RECOMMENDATIONS OVERVIEW 

Zusammenfassung 
 
Arbeitslosigkeit, Krankheit, schlechte Wohnbedingungen, Kriminalität und soziale Ausgrenzung 

sind in vielen OECD-Mitgliedstaaten in armen lokalen Gemeinschaften konzentriert. Es wurden 
unzählige Maßnahmen ausprobiert, die u. a. auf die Verringerung der Arbeitslosigkeit und die 
Verbesserung des Lebensstandards in solchen Gegenden abzielen, am häufigsten darunter die 
Förderung von Existenzgründungen und die Entwicklung von Unternehmertum. Es gibt eine Reihe 
von Gründen, warum Entrepreneurship von Regierungen jeder politischen Richtung gefördert wird. 
Unternehmensförderung wird vielfach als Mittel betrieben, um das Wirtschaftswachstum zu steigern, 
die Wirtschaft zu diversifizieren, für Wettbewerbsfähigkeit zu sorgen, Arbeitslosen zu helfen, neue 
Arbeitsplätze für sich selbst und andere zu schaffen, gegen Armut und Abhängigkeit von 
Arbeitslosengeld und Sozialhilfe anzukämpfen, die Flexibilität des Arbeitsmarkts zu erhöhen und 
Schwarzarbeit einzudämmen. Die Themen dieses Bandes sind Maßnahmen zur Förderung von 
Entrepreneurship und die Rolle von Existenzgründungen für die kommunale Entwicklung. 

Angesichts des breiten Interesses für Unternehmensförderung mag es überraschen, dass es nur 
wenige empirische Untersuchungen über die Beziehungen zwischen Unternehmensgründungen und 
Veränderungen im lokalen Wirtschaftsgefüge gibt. Diese Publikation versteht sich als Zusammen-
fassung und Bewertung des verfügbaren Materials. Sie gliedert sich in zwei Teile. Teil I untersucht in 
sechs Kapiteln die Auswirkungen von Entrepreneurship auf die lokale Wirtschaft und die Logik, auf 
die sich die öffentliche Förderpolitik gründet. Darauf aufbauend gehen die sieben Kapitel von Teil II 
auf konkrete politische Empfehlungen und Anregungen für weitere einschlägige Untersuchungen ein. 
Nachstehend sind die wichtigsten Feststellungen aus jedem Kapitel zusammengefasst. 

Kapitel 1 beschreibt die Hauptmerkmale der Beziehung zwischen Unternehmensgründungen und 
der wirtschaftlichen Leistung auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene. Makroökonomisch gesehen 
ist Unternehmertum einer der Schlüsselfaktoren für die Wirtschaftsdynamik, da dadurch die 
Entstehung, Verbreitung und Anwendung technologischer und organisatorischer Neuerungen 
beschleunigt werden. Dieser Innovationsprozess ist für nachhaltiges Wachstum Ausschlag gebend.  

Die Zahl der Unternehmensgründungen in den OECD-Staaten weist starke regionale Unterschiede 
auf. Determinanten sind u. a. Demographie, Arbeitslosigkeit, Einkommenssituation, Bildungs- und 
Qualifikationsprofil der Arbeitskräfte, Quote der Kleinunternehmen, Anteil von Eigenheimen und 
Eigentumswohnungen, Infrastrukturausstattung und Geschichte der Region. Rasch wachsende 
Regionen verzeichnen häufig eine hohe Zahl von Existenzgründern.  

Auf lokaler Ebene scheint es eine, wenn auch nicht immer eindeutige Korrelation zwischen der 
Einkommenssituation und unternehmerischer Tätigkeit zu geben, denn auch in stark benachteiligten 
Gegenden werden mitunter hohe Existenzgründerquoten verzeichnet. Es werden eine Reihe von 
Planungs-, Mess- und Arbeitsmarktfakten genannt, die die konkreten Auswirkungen von 
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Neugründungen auf die lokale Beschäftigungslage statistisch verschleiern. Es gibt eine Reihe von 
Kanälen, über die Existenzgründungen die lokale Wirtschaft positiv beeinflussen können. Beispiele 
dafür sind eine höhere Beschäftigungs- und Einkommensrate mit allen indirekten 
Beschäftigungseffekten, die im Laufe der Zeit daraus resultieren; höhere Steuereinnahmen, wenn auch 
mitunter in geringem Ausmaß und mit Ungewissheiten verbunden; ein verstärktes Dienstleistungs-
angebot für lokale Verbraucher und Unternehmen mit einer zunehmenden lokalen 
Selbstfinanzierungsquote; und schwer zu quantifizierende, jedoch möglicherweise bedeutende 
Vorbild- und Motivationseffekte. 

Sich gegenseitig beeinflussende Hürden für Unternehmertum in 
benachteiligten Gebieten 

Kapitel 2 beschreibt eine Reihe miteinander verflochtener Aspekte, die in benachteiligten 
Gebieten eine Hürde für Entrepreneurship darstellen können:  

− begrenzte soziale und wirtschaftliche Netzwerke  
− geringe effektive Nachfrage im lokalen Wirtschaftsgefüge 
− Nutzungsart und geringer Wert des Wohnungsbestands 
− beschränkter Zugang zu Finanzierungsmitteln 
− Berufserfahrungs- und Qualifikationsdefizite der Ortsbewohner 
− mangelnde Vorbilder - der Bericht prüft verschiedene Hypothesen über die Bedeutung der 

Nachahmung für die Verbreitung von Entrepreneurship 
− kulturelle Hindernisse wie Sprachbarrieren und distanzierte Beziehungen zu den 

"Mainstream"-Einrichtungen 
− mangelnde persönliche Motivation 
− sektorale Clusterbildung 
− hohe Kriminalität 
− schwieriger Übergang beim Abgehen vom Leistungsempfängerstatus 
− und ungeeignete staatliche Regulierung. 
Solche Hindernisse sind nicht nur in armen Gemeinschaften anzutreffen; allerdings ist dort die 

Wahrscheinlichkeit größer, dass sie massiver, gleichzeitig und in verstärktem Ausmaß auftreten.   

Bei zielgruppengenauer Planung kann es sich rechnen, für Arbeitslose 
den Sprung in die Selbständigkeit zu fördern. 

Kapitel 3 untersucht die selbständige Tätigkeit in der nationalen und kommunalen Wirtschaft. 
Selbständigkeit ist in den unterschiedlichsten wirtschaftlichen Konfigurationen anzutreffen; sie lässt 
sich teils als Subkategorie von Unternehmertum beschreiben, ist jedoch in vielen anderen Fällen einer 
abhängigen Beschäftigung gleichzusetzen. Während sich die Selbständigenzahlen in den letzten 
Jahrzehnten in einigen Ländern auf relativ stabilem Niveau hielten, kam es in anderen zu erheblichen 
Veränderungen. Der Bericht untersucht Schlüsselaussagen darüber, wie die Selbständigenquote 
beeinflusst werden kann. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Erkenntnissen hinsichtlich der Beziehungen 
zwischen selbständiger Tätigkeit und Veränderungen der lokalen Wirtschaft, die sich möglicherweise 
aus der Erforschung der Selbständigenquote ableiten lassen. 

Die meisten OECD-Staaten haben Systeme, um Arbeitslosen bei der Aufnahme einer 
selbständigen Tätigkeit unter die Arme zu greifen. Sie werden im Bericht in ihren Hauptzügen 
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beschrieben; desgleichen werden die förderpolitischen Trends hinsichtlich der Art von Unterstützung 
aufgezeigt. Als allgemeine Schlussfolgerung aus dem untersuchten Material kann festgehalten 
werden, dass die Förderung der Selbständigkeit das Einkommensniveau steigern und eine 
kosteneffiziente Alternative zur Arbeitslosenunterstützung - allerdings nur für eine kleine Untergruppe 
der Arbeitslosen - darstellen kann.  

Existenzförderung kann erhebliche Vorteile bieten,                                                                            
hat jedoch auch ihre Grenzen. 

Kapitel 4 geht auf die Stärken und Schwächen der Gründerförderung als Instrument zur lokalen 
Entwicklung ein. Wie festgestellt wurde, begünstigt eine gründerfördernde Politik zwangsläufig 
Personen mit besseren finanziellen, persönlichen und gesellschaftlichen Grundvoraussetzungen. 
Darüber hinaus lassen sich auch nicht alle Probleme benachteiligter Gebiete durch mehr 
Unternehmertum lösen. In Gegenden mit stark konzentrierter Armut ist neben der 
Wirtschaftsförderung auch eine entsprechende Wohnungs-, Bildungs-, Gesundheits- und öffentliche 
Ordnungspolitik geboten. Im Übrigen muss eine gründerfreundliche Politik auf lange Sicht angelegt 
sein. Diesbezügliche Maßnahmen sollten daher eher eine Konstante der Förderpolitik und kein Mittel 
zur Bekämpfung kurzfristiger Beschäftigungskrisen sein. Der durch neugegründete Unternehmen 
entstehende Wettbewerb kann sogar zu Produktions- und/oder Arbeitsplatzverlusten in bestehenden 
Unternehmen führen. Dieser Verdrängungseffekt wirkt sich bedauerlicherweise am stärksten bei der 
Art von Unternehmen aus, die häufig in armen Gegenden anzutreffen sind – das heißt Betriebe auf 
reifen Märkten mit geringem Wachstum und niedriger Zutrittsschwelle. Aber auch dieser Prozess ist 
komplex und kann sich unter Umständen als ökonomisch gewinnbringend erweisen, wenn die 
Neugründungen effizienter arbeiten als die alten Unternehmen.  

Direkte Beschäftigungseffekte, speziell kurzfristige, sind generell gering. Das liegt an der 
geringen Durchschnittsgröße der Neugründungen, der geringen Überlebens- und Wachstumsrate 
sowie an Displacement- und Deadweight-Effekten der Förderpolitik. Die politischen Entscheidungs-
träger möchten natürlich wissen, ob von den neugegründeten Unternehmen Ortskräfte eingestellt 
werden. In Ballungsräumen kann man davon ausgehen, dass im Durchschnitt jeder fünfte neu 
geschaffene Arbeitsplatz von einem Ortsbewohner besetzt wird, wobei diese Kennzahl von der 
Qualifikationsstruktur des Beschäftigungszuwachses und den Besonderheiten der lokalen Arbeits-
kräfte abhängt. 

Beweggründe für eine Förderpolitik gibt es viele,                                                     
nicht alle haben jedoch denselben Stellenwert. 

Kapitel 5 ist den ökonomischen Beweggründen für die öffentliche Förderung von Selbständigkeit 
und Unternehmertum in der lokalen Wirtschaft gewidmet. Es bietet eine detaillierte Darstellung der 
empirischen und theoretischen Untersuchungen über so genannte Fälle von Marktversagen, die für 
eine Unternehmensförderung sprechen, insbesondere auf dem Gebiet von Gewerbeimmobilien sowie 
Finanz-, Gründerservice- und Trainingsdienstleistungen. Weitere Argumente zugunsten von Förder-
maßnahmen für Existenzgründer stehen, wenn auch unterschiedlich stark, mit folgenden Aussagen im 
Zusammenhang: 

− Unternehmensgründungen an sich können das Verhalten anderer potenzieller Unternehmer 
beeinflussen (Vorbildrolle); 
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− die Abhängigkeit vom Pfad der lokalen Entwicklung wird durch eine geringe 
Existenzgründerquote beeinflusst; 

− Unternehmensgründungen spielen eine Rolle bei der Reduzierung der sozialen Kosten der 
Arbeitslosigkeit;  

− Schaffung weiterer Vorteile, die sich nicht direkt auf die Beschäftigung und Erneuerung 
beziehen und die ohne Förderpolitik nicht entstanden wären; und 

− Diskriminierung aufgrund von Rasse, Geschlecht, Alter bzw. Behinderung, insbesondere bei 
der Bearbeitung von Kreditanträgen durch Banken. 

Das Hauptargument zugunsten staatlicher Eingriffe zur Förderung von Unternehmensgründungen 
scheint überall der Bedarf zu sein, das Versagen bestimmter Marktsegmente zu korrigieren, die für 
Unternehmer unabdingbar sind. Mit Beschäftigungseffekten dürfte sich die Förderpolitik kaum 
rechtfertigen lassen, da durch Firmengründungen kurzfristig nur wenig neue Arbeitsplätze geschaffen 
werden und Unternehmensförderung nur für eine geringe Population als kosteneffiziente Alternative 
zur Arbeitslosenunterstützung in Frage kommt. Auch Regenerierungsexternalitäten lassen sich nur 
begrenzt ins Treffen führen, da es an empirischen Studien über die Auswirkungen der lokalen 
Unternehmensdemographie auf die lokale Wirtschaftsentwicklung fehlt. Verdrängungseffekte sind in 
armen Gemeinden unter Umständen so groß, dass sich dadurch der Erneuerungseffekt gründer-
fördernder Maßnahmen abschwächt, speziell wenn sie auf den leichteren Übergang von der 
Arbeitslosigkeit in die Selbständigkeit abzielen. Hier könnten für die Förderpolitik weitere 
Untersuchungen von praktischem Nutzen sein. Bei Vorliegen von Diskriminierungen - z. B. gegen 
Minderheiten oder Behinderte - sind Korrektur- und Präventivmaßnahmen von grundlegender 
Bedeutung (Präventivmaßnahmen könnten hier überall gerechtfertigt sein).  

Kapitel 6 erörtert die zielgruppengenaue Anpassung allgemeiner kommunaler Gründerservice-
leistungen, z. B. für Frauen, ethnische Minderheiten, auf Jugend- bzw. Sozialarbeit ausgerichtete 
Unternehmen. Entrepreneurship hat sich in den letzten Jahren in einer Reihe dieser Zielbereiche 
signifikant entwickelt und steht häufig in enger Verbindung zu den lokalen Gemeinschaften. 

Erhebliche förderpolitische Kompromisse sind unvermeidbar. 

Kapitel 7 erörtert eine Reihe von Strategieentscheidungen, mit denen Politiker konfrontiert sind, 
wie die Abwägung zwischen Deadweight-Effekten und Unternehmenserfolgen. Eine weitere viel 
diskutierte politische Wahl besteht darin, entweder etablierte Unternehmen mit hohem 
Wachstumspotenzial direkt zu fördern oder Existenzgründern den Vorzug einzuräumen (es mag 
ratsam sein, hochwertige Existenzgründungen zu erleichtern und bestehende Kleinunternehmen zu 
stützen).  

Die Strategie und Ziele der Förderpolitik müssen klar sein. 

Kapitel 8 umfasst Empfehlungen zur Strategie, die vom Staat oder von den Kommunal-
verwaltungen verfolgt werden kann. Dabei wird insbesondere die Bedeutung einer klaren Strategie 
und klarer Unternehmensförderungsziele unterstrichen. Zwischen Maßnahmen und Zielen muss sich 
ein sichtbarer roter Faden ziehen. Um Doppelarbeit und Konkurrenz zwischen Initiativen zu 
vermeiden, sollten eher bestehenden Einrichtungen neue Aufgaben zugewiesen als neue Stellen 
eingerichtet werden. 

In diesem Kapitel wird auch die Bedeutung eines kommerziellen Ansatzes bei der Bereitstellung 
von Serviceleistungen zur Förderung von Entrepreneurship unterstrichen. Mit einer kommerziellen 
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Ausrichtung wird vermieden, dass Privatanbieter und Arbeitsplätze im Privatsektor verdrängt werden. 
Sie trägt auch dazu bei, Wettbewerbsverzerrungen zwischen den Nutznießern solcher Maßnahmen 
und anderen, die sie nicht in Anspruch nehmen, zu reduzieren. Außerdem wird durch das Ansprechen 
auf Marktsignale eine bessere Relevanz der Förderprogramme gewährleistet. Bei Rückgriff auf den 
Markt können ferner zusätzlich zum staatlichen Sektor weitere Ressourcen mobilisiert werden. 
Darüber hinaus ist bei einem marktorientierten Ansatz das Nachhaltigkeitspotenzial und somit der 
voraussichtliche Gesamteffekt größer.   

Den politischen Entscheidungsträgern stehen eine ganze Reihe relativ kostengünstiger Möglich-
keiten offen, um Initiativen zur Förderung von Unternehmertum stärker ins öffentliche Bewusstsein zu 
rücken und ihre soziale Legitimität herauszustellen. Im Rahmen der Gründerförderung ist es wichtig, 
Mikrounternehmen die gebührende Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Kleinstunternehmen sind 
zwar häufig das Ziel spezieller Programme, fallen jedoch mitunter durch die Maschen der allgemeinen 
Förderpolitik. Zu identifizieren und zu beheben sind auch Abhängigkeitsfallen, die eine 
abschreckende Wirkung haben können. Bei einer zu langsamen Anpassung von Förderleistungen an 
veränderte Gegebenheiten, scheuen potenzielle Leistungsempfänger unter Umständen vor einer 
Geschäftserweiterung zurück, insbesondere dann, wenn sich die Gewinne nur langsam einstellen oder 
die Ertragserwartungen ungewiss sind.  

Wichtig ist auch der Zugang zu Training und zu neuen 
Kommunikationstechnologien. 

Als Instrument zur unternehmerischen Leistungssteigerung sollten politische Initiativen den 
Zugang zur beruflichen Qualifikation fördern. Training hilft, Fehlschläge zu verringern und 
verschiedene Faktoren der unternehmerischen Tätigkeit zu verbessern. Aus den Untersuchungen geht 
beispielsweise hervor, dass Besitzer von Mikrounternehmen ihre Firma zum Teil aus Angst vor 
Einstellungs- und Personalverwaltungsproblemen nicht vergrößern wollen. Die Gründe dafür sind teils 
zu wenig Zeit, um neue Mitarbeiter zu schulen, teils die Kosten und Schwierigkeiten, die mit dem 
Auffinden geeigneter externer Trainingsangebote verbunden sind. Untersuchungen über die 
Auswirkungen verschiedener Arten von Qualifizierungen auf die Unternehmensleistung haben zu 
einigen überraschenden und sogar miteinander konfliktierenden Ergebnissen geführt, über die in 
diesem Band berichtet wird. Für etablierte Firmen scheinen sich allgemeinbildende Qualifikations-
maßnahmen stärker auf die Produktivität auszuwirken als spezifische Schulungsmaßnahmen. Training 
ist für Neugründungen vielleicht noch wichtiger als für etablierte Unternehmen, was sich daraus 
erklären lässt, dass Existenzgründer mit vielen gemeinsamen Managementherausforderungen 
konfrontiert sind. Als besonders effizient scheinen sich Qualifikationsmaßnahmen zu erweisen, die 
gezielt auf den Bedarf bestimmter Gruppen zugeschnitten sind.  

Zu fördern sind auch die Internetnutzung durch Kleinunternehmen mit Inanspruchnahme von 
E-Government-Diensten und den neuen Informations- und Kommunikationstechnologien. 

Auch wenn sich die Förderung von Existenzgründungen meist nur relativ geringfügig auf die 
Beschäftigung auswirkt, kann sich die lokale Beschäftigungslage dadurch doch etwas bessern. Die 
Verbesserung der Qualität von Entrepreneurship ist an sich schon von hohem Wert. Verbesserungs-
potenzial gibt es auch manchmal hinsichtlich der Effizienz des lokalen Arbeitsmarktservices bei der 
Vermittlung von Stellen- und Qualifizierungsangeboten. Darüber hinaus sind Unternehmer auch über 
etwaige Lohnkostenzuschüsse zu informieren, die manche Regierungen bei Schaffung neuer 
Arbeitsplätze bieten.    
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Kapitel 8 legt den Schwerpunkt vornehmlich auf Erwägungen der Kommunalplanung. Es geht 
darum, Geschäftsräume und Gewerbeflächen zu leistbaren, anpassbaren Mieten zu bieten. Die 
politische Antwort bedeutet jedoch nicht zwangsläufig eine öffentliche Finanzierung von 
Gründerzentren. Alternativ dazu wären öffentlich garantierte Mietpreise in privat finanzierten 
Gebäuden vorzuziehen. Bei richtiger Auswahl der Mieter und Pächter ist dies, wie die Praxis zeigt, 
generell mit geringen Risiken verbunden. Eine weitere Möglichkeit, für den Geschäftsflächenbedarf 
von Kleinunternehmen zu sorgen, wären Anreize zur Erhöhung der Investitionen für den gewerblichen 
Bedarf in Industriegebieten. 

Ein Spektrum von Maßnahmen für einen                                             
verbesserten Zugang zu Finanzierungsmitteln 

Kapitel 9 umfasst detaillierte Empfehlungen, um Existenzgründern und Kleinunternehmen 
verstärkt Zugang zu Fremd- und Eigenkapital zu verschaffen. Es beschreibt den Zweck und die 
wichtigsten Ausstattungsmerkmale von Kreditgarantiesystemen und verweist auf den Nutzen einer 
gewissen regionalen Differenzierung bei den gebotenen Konditionen. Da bei Risikokapitalfonds die 
Größe Ausschlag gebend ist und auf lokaler Ebene, insbesondere in ärmeren Gemeinden, der Umfang 
potenziell tragfähiger Projekte klein ist, sollte für die Förderung von Risikokapitalfonds ein regionaler 
Ansatz gewählt werden. Die Eigenleistung lässt sich durch Weiterbildungs- und Steueranreize mit 
nachfrageseitigen Erleichterungen steigern. Am lohnendsten ist für Kommunalverwaltungen jedoch 
meist die Unterstützung von Netzwerken so genannter "business angels".  

Trotz der starken Verbreitung von Mikrokreditsystemen gibt es nur wenige erfolgreiche Beispiele. 
Aus verschiedenen Gründen haben sie häufig keinen langen Bestand oder sind auf Dauer auf 
Subventionen angewiesen. Der Bericht geht ausführlich auf die Faktoren ein, die für die Gestaltung 
solcher Fördersysteme wesentlich sind. Die Beobachtungen gliedern sich in vier Bereiche, bei denen 
häufig Verbesserungsbedarf besteht: Wahl der Kreditvergabetechnik; Eignung der gebotenen 
Finanzprodukte; Bereitstellung nichtfinanzieller Dienstleistungen; und Managementverfahren. 

Wichtig ist die Zusammenarbeit zwischen Kommunalverwaltungen und lokalen Banken sowie 
anderen Finanzintermediären, um den Zugang der Unternehmer zu Finanzierungsmitteln zu 
erleichtern. Kooperationsvereinbarungen dürften sowohl für die Banken als auch für die 
Wirtschaftsförderungseinrichtungen von Vorteil sein. Bei der Gestaltung der einschlägigen Politik ist 
auf die generelle Frage fehlender Bankdienstleistungen in armen Gegenden zu achten. Wirtschafts-
förderungseinrichtungen und Kommunalverwaltungen könnten auch die Möglichkeit der Förderung 
von Kreditbürgschaftsvereinigungen auf Gegenseitigkeit prüfen, um Unternehmen mit tragfähigen 
Projekten Zugang zu Krediten zu verschaffen, die ihnen andernfalls verwehrt blieben. Das hätte den 
Vorteil, dass die im selben Sektor arbeitenden Vereinsmitglieder das Kreditrisiko unter Umständen 
besser einschätzen können als eine Bank, und Druck durch Gleichgestellte stärker zur effektiven 
Rückzahlung beitragen könnte. In Gegenden mit keiner oder geringer Erfahrung auf diesem Gebiet 
kann der öffentliche Sektor Informationsarbeit leisten und eventuell Machbarkeitsstudien finanzieren.  

Umfang und Art der öffentlichen Förderung                                                      
bedürfen einer sorgfältigen Gestaltung. 

Kapitel 10 befasst sich mit der Gestaltung einer Reihe von Maßnahmen zur Unternehmens-
förderung. Initiativen zur Förderung von Selbständigkeit sind flexibel handzuhaben. Die 
Auszahlungsmodalitäten von Geldsubventionen sollten zum Beispiel je nach Finanzlage der 
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Betroffenen angepasst werden können. Die Förderung von selbständiger Tätigkeit und Mikrounter-
nehmen ist so zu gestalten, dass Mittel und Kapazitäten in konjunkturschwachen Zeiten, in denen die 
Nachfrage nach solchen Leistungen meist steigt, erhöht werden können. Bei der Unternehmens-
förderung ist danach zu trachten, ein weithin bekanntes Kontaktnetz mit Verweis auf viele 
kommerzielle und gemeinnützige Beratungs- und Informationsstellen zu bilden. Die Bereitstellung 
solcher Beratungsdienste kann vorübergehend auch durch öffentliche Fördermittel erfolgen.  

Von ganz wesentlicher Bedeutung scheinen Beratungs- und Vorauswahlleistungen vor der 
Existenzgründung sein. Hier gilt es, nicht lebensfähige Gründerkonzepte zu erkennen, Unternehmer in 
spe zu warnen und die Voraussetzungen für das Überleben entstehender Firmen zu verbessern. Ist die 
Unterstützung bei der Erstellung von Businessplänen kostenpflichtig, verringert sich die 
Wahrscheinlichkeit, dass sie von Arbeitslosen in Anspruch genommen wird. 

Maßnahmen zur Verringerung der Verdrängungsproblematik 

Um Displacement-Effekten zu begegnen, sollten die Förderprogramme eine starke Marketing-
komponente beinhalten. Das kann dazu beitragen, die Konkurrenz um lokale Marktanteile zu 
verringern. Überdies weisen Unternehmen, die größere Räume bedienen, bei einer Reihe von 
Parametern, einschließlich Wachstum und Überleben, generell höhere Leistungen auf. Restriktive 
Bedingungen bei der Unternehmensförderung mit der Forderung eines höheren durchschnittlichen 
Startkapitals für Neugründungen können ebenfalls dazu dienen, Verdrängungseffekte abzuschwächen. 

Ein interessanter Bereich, der näher erforscht werden sollte, ist die Förderung von 
Teamgründungen. Von mehreren Partnern gemeinsam gegründete Firmen scheinen bei sonst gleichen 
Voraussetzungen einen längeren Bestand und ein rascheres Wachstum zu verzeichnen. 

Bei der Bildung von Netzwerken des privaten Sektors kommt dem öffentlichen Sektor eine 
Katalysatorrolle zu. Es gibt immer stärkere Hinweise darauf, dass Unternehmer, die Beziehungen zu 
anderen aufbauen und pflegen, besser abschneiden als solche, die das nicht tun. Viele 
Netzwerkinitiativen haben sich als fruchtlos erwiesen, weil sie dem Privatsektor mit vorgegebenen 
Serviceleistungen gegenüber traten. Mehr Erfolg hätten wahrscheinlich Initiativen, die rund um die 
Ziele und Erfordernisse der Unternehmen aufgebaut werden. Ein gewisses Maß an öffentlicher 
Finanzhilfe kann für Machbarkeitsstudien, die Startphase neuer Aktivitäten und die 
Netzwerkvermittlungskosten erwartet werden. Bis die Politik greift, ist Geduld angesagt, da zur 
Einrichtung eines signifikanten Maßnahmennetzes zur Unternehmensförderung häufig drei bis vier 
Jahre nötig sind. 

Eine geeignete Bewertung und Überwachung ist                                    
von maßgeblicher Bedeutung. 

Jede staatliche oder kommunale Förderpolitik muss eine klare Verpflichtung zur Bewertung und 
Überwachung beinhalten. Die geringe Evaluierungsarbeit über die Förderung von Unternehmertum 
steht in scharfem Kontrast zu den dafür aufgewandten Beträgen. Kapitel 10 geht auch auf die Gründe 
ein, warum generell so wenig bewertet wird. Der Bericht behandelt ausführlich die Schwächen 
verschiedener Bewertungskriterien, wie die Unternehmensüberlebensrate und die Kosten pro neu 
geschaffenen Arbeitsplatz. Desgleichen wird darauf hingewiesen, dass Fördermaßnahmen mitunter 
langfristig indirekte Auswirkungen auf Personen und Gemeinschaften zeitigen können, die schwer 
messbar sind. Etwaige Erfolgschancen können auch dadurch geschmälert werden, dass falsche 
Kriterien bei der Bewertung und Überwachung zur Anwendung kommen. Es ist nicht leicht, den 
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effektiven Gewinn, der aus einer solchen Förderpolitik resultiert, durch Zielerreichungsvergleiche mit 
vergleichbaren Gruppen zu erfassen. Auch diese Probleme und die Lösungsansätze, um diesen 
methodischen Herausforderungen zu begegnen, werden erörtert. 

In engem Zusammenhang mit dem Thema der Bewertung steht die ebenso wichtige Auswahl 
geeigneter Maßnahmen zur Überwachung der erzielten Resultate, denn die Art der Überwachung kann 
das Ergebnis in erheblichem Umfang beeinflussen.  

Eine bessere Wissensgrundlage könnte                                                                   
eine bessere Politik nach sich ziehen.  

Kapitel 11 erörtert den Forschungsbedarf, um in Schlüsselfragen der Förderpolitik weitere 
Erkenntnisse zu erlangen. In manchen Gemeinden sind Längsstudien zur Erhebung der Hauptaspekte 
der Unternehmensdemographie und der lokalen Wirtschafts- und Arbeitsmarktdaten erforderlich. Wie 
ausgeführt, sollte auch das Wissen über die Auswirkungen und die optimalen operativen Modalitäten 
verschiedener Arten von Unternehmensförderung vertieft werden. 
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