
Ausgabe 2 | 2020

1blick in die 
zukunft

UNTERNEHMENREGION

DAS JU
BILÄUMSHEFT

30 JA
HRE DEUTSCHE EINHEIT

20 JAHRE INNOVATIONSFÖRDERUNG

10 FÖRDER PRO GRAMME

INNOVATION &
Strukturwandel

10
20
30



DAS JUBILÄUMSJAHR 2020

04 |  Viele Gründe zu feiern

EINORDNUNG UND AUSBLICK

08  |  Die Deutsche Einheit – historischer 
Glücksfall, Erfolgsgeschichte und 
Auftrag für die Zukunft___Ein Essay der 
Bundesministerin für Bildung und Forschung, 
Anja Karliczek

30 JAHRE DEUTSCHE EINHEIT

12 |  „Die Annäherung ist größer, als  
man glaubt“___Der Innovationsökonom  
Uwe Cantner im Interview

14 |  Ganz hohe Schule___Medizintechnik an 
der Uni Magdeburg und nachhaltiger 
Strukturwandel an der HNE Eberswalde 

2

Liebe Leserin, lieber Leser,

kurz vor Redaktionsschluss dieser Ausgabe machten wir 
eine überraschende Entdeckung. Das Jubiläumsjahr 2020 
bedeutet nicht nur 30 Jahre Deutsche Einheit, 20 Jahre 
regionenorientierte Innovationsförderung und 10 För
derprogramme im Rahmen von „Unternehmen Region“ 
und „Innovation & Strukturwandel“. Nein, es bedeutet 
auch 15 Jahre „Unternehmen Region“Magazin. 

Wir geben gerne zu: Das ist nicht der dominante Anlass 
für Feierlichkeiten in diesem Jahr. Aber es ist ein guter 
Zeitpunkt, um festzustellen: Nach insgesamt 35 Aus
gaben sind wir immer wieder erstaunt, auf welch neue 
spannende Themen und Projekte und vor allem auf 
welch interessante Menschen wir regelmäßig stoßen. 
Menschen, die uns mit ihrem Engagement, ihrer Über
zeugungskraft und ihren Ideen begeistern. Menschen, 
die die vergangenen 30 Jahre nicht nur miterlebt, son
dern mitgestaltet haben. Und Menschen, die im 
Einheitsjahr 1990 noch nicht einmal geboren waren. 
Ihnen allen gilt unser herzlicher Dank.

In erster Linie bedanken wir uns aber bei Ihnen, liebe 
Leserin, lieber Leser. Wir geben unser Bestes, Sie auch in 
Zukunft seriös zu informieren und intelligent zu unter
halten.

Ihr Bundesministerium für Bildung und Forschung

Vorwort Inhalt
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Und ist das nicht der  
eigentliche Sinn von Jubiläen:  

die Vergangenheit nicht um ihrer  
selbst willen zu würdigen,  

sondern um daraus etwas für heute  
oder vielleicht sogar für  

morgen zu lernen?



D a s  J u b i l ä u m s j a h r  2 0 2 0
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Viele Gründe zu feiern
30 Jahre Deutsche Einheit, 20 Jahre regionenorientierte Inno
vationsförderung, dazu 10 Förderprogramme: Das Jahr 2020 bietet 
viele gute Gründe für eine Jubiläumsfeier. Einer davon ist aller
dings besonders wichtig.

Kann es eine allgemeingültige Erinnerung an Ereignisse der jün
geren Historie überhaupt geben? Wer das Wendejahr 1989 und 
das Einheitsjahr 1990 miterlebt hat, hat seine ganz eigenen Bilder 
im Gedächtnis, seine eigenen Emotionen im Gepäck. Das betrifft 
in erster Linie die damals 16 Millionen Ostdeutschen, deren Leben 
sich binnen kürzester Zeit völlig gewandelt hat. Das betrifft aber 
auch die damals 63 Millionen Westdeutschen: Kaum jemand der 
heute über 40Jährigen, der nicht mehr weiß, wo und wann er 
vom Mauerfall erfuhr. Eine Bilanz mit absolutem Anspruch wird es  
deshalb auch in diesem Jubiläumsmagazin nicht geben. 

Am Anfang dieses Jubiläumsmagazins würdigt die Bundes
ministerin für Bildung und Forschung, Anja Karliczek, die „bei
spiellose Erfolgsgeschichte“ der Deutschen Einheit und wirft 
einen optimistischen Blick in die Zukunft strukturschwacher 
Regionen in ganz Deutschland (siehe S. 8). 

Uwe Cantner beschäftigt sich aus wissenschaftlicher Perspektive 
mit den vergangenen drei Jahrzehnten. Der Mikroökonomik
Professor aus Jena und Vorsitzende der Expertenkommission 
Forschung und Innovation (EFI) spricht im Interview u. a. über 
ost/westdeutsche Unterschiede und die Chancen des 
Strukturwandels in ganz Deutschland (siehe S. 12). Eine besondere 
Rolle in der ostdeutschen Innovationslandschaft spielen seit 1990 
die Hochschulen. Besonders spannende Köpfe und Konzepte bie
ten die Universität Magdeburg und die Hochschule für nachhaltige 
Entwicklung Eberswalde (siehe S. 14). Nach Jahrzehnten zentraler 

Planwirtschaft hat die ostdeutsche Unternehmenslandschaft 
noch immer Nachholbedarf. Dass man aber sowohl mit einem 
Traditionsbetrieb als auch mit einem HightechStartup erfolg
reich sein kann, zeigen die Rotkäppchen Sektkellerei und Trionplas 
Technologies (siehe S. 21). Erfolgreich sind auch die seit zehn 
Jahren veranstalteten „Erzählsalons“. Die Entwicklerin des Formats, 
Kathrin Rohnstock, trifft dort auf Menschen, die von ihren spezi
fisch ostdeutschen Erfahrungen erzählen (siehe S. 26).

Auf das Jahr 2020 fällt aber auch das 20. Jubiläum einer Inno va
tions förderung des Bundesforschungsministeriums, die die Regio
nen in den Mittelpunkt stellt. Seit der Jahrtausendwende wur   den im 
Rahmen von „Unternehmen Region“ und „Innovation & Struktur  
wandel“ etwa 600 Initiativen mit Zehntausenden von Beteiligten 
gefördert. 20 besonders beindruckende Persönlichkeiten stellen 
sich ab Seite 30 vor, darunter ein Stratege, eine Daten sammlerin, ein 
Weltbürger und eine netzwerkende Kunsthistorikerin.

Mit dem Start des Förderprogramms „REGION.innovativ“ im Jahr 
2019 ist noch ein weiterer Grund zum Feiern hinzugekommen. Es 
ist das zehnte Förderprogramm im Rahmen der BMBFProg ramm
familien „Unternehmen Region“ und „Innovation & Struk tur
wandel“. Jedes der zehn Familienmitglieder ist einzigartig und 
dreht an anderen Stellschrauben im Innovationsprozess (siehe 
Seite 44).

Für Bundesministerin Anja Karliczek ist die Deutsche Einheit ein 
historischer Glücksfall und eine Erfolgsgeschichte, aber auch „ein 
Auftrag für die Zukunft“. Und ist das nicht der eigentliche Sinn von 
Jubiläen: die Vergangenheit nicht um ihrer selbst willen zu würdi
gen, sondern um daraus etwas für heute oder vielleicht sogar für 
morgen zu lernen?  
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Die Deutsche Einheit –  
historischer Glücksfall, 
Erfolgsgeschichte und Auftrag  
für die Zukunft 
Ein Essay der  
Bundesministerin für  
Bildung und Forschung,  
Anja Karliczek
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Dreißig Jahre Deutsche Einheit: Wir unterstützen alle 
Regionen, den Wandel aktiv zu gestalten

Im Sommer 1990 war ich 19 Jahre alt, hatte gerade mein Abitur 
gemacht, und das Leben lag vor mir. Das Gefühl grenzenloser 
Möglichkeiten konnte ich in diesem Sommer mit vielen ande
ren teilen. Denn rund ein halbes Jahr zuvor war die Mauer 
gefallen, die innerdeutsche Grenze war endlich offen, die 
Menschen in Ostdeutschland hatten sich ihre Freiheit 
erkämpft – friedlich, aber entschlossen. In diesem Sommer der 
Möglichkeiten war unser Land auf dem Weg zur Wieder
vereinigung. Ein Leben in Freiheit, Demokratie und Rechts
staatlichkeit würde ab jetzt in ganz Deutschland möglich sein. 
Aber auch eines in Vielfalt – nach eigenen Überzeugungen, 
Ideen und Lebensentwürfen. Was für ein historischer 
Glücksfall, dieses Einheitsjahr 1990!

Erfolgsgeschichte ohne Beispiel

Die Deutsche Einheit ist eine beispiellose Erfolgsgeschichte. 
Denn dass wir seit 30 Jahren vereint in Frieden, Freiheit und 
Wohlstand leben, ist aus meiner Sicht die größte Errungenschaft 
unseres Landes. Unsere große Lebensqualität kommt dabei 
nicht von ungefähr: Sie basiert vor allem auf unserer leistungs
fähigen, innovativen Wirtschaft. Das Weltwirtschaftsforum hat 
Deutschland schon zum zweiten Mal in Folge bescheinigt, das 
innovativste Land der Welt zu sein. Wir sind eine der stärksten 
Forschungsnationen der Welt, und dazu tragen alle Regionen 
Deutschlands gemeinsam kraftvoll bei. Darauf können wir 
wirklich stolz sein.

Das Programm „Unternehmen Region“

Das Bundesforschungsministerium hat die Wissenschafts und 
Innovationslandschaft zwischen Ostsee und dem Erzgebirge 
schon früh gefördert. Wir haben dort in den vergangenen 30 
Jahren mehr investiert als alle anderen Bundesministerien. 
Ende der neunziger Jahre haben wir ein völlig neues Konzept 
entwickelt. Die Programmfamilie hieß „Unternehmen Region“ 
– und man darf wohl zu Recht sagen, dass dieser Name schnell 
zu einer Marke, zu einem festen Begriff, wurde. Es war eine 
Programmfamilie der Rückenstärker – die diejenigen in den 
Regionen gestärkt hat, die ihre Region voranbringen wollten. 
Ihr Start wurde zur Initialzündung für eine unternehmerisch 
ausgerichtete und an den einzelnen Regionen orientierte 
Innovationsförderung. Menschen aus unterschiedlichsten 

Disziplinen, Branchen und Organisationen saßen auf einmal an 
einem Tisch. Sie identifizierten die Stärken ihrer Region, such
ten ein gemeinsames Thema, sondierten mögliche Märkte, 
erarbeiteten eine tragfähige Strategie, schmiedeten ein schlag
kräftiges Bündnis und bewarben sich um eine Förderung im 
Rahmen von „Unternehmen Region“. Die Erfolge ließen nicht 
lange auf sich warten. Sie sind bis heute, 30 Jahre nach der 
Einheit, sichtbar – und reichen weit in die Zukunft. Diese 
Leistung der Menschen vor Ort verdient unsere Anerkennung.

Mehr als zwei Milliarden Euro für Regionen im Osten 
Deutschlands

So hat sich durch die InnoRegioInitiative „MAHREG“ in 
SachsenAnhalt eine vielfältige AutozulieferBranche entwi
ckelt – und das in einem Land ohne Automobilhersteller. Der 
weltweit erste Plasmastift, der chronische Wunden heilen kann, 
kommt aus Greifswald und basiert auf dem Zentrum für 
Innovationskompetenz „plasmatis“. Aus dem Programm 
„Zwanzig20“ heraus entsteht derzeit das weltweit erste Gebäude 
aus Carbonbeton mitten in Dresden, der „CUBE“. Der Standort 
WeißandtGölzau hat sich mithilfe der Förderung im Programm 
„Wachstumskerne“ zu einem Hub für die Wirbelschicht
Technologie entwickelt – Umsatz und Zahl der Mitarbeiter 
nehmen weiter zu.

So ließen sich viele der rund 600 Initiativen mit mehr als 
5.000 Einzelprojekten aufzählen, die wir mit „Unternehmen 
Region“ fördern oder gefördert haben. Insgesamt haben wir 
rund 2,2 Milliarden Euro allein in die ostdeutschen Regionen 
investiert. Auf diese Weise haben wir für Fachkräfte und 
Forscherinnen wie Forscher attraktive Perspektiven geschaffen, 
Startups unterstützt und zu einem nachhaltigen Aufschwung in 
vielen ostdeutschen Regionen beigetragen. 

Strukturwandel aktiv gestalten

Wir sind ein Land, in jeder Hinsicht. In 14 Bundesländern liegen 
Regionen, die mit besonderen Herausforderungen beim 
Strukturwandel konfrontiert sind – sei es in Bezug auf das Ein
kommen, die Infrastruktur oder die Entwicklung des Arbeits
marktes und der Erwerbstätigkeit. Nach dem Auslaufen des 
Solidarpakts II Ende 2019 haben wir als Bundesregierung ein 
neues, gesamtdeutsches Fördersystem für strukturschwache 
Regionen auf den Weg gebracht. 

An der Küste und im Bayerischen Wald, in Sachsen und  
in Süd niedersachsen, in SachsenAnhalt und im Saarland, in 

E i n o r d n u n g  u n d  A u s b l i c k
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Bundes ministerium für Bildung und Forschung hat dazu Ideen 
entwickelt und konkrete Maßnahmen ausgearbeitet. Inspiriert 
durch Erfahrungen aus zwanzig Jahren „Unternehmen Region“ 
haben wir die neue Programmfamilie „Innovation & Struk
turwandel“ entwickelt. Erprobte Förderprinzipien wirken dabei 
weiter: Wir nutzen regionale Potenziale, etwa bei der Definition 
von Innovationsschwerpunkten und der Formierung von 
Bünd nissen. Wir unterstützen eine offene Innovationskultur, 
die sich auch in neuen Formen des Arbeitens, Lernens und 
Zusammenlebens niederschlagen soll. Wir fördern die strategi
sche Zusammenarbeit unterschiedlicher Akteure. Und nicht 
zuletzt legen wir bewusst einen weiten Innovationsbegriff 
zugrunde, der neben technologischen und Prozessinnovationen 
zum Beispiel auch soziale Innovationen ermöglicht.

Arbeitsplätze sichern und Umwelt schonen

Während diese Prinzipien für das gesamte Programm gelten, 
setzen wir mit den bislang gestarteten drei Einzelprogrammen 
unterschiedliche Schwerpunkte und Anreize: „WIR! – Wandel 
durch Innovation in der Region“ unterstützt breite, interdiszipli
näre und branchenübergreifende Bündnisse unterschiedlichster 
Akteure. In einem geförderten Bündnis in Halle/Saale zum 
Beispiel arbeiten rund siebzig Partner aus unterschiedlichen 
Bereichen zusammen. Unternehmer, Wissenschaftler, Infor
matiker, Juristen, Designer, Ärzte und Pfleger verfolgen hier 
gemeinsam das Ziel, die Gesundheitsversorgung in ihrer Region, 
vor allem in der Pflege, entscheidend zu verbessern.

„RUBIN – Regionale unternehmerische Bündnisse für Inno
vation“ hat innovative, insbesondere kleine und mittlere, 
Unternehmen im Blick. Gemeinsam mit Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen sollen sie sich auf aussichtsreiche 
Anwendungen und Märkte ausrichten – etwa die Entwicklung 
innovativer „VorOrtSchnelltests“ für die Veterinär und 
Human   medizin, Umwelt und Gefahrstoffanalytik.

Bran denburg und Berlin, in Thüringen und Mecklenburg
Vorpommern: Wir unterstützen alle Regionen, die den 
Strukturwandel aktiv gestalten möchten. Damit schaffen wir 
die Basis für gleichwertige Lebensverhältnisse.

Enormer gesellschaftlicher Umbruch 

30 Jahre nach der Wende sind wenige Aufgaben so herausfor
dernd wie der Ausstieg aus der Kohleverstromung. Er ist nichts 
weniger als eine Generationenaufgabe. Die Weiterentwicklung 
unserer Energieversorgung führt dazu, dass das Lausitzer, das 
Mitteldeutsche und das Rheinische Revier vor einem tiefgreifen
den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umbruch stehen. 
Bis zum Jahr 2038 gilt es, neue Wirtschaftskreisläufe aufzubauen, 
zukunftsfähige Arbeitsplätze zu schaffen und den gesellschaftli
chen Zusammenhalt zu stärken. Mit den bis zu 40 Milliarden 
Euro, die das Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen für kon
krete Maßnahmen bereitstellt, bekommen die vier Reviere eine 
einmalige Chance. Wir wollen den anstehenden Wandel gemein
sam gestalten und gemeinsam zum Erfolg machen.

Neue Formen des Arbeitens, Lernens, Zusammenlebens

Gerade in den strukturschwachen Regionen kann es nur dann 
einen nachhaltigen Wandel geben, wenn wir Bildung, For
schung und Innovation entscheidend voranbringen. Das 

Einen nachhaltigen Wandel 
kann es nur geben, wenn 
wir Bildung, Forschung und 
Innovation entscheidend 
voranbringen.
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„REGION.innovativ“ unterstützt regionale Bündnisse dabei, 
neue Themen aufzugreifen und neue Partner zu gewinnen. Die 
bisherigen Förderrunden nehmen die Arbeitsforschung und die 
regionale Kreislaufwirtschaft in den Fokus. Dabei geht es unter 
anderem um ein besseres Wissensmanagement zwischen den 
Kommunen, den Abbau institutioneller Hürden oder eine stär
kere regionale Wertschöpfung, die Arbeitsplätze sichert und die 
Umwelt schont.

Weitere Förderrunden folgen

Für die drei Einzelprogramme haben wir ganze 333 Bewerbungen 
regionaler Bündnisse erhalten. Die 89 überzeugendsten unter 
ihnen haben wir für eine Förderung ausgewählt. Sie zeigen, wie 
vielfältig und voller Ideen die Menschen in den Struk tur
wandelregionen sind. Und auch die Innovationsthemen sind 
unterschiedlich: So beschäftigen sich die geförderten Initiativen 
etwa mit emissionsfreier Elektromobilität für maritime 
Transporte, mit der BlockchainTechnologie, mit laserbasierten 
Produktionstechniken oder mit den Bedürfnissen einer älter 
werdenden Bevölkerung im ländlichen Raum. Und ich kann 
schon ankündigen: Es ist noch lange nicht Schluss. Weitere 
Förderrunden und auch neue „Innovation & Strukturwandel“
Programme werden folgen. Hier investieren wir allein bis 2024 
bis zu 600 Millionen Euro.

Mit unseren europäischen Partnern

Doch nicht nur wir in Deutschland, auch unsere europäischen 
Partner müssen den Strukturwandel meistern. Die deutsche 
EURatspräsidentschaft wollen wir darum intensiv nutzen, um 
mit ihnen noch enger zusammenzuarbeiten. Dreißig Jahre 
Deutsche Einheit, das ist nicht nur ein Glücksfall. Das ist auch 
weiterhin eine Verpflichtung.  
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Herr Cantner, wo steht Ostdeutschland  
30 Jahre nach der Einheit?
Ostdeutschland hat einen erheblichen 
Aufholprozess hinter sich – in ökonomi
scher Wohlfahrt und in gesellschaftlicher 
Integration. Es gibt immer noch Unter
schiede, die sich aber recht gut erklären 
lassen. Ostdeutschland hat, relativ gese
hen, mehr ländliche Gebiete als West
deutschland. Es gibt hier im Wesent
lichen keine Großunternehmen und auch 
weniger forschungsintensive Industrie. 
Diese Strukturunterschiede sind beim 
Vergleich zu berücksichtigen. Bei vielen 
Indikatoren, die nur auf Durchschnitts
werte setzen, kommt heraus, dass Ost
deutschland immer noch 15 bis 20 
Pro  zent hinterher ist. Aber wenn man 
genauer hinschaut und Strukturunter
schie de berücksichtigt, dann relativiert 
sich das Bild. So haben wir festgestellt, 
dass es gerade bei Innovationsaktivitäten 
ostdeutsche Regionen und Akteure gibt, 
die genauso gut sind wie die westdeut
schen auf diesem Gebiet. Das gilt sowohl 
für die strukturschwachen als auch für 
die strukturstarken Regionen. So gese
hen hat Ostdeutschland schon ziemlich 
gut aufgeholt, das ist nur nicht allen klar 
geworden. Die Annäherung ist im Detail 
größer, als man glaubt. 

Die kleinen und mittleren Unternehmen in 
Ostdeutschland kooperieren zwar sehr 
stark, aber meist mit regionalen Partnern. 
Sie fordern eine stärkere überregionale 
und internationale Kooperation.
Zunächst: Lokal zu kooperieren ist an sich 
schon sehr gut. Wenn man sich sehen und 
treffen kann, ist das oftmals besser, als nur 
per Telefon oder EMail zu kommunizie
ren. Der persönliche Kontakt ist oft sehr 
wichtig für den Wissensaustausch. Wenn 
jedoch dieselben Akteure ständig mitein
ander kooperieren, wird das Potenzial, 
gemeinsam etwas Neues zu schaffen, 
immer mehr ausgeschöpft. Ich brauche 
dann andere, neue Akteure, das ist ein 
ganz natürlicher und notwendiger 
Prozess – und die findet man dann eben 

außerhalb des näheren Umfeldes. Und 
Innovation findet heutzutage oft nicht 
mehr lokal statt, in der eigenen Region, 
sondern überregional bis international. 
Dorthin muss ich einfach Verbindungen 
und Kooperationsprojekte haben, dann 
kann ich auch mitmischen.

Wie kann die stärkere überregionale  
Ver    netzung gelingen?
Man kann entsprechende Programme 
auflegen, die Akteure bei der Suche nach 
Partnern unterstützen. Man kann die 
kleinen und mittleren Unternehmen mit 
größeren, überregional eingebundenen 
Unternehmen kooperieren lassen. Wenn 
das einmal funktioniert, bekommt das 
eine Vorbildfunktion und läuft dann 
weitgehend von allein.

Oft gelingt den ostdeutschen Unter neh-
men nicht der letzte, entscheidende 
Schritt – die Markteinführung eines inno-
vativen Produkts, der internationale 
Vertrieb. Wie kann die Politik hier unter-
stützen?
In den strukturschwachen Gebieten in 
Ost und Westdeutschland gibt es Akteure, 
die durchaus gute Ideen haben. Oft haben 
sie aber nicht gelernt, am überregionalen 
und internationalen Markt aktiv zu wer
den und dort ihre neue Idee unterzu

bringen, und sie haben auch noch keine 
Marktstudie oder Wettbewerbsanalyse 
gemacht. Sie wissen nicht, wo ihre 
Nischen sind und wie sie da reinkommen. 
Hier kann man über Fortbildung und 
professionelle Beratung diese oft kleinen 
und mittleren Unternehmen unterstüt
zen. 

Sie fordern, die Forschungs- und Innova-
tionspolitik des Bundes an Exzellenz krite-
rien auszurichten. Was heißt das konkret?
Ganz generell, wenn Sie einen Grund 
haben (etwa Marktfehler), unternehmeri
sche Forschungs und Innovations akti vi
täten zu fördern, und dafür ein be  schränk
  tes Budget zur Verfügung steht, dann 
geben Sie es den Unternehmen, von 
denen Sie erwarten, dass sie damit am 
besten umgehen. Warum sollen Sie es den 
Schlechten geben? Sie geben es den Bes
ten, damit die es schaffen, das ist Exzellenz
   förderung.

Welche Konsequenzen hat das für Regio-
nen, die diese Exzellenzkriterien nicht 
erfüllen? Bedeutet das nicht im Umkehr-
schluss, dass solche Regionen aus der 
Förderung herausfallen?
Es geht um die Förderung in struktur
schwachen Gebieten. Wenn Strukturför
derung mit Maßnahmen der Innovations

„ Die Annäherung ist größer,  
als man glaubt“
Der Innovationsökonom Uwe Cantner über ost/
westdeutsche Unter schiede, über Exzellenzkriterien 
und über die Chancen des Strukturwandels in ganz 
Deutschland.

D a s  J u b i l ä u m s h e f t

INTERVIEW
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förderung sinnvoll geleistet werden kann, 
dann ist auch hier das Exzellenzkriterium 
anzuwenden. So fördert man etwa in 
einem bestimmten Innovationsfeld eben 
die Besten im jeweils gegebenen struktu
rellen Kontext einer Region – auch wenn 
es zu diesem Innovationsfeld anderswo 
noch Bessere gäbe. Anders sieht es in ganz 
neuen Innovationsfeldern aus. Stellen Sie 
sich vor, Sie haben zu einem ganz neuen 
Technologiefeld Ideen aus München und 
Ideen aus der Lausitz. Jetzt können Sie die 
vergleichen und schauen, wer das höhere 
Potenzial hat. Dann kann es durchaus 
sein, dass die Lausitzer Idee ein höheres 
Potenzial aufweist als die Münchner. 
Somit haben Sie ein Exzellenzkriterium, 
das aber in die Zukunft schaut und nicht 
in die Vergangenheit. Es handelt sich  
um eine Potenzialbetrachtung, die viel 
schwie   riger ist, als nur nachzusehen, was 
die Akteure in der Vergangenheit gemacht 
haben. Für Jurys von Förderprogrammen 
bedeutet das bei der Bewertung eine 
besondere Herausforderung.

Die Förderung Ostdeutschlands wurde 
dieses Jahr durch ein gesamtdeutsches 
Fördersystem für alle strukturschwachen 
Regionen abgelöst. Ein richtiger Schritt?
Das ist auf jeden Fall ein Schritt in die 
richtige Richtung. Man soll nicht mehr in 

3 0  J a h r e  D e u t s c h e  E i n h e i t

Ost und West denken. Zwischen Nord 
und Süd gibt es auch große Unterschiede. 
Darum geht es nicht mehr. Es geht darum, 
strukturschwache und strukturstarke 
Regionen in ganz Deutschland im Blick 
zu haben. 

Die strukturschwachen Regionen in 
Deutschland unterscheiden sich teilweise 
erheblich voneinander. Wie kann die For-
schungs- und Innovationspolitik damit 
umgehen?
„One size fits all“ gilt nicht mehr. Ich 
würde mir wünschen, genauer hinzu
schauen. Dabei ist es wichtig, die vorhan
denen Kompetenzen und Vorteile einer 
Region zu verstärken und möglichst viele 
Akteure mit einzubinden. Damit das 
gelingen kann, müssen strukturschwache 
Regionen differenziert betrachtet werden. 
Hierzu gibt es noch keine hinreichend 
genauen statistischen Untersuchungen – 
das müsste entsprechend nachgeholt 
werden. Denn nur wenn ich geeignete 
Daten habe, kann ich auch passgenaue 
Politik machen. Außerdem ist mit Blick 
auf die gegenwärtigen, eher radikalen 
Prozesse des Wandels darauf zu achten, 
dass strukturschwache Regionen nicht 
das Gleiche machen wie etwa die Münch
ner. Es geht jetzt nicht darum, in beste
henden Innovationsfeldern schneller zu 

rennen, sondern in eine andere Richtung, 
auf neue Innovationsfelder zu laufen. Für 
den Erfolg dieser neuen Technologien 
sind oft begleitende Sozial innovationen 
wichtig. Wenn man zum Beispiel in der 
Mobilität auf Elektroantrieb und autono
mes Fahren setzt, dann ist auch eine 
andere Ein stellung zu Mobilität und ent
sprechend ein anderes Verhalten der 
Menschen notwendig. Das sind wichtige 
Innovationen. Erst wenn auch diese 
bekannt sind und mit einer Indikatorik 
bemessen werden, können die Politik
maßnahmen genau darauf zugeschnei
dert sein.

Wann werden wir aufhören, über „Ost“ 
und „West“ zu sprechen?
Die Wiedervereinigung ist nicht auf 
Augen höhe passiert, deshalb mussten Ost 
und West langsam zusammenwachsen. 
Es sind noch einige Aufgaben zu bewälti
gen, wobei ich Ostdeutschland in einer 
guten Position sehe. Zentral wird der 
Strukturwandel durch radikale Innova
tionen sein. Der Westen mit seinen enor
men Stärken in tradierten Industrien tut 
sich da vergleichsweise schwer. In 
Ostdeutschland sind diese „Klebeeffekte“ 
weniger ausgeprägt und es wird leichter 
sein, sich auf Neues einzulassen. Das ist so 
meine Erwartung. Ich nenne das „Window 
of Opportunity“: Wenn sich in bestehen
den Systemen nur wenig ändert, sind 
diejenigen, die vorher die Gewinner 
waren, höchstwahrscheinlich auch wei
terhin Gewinner. Wenn sich aber etwas 
radikal ändert, werden die Gewinner
Karten auch neu gemischt. Dann sind die 
Chancen gut, dass der Aufholende, also 
Ostdeutschland, noch besser abschneidet, 
als es schon jetzt der Fall ist. Und spätes
tens dann ist das tradierte „Ost“ versus 
„West“ ein Relikt der Vergangenheit. 

Vielen Dank für das Gespräch,  
Herr Cantner. 

Uwe Cantner ist Professor für Mikroökonomik an der FriedrichSchillerUniversität 
Jena, an der er auch Vizepräsident für wissenschaftlichen Nach wuchs und 
Gleichstellung ist. Der gebürtige Wuppertaler ist 2000 aus dem bayerischen Augs burg 
nach Thüringen gekommen. Seit Dezember 2015 ist er Mitglied und seit Mai 2019 
Vorsitzen der der Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI). Die EFI leistet 
wissenschaftliche Politik beratung für die Bundes regie rung zu For schung, Innovation 
und technologischer Leistungs fähigkeit Deutschlands.
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Rund 130 Jahre lang konnte sich niemand vorstellen, welche Art von Energie der 
„Speicher B“ einmal bereitstellen würde. Als das charakteristische Gebäude mit 
dem Sägezahndach 1888 in Magdeburg errichtet wurde, war seine Bestimmung 

klar: Zucker einlagern. Mittlerweile ist das Baudenkmal vom „Wissen schaftshafen 
Magdeburg“ umgeben – und mit seiner Eröffnung im März 2020 gilt der Speicher B als 
das neue Energiezentrum der Medizintechnik in Magdeburg und beherbergt den 
Forschungscampus „STIMULATE“. Auf 3.300 Quadratmetern erforschen Ingenieure 
und Mediziner der OttovonGuerickeUniversität Magdeburg gemeinsam mit Unter
neh men neue Technologien für bildgestützte, minimalinvasive Diagnosen und Thera
pien. „Wir wollen den Wissenschaftshafen in Magde burg langfristig zu einem Innova
tions zentrum ‚Medical Enginee ring Science Harbor – MESH‘ ausbauen. Durch die 
Zusammenarbeit im Forschungscampus STIMULATE und die daraus entstandenen 
Gründungs und Ansiedlungsaktivitäten haben wir bereits zentrale Meilensteine 
erreicht“, sagt Georg Rose, Professor für Medizintechnik an der OttovonGuericke
Universität Magdeburg und STIMULATEVorstandsvorsitzender. „Magdeburg entwi
ckelt sich damit zu einem HightechStandort mit nicht nur bundesweiter, sondern 
auch weltweiter Sicht barkeit.“

30 Jahre nach der Deutschen Einheit prägen Hoch schulen die 
ostdeutsche Innovationslandschaft: Sie betreiben Spitzen
forschung, bilden hochspezialisierte Fachkräfte aus und sind 
oft tief in ihrer Region verwurzelt. Dahinter stecken kluge Köpfe 
und funktionierende Konzepte – wie im MedizintechnikMekka 
Magdeburg oder am Nach haltig keitsHotspot Ebers walde.

Ganz hohe Schule
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Der Forschungscampus ist der vorläufige Höhepunkt eines kon
tinuierlichen Prozesses. Seit 2008 fördert das Bundesfor
schungs ministerium die Entwicklung intelligenter Katheter 
(„INKA“) in den Programmen InnoProfile und InnoProfile
Transfer aus der UnternehmenRegionFamilie, mittlerweile 
unterstützen auch das Land SachsenAnhalt und die EU die 
Magdeburger Medizintechnik. „Bereits die erste InnoProfile
Förderrunde, in der wir das INKAProjekt bearbeiten konnten, 
hat nicht nur wichtige Kräfte aus Universität und lokaler 
Wirtschaft mobilisiert und gebündelt, sondern auch den Bogen 
zur klinischen Anwendung geschlagen“, erinnert sich Georg 
Rose heute und resümiert: „Unternehmen Region hat die zent
ralen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass sich Magdeburg 
in der Medizintechnik zu einem technologieorientierten 
Wirtschafts und Wissenschaftsstandort entwickeln konnte, der 
im internationalen Wettbewerb konkurrieren kann.“

Auch die Zusammenarbeit mit den Unternehmen in der 
Region wurde in den vergangenen Jahren immer intensiver. 
Und so beherbergt der Speicher B nicht nur die Medizintechnik
Spezialisten der Universität, sondern auch neun industrielle 
Partner, die nun alle unter einem Dach zusammenarbeiten 
können.

Leistungsfähig und innovativ

Die Rolle der Hochschulen im Innovationsprozess ist in Ost
deutschland umso wichtiger, da hier rund zwei Drittel der 
Forschungsausgaben öffentlich finanziert werden, im Westen 
hingegen zu zwei Dritteln von Unternehmen gestemmt werden. 

Dabei sind die ostdeutschen Hochschulen heute ganz anders 
aufgestellt als früher, hat Peer Pasternack festgestellt. Pasternack 
ist Direktor des Instituts für Hochschulforschung an der Uni
versi tät HalleWittenberg und untersucht die ostdeutschen 
Hochschulen seit mehr als 30 Jahren. „Die 90erJahre waren von 
dramatischen Verwerfungen gekennzeichnet. Bis Ende der 
Nuller jahre kam es dann zu einer Konsolidierung und im ver
gangenen Jahrzehnt zu einer Ausdifferenzierung: in Hoch
schulen, die die Normalversorgung bedienen, und in besonders 
leistungsfähige Hochschulen“ (siehe auch Interview auf S. 20). 
Zu dieser Leistungsfähigkeit tragen sichtbare Schwerpunkte bei 
wie die Medizintechnik an der Universität Magdeburg oder 
auch die Lebenswissenschaften an der Universität Greifswald: 
In der Hansestadt ist das modernste interdisziplinäre Zentrum 
für Genomforschung in Europa entstanden. Auch andere 
Hochschulen überzeugen mittlerweile mit sichtbaren Profilen 
und exzellenten Ergebnissen. Dazu zählen etwa die Universitäten 
in Potsdam, Jena und Leipzig sowie die TU Dresden, die es 2019 
in den erlesenen Kreis der Exzellenzuniversitäten geschafft hat. 

Dass keine weitere ostdeutsche Hochschule in ihrer Gesamt
heit als „exzellent“ gilt, sollte allerdings nicht zu vorschnellen 
Schlüssen verleiten. Ende 2019 attestierte der „Ländercheck 
Innovationsmotor Hochschule“ des Stifterverbands und der 
HeinzNixdorfStiftung den sächsischen Hochschulen, die 
inno vativsten in der Bundesrepublik zu sein. Auch Hoch
schulen aus anderen ostdeutschen Bundesländern überzeugten 
in der Studie. In die Bewertung flossen unter anderem die 
Fähigkeit ein, staatliche Fördergelder für Innovationen sowie 
Drittmittel aus der Wirtschaft einzuwerben, aber auch die Zahl 

Ingenieure und Mediziner der Universität 
Magdeburg erforschen gemeinsam mit 
Unternehmen neue Technologien für 
bildgestützte, minimalinvasive Diagnosen 
und Therapien.
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die Fachhochschule am traditionellen Forst und Holz for
schungs standort Eberswalde mit einem einzigartigen Profil und 
setzt auf Zukunftsthemen wie Erneuerbare Energien, Regional
management, Nachhaltigen Tourismus, Forstwirtschaft oder 
Ökolandbau.

Die konsequente Ausrichtung auf das Thema Nachhaltigkeit 
ist attraktiv wie nie: Seit der Gründung im Jahr 1992 sind die 
Bewerberzahlen kontinuierlich gestiegen. Auch in Brandenburg 
insgesamt hat sich die Studierendenzahl zwischen 1996 und 
2017 mehr als verdoppelt, und in den anderen ostdeutschen 
Ländern ist ein ähnlicher Trend zu beobachten. Auch wenn die 
großen Sprünge seit Mitte der Nullerjahre vorüber sind: Der 
Hochschulpakt 2020, den Bund und Länder im Jahr 2007 verein
barten, ließ die Studierendenzahlen im Osten weiter steigen. 
Das zwischenzeitliche Horrorszenario, das einen massiven 
Rückgang befürchten ließ, blieb aus. 

Entscheidender Faktor für strukturschwache Regionen

Fachhochschulen wie die HNE Eberswalde legen besonderen 
Wert auf die Ausbildung von Fachkräften, sind zugleich aber in 
der Forschung aktiv. So fungiert die HNE für viele regionale 
Akteure als Forschungspartner und wirkt auch in das gesell
schaftliche Leben der Region hinein. Das gilt insbesondere für 
den umgebenden Landkreis Barnim, aber auch für die nördlich 
gelegene Uckermark, eine der am dünnsten besiedelten 
Regionen Deutsch lands. Gerade für strukturschwache Regio
nen können Hochschulen und insbesondere FHs zu einem 
entscheidenden Faktor werden. „Die Hochschulen für Ange
wandte Wissen schaften sind kleiner, schlanker und anwen
dungsorientierter. Dies versetzt sie in die Lage, sich besser 

von Patenten, gemeinsamen Publikationen mit Unternehmen 
sowie Ausgründungen. Gerade beim Thema Startups über
rascht der Osten: Die Expertenkommission Forschung und 
Innovation (EFI) hat in ihrem diesjährigen Gutachten festge
stellt, dass Ausgründungen aus Hochschulen in Ostdeutschland 
erheblich zum Transfer neuer Ideen aus der anwendungsorien
tierten Grundlagenforschung in innovative Anwendungen bei
tragen. Im Jahr 2017 erfolgten 25 Prozent der bundesweiten 
Ausgrün dungen an ostdeutschen Hochschulen.

Nachhaltige Attraktivität

So sind Hochschulen in Ostdeutschland oft nicht nur selbst der 
größte Arbeitgeber in der Region – sie schaffen auch Arbeitsplätze 
in der regionalen Wirtschaft und sie bilden die passenden 
Fachkräfte dafür aus. „Allein in der Medizintechnik haben wir 
derzeit knapp 100 Bachelor und über 50 Masterstudenten – 
und die Nachfrage ist sogar noch höher“, freut sich Georg Rose. 

Nicht zuletzt machen spannende Forschungs und Entwick
lungsprojekte auch solche Regionen für junge Menschen attrak
tiv, die nicht über das überwältigende Kultur und Freizeit
angebot von Metropolen wie Berlin oder München verfügen. 
„Die ortsansässigen Hochschulen sind das stärkste Verödungs
hemmnis in demografisch herausgeforderten und entwicklungs
geschwächten Regionen“, sagt Hochschulforscher Peer Paster
nack. Dass es dazu weder eine Großstadt noch eine Volluniversität 
wie in Magdeburg braucht, zeigt die Hochschule für Nachhaltige 
Entwicklung (HNE) im brandenburgischen Eberswalde. Die 
40.000EinwohnerStadt liegt 50 Kilometer nordöstlich von 
Berlin. Mit rund 2.100 Studierenden und 59 Professuren ist sie 
die kleinste Hochschule in Brandenburg. Dennoch überrascht 
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Der Hochschulpakt 2020,  
den Bund und Länder im Jahr 
2007 vereinbarten, ließ im Osten  
die Studierendenzahlen weiter 
steigen. 

Die heutige HNEE wurde 1830 als Höhere 
Forstlehranstalt gegründet (das obere Foto zeigt 

die Alte Forstakademie). Nach der Wiederauf
nahme des Studienbetriebes 1992 wurde das 

Studienangebot konsequent auf nachhaltige Ent
wicklung, Umwelt und Naturschutz ausgerichtet. 
Heute gehört die Hochschule mit ihren 20 unge

wöhnlichen Studiengängen zu den forschungs
stärksten Hochschulen in Deutschland.
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Wie haben sich die ostdeutschen Hochschulen seit der 
Deutschen Einheit entwickelt?
In der ersten Hälfte der 90erJahre kam es zu dramatischen 
Verwerfungen: ein massiver Personalabbau, mehrere Ein
spar wellen, die BolognaReform. Erst seit rund 15 Jah ren 
wird an den ostdeutschen Hochschulen nicht mehr gespart, 
dazu haben auch die Anstrengungen des Bundes bei der 
Mitfinanzierung beigetragen. Insgesamt hat eine Norma
lisierung und Angleichung an die westdeutschen Hoch
schulen stattgefunden.

Wo liegen die spezifischen Stärken, wo die Schwächen?
Die große Stärke der ostdeutschen Hochschulen liegt in 
ihrem außeruniversitären Forschungsumfeld. Gerade an 
den Stand orten Dresden, Leipzig, Jena, Halle (Saale) und 
Potsdam wurde massiv in Einrichtungen der großen For
schungs organisationen Fraunhofer, Leibniz, Helmholtz und 
MaxPlanck investiert; das zahlt sich jetzt aus. Gleich zeitig 
gelingt es den ostdeutschen Hochschulen noch zu selten, 
Leistungsträger der ersten Reihe dauerhaft zu binden oder 
selbst zu entwickeln,  etwa durch TenureTrackProfessuren. 

Wo werden die ostdeutschen Hochschulen in zehn Jahren 
stehen?
Für mich sieht es so aus, dass wohl alle heutigen Standorte 
erhalten bleiben, und auch bei den in den letzten Jahren 
geschaffenen internen Struk turen bin ich optimistisch. In der 
Lausitz und in SachsenAnhalt sollte es infolge des 
Kohleausstiegs sogar neue, zusätzliche Strukturen geben. Ich 
denke auch, dass die Hochschulen – politische Anreize vor
ausgesetzt – die dringend benötigten Fach kräfte v. a. für 
strukturschwache Regionen ausbilden können. Und: Wenn  
es gelingt, Leistungsträger der ersten Rei he zu halten und 
weitere zu gewinnen, dürften die Hochschulen der ost
deutschen Flächenländer dann doppelt so viele Exzellenz
univ ersitäten und cluster haben wie heute. 

Prof. Dr. Peer Pasternack (*1963) ist seit 2004 Direk  tor des  
Instituts für Hoch schulforschung (HoF) an der Universität Halle

Wittenberg und lehrt am dortigen Institut für Soziologie. 

„ Es hat eine Normalisierung  
und Angleichung stattgefunden“

regional zu vernetzen und ihr Leistungsangebot an die Bedürf
nisse ihres Umfelds anzupassen“, sagt Peer Pasternack. 

Wie diese Anpassung aussehen kann, zeigt das Innovations
bündnis „region 4.0“, das vom Bundesforschungsministerium 
im Programm „WIR! – Wandel durch Innovation in der Region“ 
gefördert wird. „Mit region 4.0 wollen wir neue regionale Wert
schöpfungsketten und eine nachhaltige Innovationskultur in 
der Region aufbauen“, sagt Alexander Conrad, Projektkoordi
nator und Professor für Volkswirtschaftslehre an der HNE 
Eberswalde. Dafür hat das Bündnis, das aus 50 ganz unter
schiedlichen Akteuren besteht, bereits in der Konzeptphase 
einen breiten partizipativen Prozess losgetreten. „Neben techni
schen stehen dabei vor allem soziale Innovationen im Mittel
punkt unserer Strategie“, erklärt Alexander Conrad. „Unser Ziel 
ist, dass nach der Förderung möglichst viele der gemeinsam 
erarbeiteten Ansätze, Werkzeuge und Projekte in der Region 
fortbestehen.“ 

Und so entwickelt region 4.0 zum Beispiel eine regionale, 
wohnortnahe Versorgungsinfrastruktur für den ländlichen 
Raum. Dazu werden Linienbusse der Uckermärkischen Ver kehrs
 gesell schaft für den Transport von Obst und anderen Waren 
genutzt. Auf diese Weise könnten die unscheinbaren Kombi
busse zu einem Symbol werden: für einen Weg vieler ostdeut
scher Regionen in eine fruchtbare Zukunft. Der Erfolg dieses 
Weges wird entscheidend von den Hochschulen abhängen. 

INTERVIEW
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Wir schreiben das Jahr 1990. Die Wiedervereini
gung lässt überall im Land die Korken knallen. 
Doch bei „Rotkäppchen Sekt“ im sachsen
anhaltini schen Freyburg ist niemand in Feier

stimmung. Binnen kurzer Zeit hat sich der Absatz der 1856 
gegründeten Sektkellerei mehr als halbiert, bis zum Jahr 1991 
müssen 300 der einst 360 Angestellten entlassen werden. Und 
die Prognosen sind düster.
 Die Leidensgeschichte des früheren DDRMarktführers teil
ten in den Wendejahren viele Unternehmen in Ostdeutschland. 
Fast über Nacht waren sie auf den Weltmärkten einer über
mächtigen Konkurrenz ausgesetzt. Gleichzeitig brachen die 
bisherigen Absatzmärkte in Osteuropa schlagartig weg. Millio
nen Menschen verloren ihre Arbeit und vorwiegend jüngere 
Menschen wanderten in den Westen ab. Gleichzeitig versuchte 
die Treuhandanstalt, die Marktwirtschaft nach Ostdeutschland 
zu bringen. „Schnelle Privatisierung – entschlossene Sanierung – 
behutsame Stilllegung“ war das Motto der später oft kritisierten 
Behörde. Mehr als 12.000 Betriebe verwaltete die Treuhand bis 
1994. Rund 6.500 von ihnen wurden vollständig oder mehrheit
lich privatisiert, etwa 3.700 liquidiert, in beiden Fällen oft mit 
dem Verlust von vielen Arbeitsplätzen.
 Zu den privatisierten Betrieben gehörte ab 1993 auch Rot
käppchen. Gunter Heise, Jutta Polomski, Lutz Lange, Ulrich 
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Vom Marktführer zum Sanierungsfall und zurück:  
Die Rotkäppchen Sektkellerei hat eine wechselhafte Geschichte 
durchlebt. Das HightechStartup Trionplas Technologies hingegen 
kennt bisher nur den Erfolg. Ein Porträt zweier grundverschiedener 
Firmen aus der ostdeutschen Unternehmenslandschaft.

Sekt oder Start-up?

Wiegel – leitende Angestellte des VEB RotkäppchenSektkelle
rei – und HansJürgen Krieger nahmen allen Mut zusammen 
und kauften mit einem „Management Buyout“ das Unterneh
men. Der wohl sichere Untergang war abgewendet. 1994 wurde 
100jähriges Jubiläum der Marke RotkäppchenSekt gefeiert 
und tatsächlich 17 Millionen Flaschen verkauft. Die neuen 
Macher spürten: Da geht was!

Da geht was!

Im Rückblick hat sich dieses Gefühl als goldrichtig erwiesen, 
betont Christof Queisser, heute CEO von RotkäppchenMumm: 
„Insgesamt wurden in die Modernisierung und Erweiterung der 
technischen Anlagen sowie in die Restaurierung der histori
schen Kelleranlagen in zehn Jahren rund 40 Millionen Euro 
investiert“, erzählt er. 2001 kaufte die Sektkellerei die renom
mierten Marken „Mumm“ und „MM“ und ging damit klar auf 
Westkurs. Weitere strategische Zukäufe folgten, ebenso techni
sche Modernisierungen und ein komplett vernetztes Waren
wirtschaftssystem. 2019 produzierten 952 Mitarbeiter 310 Milli
onen Flaschen und erzielten bei Sekt einen Marktanteil von 
über 50 Prozent. Mit 1,1 Milliarden Euro Umsatz gehört die 
Tochter der RotkäppchenMumm Sektkellereien zu den größ
ten ostdeutschen Unternehmen.
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„1994 haben wir
100jähriges Jubiläum

der Marke
Rotkäppchen Sekt
gefeiert und rund

17 Millionen Flaschen 
verkauft. 2019 waren es  
310 Millionen Flaschen.“
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Im bundesdeutschen Vergleich aber gehört man mit diesen 
Zahlen nicht zu den Schwergewichten. Um in den Club der 
100 größten deutschen Firmen aufgenommen zu werden, 
müsste sich der Umsatz noch einmal versiebenfachen. Von den 
meisten anderen der mehr als 500.000 ostdeutschen Betriebe 
hebt sich Rotkäppchen Sekt durch seine schiere Größe jedoch 
klar ab. Denn die ostdeutsche Wirtschaft leidet unter einem 
Grundproblem: Große, forschungsstarke Unternehmen oder 
gar Konzernzentralen sind Mangelware; die meisten Betriebe 
sind klein und haben kaum Möglichkeiten, selbst zu forschen. 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen mit guten Kon
takten in die regionale Wirtschaft sind deshalb umso wichtiger 
(siehe dazu auch das Hochschulfeature auf Seite 14).
 Abgesehen von den großen Konzernen werden die Unter
schiede zwischen ost und westdeutscher Unternehmensland
schaft zunehmend geringer. In Ost und West prägen familien
kontrollierte und eigentümergeführte Unternehmen das Bild, 
zu denen sich auch die RotkäppchenMummSektkellereien 
GmbH zählt. „Im Zeitverlauf der nunmehr drei Jahrzehnte nach 

dem Mauerfall nähert sich die Zusammensetzung der Gesamt
heit der Familienunternehmen in den neuen Bundesländern 
mehr und mehr der Situation im ehemaligen Westdeutschland 
an“, heißt es etwa in einer Studie des ZEW – LeibnizZentrum 
für Europäische Wirtschaftsforschung im Auftrag der Stiftung 
Familienunternehmen. Relativ geringe OstWestUnterschiede 
gebe es auch bei der Zusammensetzung der Wirtschaftszweige, 
deren Verhältnis sich zu mehr Dienstleistungen und zu weniger 
verarbeitendem Gewerbe, Baugewerbe und Handel hin ver
schiebe. Allerdings gibt Ostdeutschlandkenner Joachim Ragnitz 
angesichts des Verhaltens westdeutscher und ausländischer 
Investoren zu bedenken: „Es dominieren deshalb – bis heute – 
nur nachgelagerte Teile der Wertschöpfungskette („verlängerte 
Werkbänke“), während die wertschöpfungsintensiveren Tätig
keiten oftmals an den jeweiligen Hauptsitzen der Unternehmen 
verblieben“, so der stellvertretende Leiter der ifo Niederlassung 
Dresden in einem Essay für die Bundeszentrale für politische 
Bildung.

Bereits in den 1990erJahren wurde in den Bau neuer Lagerkapazitäten und 
Abfüllanlagen investiert. Bei der Flaschengärung wird jede einzelne Flasche 
Tag für Tag von Hand um einen Viertelkreis gedreht, bis sich die Hefe im 
Flaschenhals gesammelt hat. Ausgesuchte Weine aus dem Anbaugebiet 
SaaleUnstrut geben den klassischen Flaschengärsekten ihren individuellen 
Charakter (Bild unten links).
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Das 2016 gegründete Startup
hat ein Verfahren entwickelt, um

Glaslinsen mit ungewöhnlichen
Formen herzustellen.
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Startup mit Forschungsvergangenheit

Als „verlängerte Werkbank“ kann man die neuen Firmenräume 
von Trionplas Technologies im Leipziger Wissenschaftspark 
wirklich nicht bezeichnen. Das 2016 gegründete Startup hat 
ein Verfahren entwickelt, um Glaslinsen mit ungewöhnlichen 
Formen herzustellen. „Mit unserem Plasmajetverfahren können 
wir Freiformoptiken produzieren, die verschiedene geomet
rische Formen vereinen und herkömmliche Linsen ersetzen“, 
sagt Gründer und Geschäftsführer Hendrik Paetzelt. „Bestes 
Anwendungsbeispiel sind Weltraummissionen. Da kostet jedes 
Gramm sehr viel Geld und die Optiken müssen sehr spezielle 
Formen haben. Aber auch bei klassischen Optiken können wir 
mit unserem Verfahren beliebige Oberflächenformen herstellen 
und korrigieren.“ Neben den Optiken selbst liefert Trionplas 
Technologies auch die entsprechende Fertigungstechnologie. 
Auch international zählen mittlerweile große Unternehmen zu 
den Kunden.
 Glaubt man den nackten Zahlen, wie sie etwa der „Startup 
Monitor“ des Bundesverbands Deutsche Startups sammelt, ist 
Trionplas Technologies eine Rarität. Während im turbulenten 
Berlin jedes siebte junge und innovative Unternehmen sitzt, 
kommen die fünf ostdeutschen Flächenländer gemeinsam 
auf einen Anteil von gerade einmal 7,3 Prozent. Allerdings ist 
die Verteilung regional sehr unterschiedlich. Als Hochburgen 
gelten Dresden, Magdeburg und vor allem Leipzig. Eine breite 

Landschaft aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen 
unterstützt Gründungsvorhaben sowohl fachlich als auch orga
nisatorisch, hinzu kommen die im Osten vergleichsweise güns
tigen Mieten und viele öffentliche Förderprograme. Trionplas 
Geschäftsführer Hendrik Paetzelt und sein Mitgründer 
Dr. Georg Böhm etwa konnten auf das Knowhow des Leibniz
Instituts für Oberflächenmodifizierung e. V. zurückgreifen. Bin
nen zehn Jahren hatte ein Team um Professor Thomas Arnold 
die Plasmatechnologie entwickelt und in eine Maschine inte
griert, in der die Optiken bearbeitet werden konnten. Ein Mam
mutprojekt, das durch die BMBFgeförderten InnoProfile und 
InnoProfileTransferVorhaben „Ultrapräzisionsbearbeitung 
mit atomaren Teilchenstrahlen“ ermöglicht wurde. Zum dama
ligen Forschungsteam gehörte auch Hendrik Paetzelt. Doch der 
Blick der Gründer geht nach vorne. „Wir sind in Gesprächen mit 
potenziellen Investoren und hoffen, dass wir die Verträge im 
Herbst unterzeichnen können“, sagt Paetzelt. „Wenn das klappt, 
wollen wir bis 2023 bis zu zehn neue Mitarbeiter einstellen und 
den Umsatz bis in den mittleren einstelligen Millionenwert 
steigern.“
 Die Geschichten des HightechStartups Trionplas Tech
nologies und des Traditionsunternehmens Rotkäppchen Sekt 
zeigen: In den ostdeutschen Bundesländern gibt es eine Menge 
Unternehmen, die mit Knowhow, guten Ideen und einer 
gesun den Portion Mut erfolgreich sind. Oder wie die mutigen 
RotkäppchenKäufer sagen würden: „Da geht was!“

Die Zukunft fest im Blick: TrionplasGeschäftsführer Hendrik Paetzelt (rechts) und sein Mitgründer 
Dr. Georg Böhm wollen bis 2023 neue Arbeitsplätze schaffen und den Umsatz steigern. 
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„ Wen interessiert schon  
meine Geschichte?“
 
Oder: Wie man die Erfahrungen von gestern und vorgestern  
für die Zukunft nutzt.

Inzwischen kennt fast jeder die sozialen, politischen und vor 
allem wirtschaftlichen Landkarten, auf denen sich der Osten 
noch immer vom Westen unterscheidet. Dennoch blieben spe
zifisch ostdeutsche Erfahrungen und Potenziale einer breiteren 
Öffentlichkeit bisher verborgen. Nur langsam kommen sie aus 
der Deckung. Immerhin. Meine Mitarbeiter in der Firma Rohn
stock Biografien und ich hören viele Geschichten – das ist unser 
Geschäft. Wir schreiben Lebens und Firmengeschichten auf. 
Über 400 Bücher sind in den 22 Jahren unseres Bestehens ent
standen. Darüber hinaus konzipieren und veranstalten wir seit 
2010 Erzählprojekte, in denen unser spezielles Veranstal tungs
format zum Einsatz kommt: der Erzählsalon. In unseren Erzähl
salons erlebe ich Ostdeutsche selbstbewusster als noch vor fünf 
Jahren. Sie lassen sich nicht mehr abschrecken von Abwertungen 
wie „Jammerossis“ oder „Ostalgie!“. Sie sagen mutig: „Ich lasse 
mir von euch nicht mein Leben erzählen.“ Sie vergleichen die 
heutigen Verhältnisse mit denen in der DDR; sie wägen ab,  
welche Strukturen und Denk und Verhaltensweisen zukunfts
fähiger sind.

Der Zustand der Gesellschaft – die „Ossis“ heute

Die ostdeutsche Gesellschaft ist zunächst einmal genauso hete
rogen wie die westdeutsche. Und doch einen die Ostdeutschen 
zwei spezifische Erfahrungen, über die Westdeutsche nicht ver
fügen: Erstens, ein Gesellschaftssystem, das weitestgehend mit 
Volkseigentum produzierte. Und zweitens, die Deutsche Einheit 
als persönlichen Umbruch erlebt zu haben. Seit einem Jahr hören 
wir in unserem Projekt „Handwerk erzählt“ (unterstützt vom 
Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Länder) rund 
120 Handwerkerinnen und Handwerker, um Ideen für die 
Nachwuchsgewinnung zu finden. Eine fünfzigjährige Tierärztin, 
die ihren schweren Beruf mit Großtieren längst an den Nagel 
hängen wollte, erzählte uns: Als sie sich wie jedes Jahr in ihrem 
Lieblingshutladen einen Hut kauft, sie liebt Hüte, erzählt Ihr die 
Inhaberin verzweifelt, dass sie seit Jahren nach einer Nach
folgerin suche. Die Tierärztin war wie vom Blitz getroffen und 
sagte: „Heute kaufe ich diesen Hut und morgen kaufe ich Ihr 
Geschäft.“ Sie besprach die Idee mit ihrer Familie, kündigte ihren 

Job, ging über ein Jahr lang in die „Lehre“ bei der Meisterin und 
übernahm den Laden. Die alte Meisterin hilft mehrmals wöchent
lich – was sie erfreut, denn sie möchte gern ihr Wissen weiterge
ben. Ich freue mich, wenn ich von solch offenen und unkonven
tionellen Lebensentwürfen höre, bei denen die persönliche 
Erfüllung und nicht das Geldverdienen im Vordergrund steht.

Im vergangenen Herbst hörten wir im Auftrag der Wirt
schafts förderungen zweier Lausitzer Landkreise die Geschichten 
von 120 innovativen Jungunternehmern, darunter zahlreiche 
Angehörige der „Dritten Generation Ost“. Viele von ihnen 
waren in den 2000erJahren, als es vor Ort keine Arbeit gab, 
weggezogen. Eine junge Veranstaltungstechnikerin erzählt, dass 
sie in Berlin Beruf und Kind nicht vereinbaren konnten und 
deshalb zu den Schwiegereltern in die Lausitz zogen. Sie will mit 
ihrem Lebenspartner das alte Schützenhaus wiederbeleben – 
wie zu DDRZeiten als Kulturhaus mit Arbeitsgemeinschaften, 
Chor und Gasthof. Kultur braucht es in den strukturschwachen 
Regionen dringend, um sie für junge Leute attraktiv zu machen. 

Eine junge, erfolgreiche Unternehmensberaterin erzählt, 
wie sie permanent um den Erdball flog, in den teuersten Hotels 
über  nachtete und schicke Klamotten trug. Doch abends war sie 
allein. Inzwischen hatten ihre Eltern in ihrer Heimatstadt das 
älteste Fachwerkhaus am Markt saniert, das auf eine Nutzung 
wartete. Sie entschied sich, gemeinsam mit ihrem Freund, 
einem gelernten Tischler, das Haus als Hotel auszubauen und 
gemeinsam zu führen. Auch wenn sie im Moment kaum Geld 
verdient: sie ist glücklich mit Familie und Freunden – sie ist 
angekommen – in der Heimat.

Im Frühjahr 2019 kuratierten wir eine Wanderausstellung, 
die die Auswirkungen der Treuhandpolitik auf das Leben der 
Ostdeutschen beleuchtet: „Schicksal Treuhand – Treuhand
Schicksale“. Wir suchten Menschen, die sonst kaum zur Sprache 
kommen. Wir hörten von über hundert Ostdeutschen ihre 
Geschichte. Der damalige Betriebsleiter von Elektrokohle Berlin 
erzählte, dass er und andere leitende Ingenieure sofort nach der 
Wende den Markt analysierten. Mit ihrem Konzept wäre der 
Betrieb überlebensfähig gewesen; der Forschungsdirektor von 
dkkForon präsentierte mit seinem Team den ersten FCKW
freien Kühlschrank; Sonni, SKET und TAKRAF entwickelten 

Eine Außenansicht  
von Katrin Rohnstock
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Katrin Rohnstock ist Inha
berin von Rohnstock Bio
grafien und Entwicklerin des 
Erzählsalons. Zu wechseln
den thematischen Schwer   
punkten lädt sie Men schen 
ein, aus ihrem Leben zu 
erzählen, im Sommer 2020 
auch digital im Projekt  
„30 Jahre Deutsche Ein heit: 

Deine Geschichte – Unsere Zukunft“. In diesem Rahmen schildern 
Ost deut sche verschiedener Gene rationen und Milieus, wie sie die 
gesellschaftlichen Umbrüche nach der Vereinigung erlebt haben.  
Mehr dazu auf www.deinegeschichteunserezukunft.de.
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Überlebenskonzepte. Aber die TreuhandMitarbeiter, die meist 
branchenfremd und keine Fachingenieure waren, vertrauten 
ihren Kompetenzen und Netzwerken nicht. So wurden Betriebe 
liquidiert oder an vermeintliche Investoren verkauft. Aber nicht 
nur die Wirtschafts und Wissenschaftselite fühlte sich ausge
grenzt. Auch tausende Facharbeiter, Meister, Chemie, Bau und 
MaschinenbauIngenieure wussten nicht, wie ihnen geschah: 
Plötzlich wurden sie nicht mehr gebraucht. Sie suchten verzwei
felt nach neuer Arbeit, nahmen Jobs weit unter ihrem Quali

fikationsniveau an. Die Jungen gingen in den Westen, nach 
Österreich, in die Schweiz. Eine Bergbauingenieurin hingegen 
konnte nicht weggehen, so erzählte sie uns: Sie war alleinerzie
hend, ihr Vater schwer krank, sie wollte ihn pflegen. Das 
Arbeitsamt gab ihr zu verstehen: Wenn du keine Arbeit findest, 
bist du selbst schuld. Sie schämt sich bis heute. Als wir sie an 
sprachen, reagierte sie trotzig: „Wen interessiert schon meine 
Geschichte? Hat doch noch nie jemand nachgefragt!“ 

Nun höre ich den skeptischen Leser fragen: Warum sollen 
Menschen überhaupt erzählen? Und dazu noch kollektiv? Die 
Wirkung der Erzählsalons ist vielschichtig, komplex und bräuch
te mehr Raum, um sie ausreichend darstellen zu können. Hier 
also ganz kurz: In den Erzählungen werden Erfahrungen, Kom
petenzen und Potenziale aus dem Verborgenen gehoben. Erst 
dann können sie produktiv gemacht werden. Darüber hinaus: 
Beim Erzählen werden Brüche verarbeitet. Das ist nach schweren 
gesellschaftlichen Umbrüchen notwendig. Erzählen tut gut, ent
lastet, befriedet. Das kollektive Erzählen ist anregend. Wer seine 
Geschichte erzählen kann, wem zugehört wird, der fühlt sich 
ernst genommen. 

Erfahrungen für die Zukunft nutzen

Die Auffassung, dass die Erfahrungen von gestern (Wende/
Trans  formation) und vorgestern (DDR) für die Zukunft produk
tiv werden können, ist bisher wenig im öffentlichen Bewusstsein. 
Ich glaube, Ostdeutsche werden umso mutiger, je offensichtli
cher wird, dass die heutige Gesellschaft den zukünftigen 

Denn nur  
wenn wir wissen, 

woher wir kommen, 
wissen wir auch,  
wohin wir gehen.

Vor rund 20 Jahren entwickelte Katrin Rohnstock 
den Erzählsalon als neue Veranstaltungsform. Sie 

wollte damit einen geschützten Raum schaffen, in 
dem Menschen zusammenkommen, um ihre 

Geschichte und ihre Erfahrungen mitzuteilen.
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Herausforderungen ziemlich ratlos gegenübersteht, seien es 
Klimawandel, Digitalisierung oder demografischer Wandel. 

Dafür müssten allerdings die ideologischen Schranken 
gegenüber den Erfahrungen der DDRWirtschaft abgebaut wer
den. Manchmal scheinen mir die Vorurteile wie in Stein gemei
ßelt. Doch sollte nicht wenigstens erkundet werden, wie in der 
DDR mit knappen Ressourcen umgegangen wurde? Die noch 
lebenden Wirtschaftsmanager reflektierten in unseren Erzähl
salons über acht Jahre lang die entwickelten und wieder ver
worfenen Methoden, Strukturen und Institutionen einer zent
ralen Wirtschaftsplanung. Sollte dieser Wissensschatz nicht 
festgehalten werden? Die langfristige Fachkräfte und Nach
wuchs planung ist nur ein Beispiel, das anregend sein könnte. 
Viele Vertreter der ehemaligen DDRWirtschaftselite sind sich 
sicher – und ich bitte um Nachsicht, wenn ich hier ein Tabu 
breche: Ohne zentrale Planung und komplexe Berechnungen 
werden global anstehende Themen wie Strukturwandel, 
Klimawandel, Digitalisierung und Demografie nicht zu meis
tern sein. 

In unserem 2015/16 durchgeführten Erzählprojekt „Lausitz 
an einem Tisch“ begriff ich, wie gut viele ostdeutsche Männer 
improvisieren können. Viele sind Tüftler und Erfinder. Sie 
mussten am laufenden Band auftretende Mängel kompensie
ren. Ostdeutsche Ingenieure lernten zu DDRZeiten etwas, das 
unbezahlbar ist – nämlich aus nichts etwas zu zaubern. Sie bau
ten selbst kleine Landmaschinen und Motorräder, erfanden 
Anlagen, um technische Probleme des Betriebes zu lösen. Der 
Vorsitzende des Kleingartenvereins Plessa, in dem Ingenieure, 

Arbeiter und Meister des Kraftwerkes und des Braunkohlewerkes 
Mitglied waren, erzählte im Erzählsalon, dass sie zu DDRZeiten 
(über die Urania) jahrelang kostenlos Spezialisten von Hum
boldt und Hallenser Universität sowie von landwirtschaftli
chen Instituten vermittelt bekamen: Es ging um die Ver edlung 
von Obstsorten, um Bestäubung, Bienenzucht, die Herstellung 
von Saft und Schnaps. Irgendwann sagte ein Professor für 
Gartenbau: „Ich komme nicht mehr zu euch, ich kann euch 
nichts mehr beibringen. Ihr seid inzwischen selbst ausgezeich
nete Spezialisten.“ 

Mit solch lösungsorientierten Menschen ließen sich heute 
Wirtschaftsstrukturen von unten initiieren wie beispielsweise 
Genossenschaften, um Dorfkonsums und Gasthöfe wiederzu
beleben. Selbst ein Betrieb wie Union Maschinenbau Chemnitz 
kann kollektiv geführt werden. Der älteste Maschinenbaubetrieb 
Sachsens hat 15 Jahre nach der Wende als Mitarbeiterbeteili
gungs gesellschaft eine sehr gute Entwicklung genommen. 

Der sehnlichste Wunsch der alten Lausitzer und aller alten 
Menschen überhaupt: die jungen Leute, die Enkel, in der Region 
zu halten. Nach dem Erzählsalon „Postwachstum trifft 
Postsozialismus“, den wir Anfang dieses Jahres initiierten, kam 
ein junger Kulturwissenschaftler, der in einem renommierten 
Zukunfts institut arbeitet, auf mich zu und sagte: „Das Zukunfts
denken unserer Gesellschaft ist nicht in der Vergangenheit 
geerdet. Mit der Vergangenheitsvergessenheit blockieren sich 
die Zukunftsforscher, denn sie machen die Erfahrungen nicht 
produktiv.“ Ganz mein Reden! Denn nur wenn wir wissen, 
woher wir kommen, wissen wir auch, wohin wir gehen. 



30

In den ostdeutschen Ländern ist viel  
Neues entstanden. Das liegt an 20 Jahren  
regionen orientierter Innovations förde rung,  
vor allem aber an visionären, klugen  
und mutigen Menschen. 

Vorhang auf für 20 Macherinnen und Macher.

Weitere Infos finden Sie im JubiläumsSchwerpunkt  
auf www.innovationstrukturwandel.de/DeutscheEinheit
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MENSCH
ZUKUNFT

www.innovation-strukturwandel.de/Deutsche-Einheit
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Armin Berger | Berlin

DER DIGITALE KURATOR

Als InternetPionier erlebte Armin Berger, wie sich in den 
1990erJahren das World Wide Web als Tor zur internationalen 
Kommunikation öffnete. HTML, die Sprache, in der Websites 
geschrieben werden, fand der Kunsthistoriker und Theater
wissenschaftler von Beginn an logisch. Berger hatte einen 
rasant wachsenden Zukunftsmarkt vor Augen, als er 1995 mit 
zwei weiteren Enthusiasten die Berliner Internetagentur 3pc 
gründete. „Doch außer uns Visionären wollte damals kaum 
jemand eine Internetseite haben“, lacht er heute.

Inzwischen hat die digitale Kommunikation unsere Welt 
umgekrempelt. „Doch Informationsflut und Kommunikations
druck sind negative Auswirkungen, denen nicht alle gewachsen 
sind“, weiß Berger. „Einen Teil dieser Probleme lösen wir im 
Wachstumskern ‚QURATOR‘.“ Das vom Bundesforschungs
ministerium geförderte Bündnis entwickelt sogenannte Kura
tierungstechnologien für die Recherche, Analyse, Kombination, 
Zusammenfassung und Anreicherung von Wissensinhalten. Die 
QURATORTechnologieplattform holt relevante Informationen 
aus weitverzweigten digitalen Kanälen und setzt sie zu 
Geschichten zusammen – etwa in Gestalt des interaktiven 
Storytellings. Dafür setzen die zehn Bündnispartner aus 
Wirtschaft und Wissenschaft auf Künstliche Intelligenz. „Die 
Künstliche Intelligenz macht es möglich, enorme Datenmengen 
zu analysieren und zu strukturieren. Sie ist der Wegbereiter für 
die Transformation der digitalen Kommunikation“, ist Armin 
Berger sicher. 

Wir entwickeln neue 
Tools, damit noch mehr 
Menschen die Vorteile 
des digitalen Zeit
alters erleben können.

Armin Berger ist Geschäftsführer der 
3pc GmbH Neue Kommunikation und 

Koordinator des Wachstumskerns 
„QURATOR“.

Gerade in diesem besonderen Jahr 2020 denkt er oft an die 
Aufbruchszeit der 90erJahre zurück. Mehr denn je erweise sich 
das Internet in der CoronaKrise als unentbehrliches Medium. 
Das zeigt nicht nur die Solidaritätsplattform Berlin (a)live, die 
3pc gemeinsam mit der Senatsverwaltung für Kultur und 
Europa als unmittelbare Reaktion auf den KulturShutdown ins 
Leben gerufen hat. Insgesamt öffnet sich die Gesellschaft wieder 
für die digitalen Möglichkeiten. Gerade hat 3pc dem Goethe
Institut einen dreitägigen Kongress im digitalen Raum ermög
licht. „Wir stehen wie zu Beginn des Internets an einem 
Wendepunkt“, stellt der Agenturchef fest und blickt in eine 
Zukunft, in der sich die Menschen auf analogen wie auf digita
len Kommunikationswegen begegnen, sich in realen wie in 
virtuellen Räumen treffen. „Wir entwickeln neue Tools, damit 
noch mehr Menschen die Vorteile des digitalen Zeitalters erle
ben können.“
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Mihaela Delcea | Greifswald

DIE EXZELLENTE 
NACHWUCHSFORSCHERIN

Sie war in Bukarest, Bonn, Tarragona, San Sebastian, Basel – 
„aber alles an einem Platz zu haben, das ist hier einzigartig“, sagt 
Mihaela Delcea. Die 40jährige Rumänin ist Professorin für 
Biophysikalische Chemie an der Universität Greifswald. Bis 
2016 leitete sie hier eine Nachwuchsgruppe am Zentrum für 
Innovationskompetenz „HIKE“, seitdem verantwortet sie ein 
fünfjähriges Forschungsprojekt, das über einen ERC Starting 
Grant gefördert wird, den nur exzellente Nachwuchsforscher 
erhalten. Durch die Förderung von bis zu 1,5 Millionen Euro 
kann Delcea neben ihrer eigenen Stelle drei weitere Wissen
schaftler finanzieren. Gemeinsam erforschen sie die Ursachen 
von Autoimmunerkrankungen. Zugleich zeigen sie, wie attrak
tiv die Gesundheitsregion Greifswald für Nachwuchswissen
schaft ler von internationalem Rang ist.

Andreas Berthel | Chemnitz

DER TEXTIL-REFORMER

„Mir war klar, dass Fensterstores aus der Mode kommen und 
Bekleidungsstoffe im Ausland billiger zu produzieren sind“, 
erinnert sich Andreas Berthel an die 90erJahre. Deshalb setzten 
die Gründer des Sächsischen Textilforschungsinstitutes e.V. 
(STFI) schon vor 20 Jahren auf technische Textilien und auf 
neue Märkte: Schnell interessierten sich der Maschinenbau, die 
Automobil, die Bau oder auch die Luftfahrtindustrie für 
TechTex aus Sachsen. Das Bundesforschungsministerium 
begleitet den Wandel der mitteldeutschen Textilbranche bereits 
seit 1999: angefangen mit der InnoRegioInitiative „INNtex“, bis 
hin zum aktuellen Zwanzig20Konsortium „futureTEX“. Als 
Mitinitiator dieses MegaBündnisses mit rund 180 Partnern aus 
14 Bundesländern hat Andreas Berthel Großes vor: „Der jahr
hundertealten Textilbranche muss der digitale Wandel gelingen 
– und wir sind auf dem besten Weg.“

E i n b l i c k  ·  D i e  D i a g n o s e  R e v o l u t i o n

Prof. Dr. Mihaela Delcea leitet die Abteilung  
Bio physikalische Chemie an der Universität 
Greifs wald und ist Mitglied des Zentrums für 
Innova tions kompetenz „HIKE“.

Der jahrhundertealten 
Textilbranche muss der 

digitale Wandel gelingen 
– und wir sind auf dem 

besten Weg.

Dipl.Ing.Ök. Andreas Berthel ist Geschäfts 
führender Kaufmännischer Direktor beim 
Sächsischen Textilforschungsinstitut e. V. (STFI)  
in Chemnitz.



Mich reizt die  
Verknüpfung von  
Forscher und 
Unternehmertum.
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Katja Hanack | Potsdam

DIE UNTERNEHMERISCHE FORSCHERIN

Eine Kamelfarm in Nassenheide bei Oranienburg. Die Inhaberin 
Gabriele Heidicke und Katja Hanack lauern auf den entschei
denden Moment. Jetzt! Geschickt fängt Heidicke den Urin des 
Kamels mit einem Reagenzglas auf. Nicht nur das Tier – auch 
Katja Hanack fühlt sich erleichtert. Denn was im Kamelurin 
steckt, ist entscheidend für ihre Forschungen. 

Katja Hanack ist eine in Fachkreisen anerkannte Expertin 
für Antikörpertechnologien. „Wir wissen zwar immer noch 
nicht genau, wie manche Antikörper bei uns Menschen funkti
onieren, aber das macht es ja so spannend“, sagt die 42Jährige 
und erklärt gern: „Antikörper docken sich an Fremdkörper wie 
etwa Bakterien oder Viren an – solange, bis Abwehrzellen kom
men, um die Eindringlinge zu eliminieren.“ Auch außerhalb des 
Organismus seien Antikörper die am häufigsten genutzten 
Bindemoleküle – beispielsweise in Impfstoffen oder Nachweis
systemen. 

Der Bedarf an diesen Multitalenten ist deshalb groß. Aller
dings: „Die biotechnologische AntikörperProduktion im Labor 
war bis vor Kurzem ein langwieriger Prozess“, sagt Katja Hanack. 
Seit über zehn Jahren erforscht und entwickelt die promovierte 
Biologin Technologien, mit deren Hilfe Anti  körper schnell, kos
tensparend und ohne Tierversuche produziert werden können. 
Beinahe seit Anbeginn wird sie dabei von den Förderprogrammen 
des Bundesforschungsministeriums unterstützt.

2008 übernahm sie die Leitung der InnoProfileInitiative 
„AntikörperTechnologien“ an der Universität Potsdam. Hier 
beschäftigte sich dann eine ihrer Nachwuchsforschungsgruppen 
speziell mit cameliden Antikörpern. „Die Antikörper von 
Kamelen sind kleiner und können in tiefere Gewebeschichten 
vordringen“, sagt Katja Hanack. „Sie sind hitzebeständiger, nicht 
so starr und können sich schneller binden.“ 

Seit 2015 ist Hanack Stiftungsprofessorin für Immuntechno
logie, unterstützt vom Bundesforschungsministerium und 
einer Reihe mittelständischer Unternehmen aus der Region. 
Gemeinsam ist es gelungen, Antikörper von Kamelen, Mäusen 
und Menschen im Reagenzglas herzustellen und die Zeit dafür 
von acht auf zwei Monate zu verkürzen. Wissenschaft und 
Wirtschaft weltweit sind auf diese „Revolution im Labor“ auf
merksam geworden. Die Universität Potsdam freut sich über die 
Antikörperforschung als attraktives Aushängeschild und finan
ziert Katja Hanacks Stiftungsprofessur für weitere fünf Jahre.

„Mich reizt aber auch die Verknüpfung von Forscher und 
Unternehmertum“, sagt sie zur Ausgründung ihrer eigenen 
Firma new/era/mabs. Die CoronaPandemie hat der Anti
körperherstellung zusätzlichen Schwung verliehen. Die Frage 
ist nun, wie sich nicht nur ein Virus global verbreiten kann, 
sondern auch maßgeschneiderte Antikörpertechnologien aus 
Potsdam.

2 0  J a h r e  I n n o v a t i o n s f ö r d e r u n g

Prof. Dr. Katja Hanack ist Inhaberin der Stiftungsprofessur 
Immuntechnologie an der Universität Potsdam und wurde von 2015 

bis 2020 im InnoProfileTransferProgramm gefördert.



Wir haben gezeigt, dass 
das, was das BMBF  

wissenschaftlich gefördert 
hat, auch am Markt  

funktioniert.
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Carsten C. Mahrenholz | Greifswald

DER UNTERNEHMERGEIST MIT HERZ  
FÜR DIE REGION 

Welches Wort seine Persönlichkeit am besten beschreibe, wurde 
Carsten Mahrenholz vom USMagazin „Insights Care“ vor 
Kurzem gefragt. „Bold“ sei das perfekte Wort dafür, antwortete 
Mahrenholz – ein Begriff, der „kühn“ bedeutet. Oder auch 
„mutig“. Oder „fett gedruckt“. Und irgendwie passen diese Attri
bute alle ziemlich gut zu dem selbstbewussten Hessen. 

2015 gründete Mahrenholz mit dem Medizinökonomen 
Tobias Güra das Startup Coldplasmatech. Mehr als 20 Aus
zeich nungen und Preise brachten die beiden in die Schlagzeilen, 
allen voran der Deutsche Innovationspreis 2018. Damit kata
pultierte sich Mahrenholz aus Sicht von „Insights Care“ unter 
die Top Ten der „Eminent Leaders in Healthcare 2020“.

Was Mahrenholz und sein Kollege vorhaben, erscheint auf 
den ersten Blick tatsächlich ziemlich kühn: Eine Wundauflage 
soll großflächige und chronische Wunden heilen – schmerzfrei, 
schnell und sicher. Kern der ColdplasmatechTechnologie ist 
das sogenannte kalte Plasma: ein angeregtes und nur etwa 37 
Grad Celsius warmes Gas. Bereits innerhalb der nur zwei 
Minuten kurzen Behandlungen tötet das kalte Plasma selbst 
multiresistente Keime und befördert die Heilung. 

Rückblick: Als Mahrenholz 2013 nach Greifswald kommt, 
hat er ein Biologie, ein Wirtschaftsstudium und einen Doktor 
der Chemie im Gepäck und trifft an der Ostsee auf ideale 
Bedingungen. Das LeibnizInstitut für Plasmaforschung und 
Technologie (INP) verzeichnet gerade seine ersten Erfolge in 
dem damals noch jungen Forschungsgebiet Plasmamedizin. Die 
jahrelange Grundlagenforschung im Zentrum für Inno va
tionskompetenz (ZIK) „plasmatis“ zeigt: Kaltes Plasma kann 
Wunden heilen. Noch im gleichen Jahr kommt der Wund
heilungsstift kINPen®MED als erstes Produkt der Plasma
medizin auf den Markt. 

Für Mahrenholz ist die punktförmige Plasmaquelle des 
Stifts ein schöner Anfang. Doch er will in die Fläche – in doppel
ter Hinsicht. Deshalb hat das Startup eine Auflage für größere 
Wunden entwickelt und damit rund fünf Millionen Patientinnen 
und Patienten allein in Deutschland im Visier. Sie leiden an 
Diabetes, Dekubitus oder infizierten Brandwunden. Der 

Leidensdruck ist oft enorm und auch die Behandlungskosten: 
Coldplasmatech geht allein hierzulande von rund sechs 
Milliarden jährlich aus.

Den Weg in diesen Milliardenmarkt ebnete im April 2020 die 
europaweite Zulassung als Medizinprodukt – eine erste 
Produktreihe ist bereits ausverkauft. „Wir haben gezeigt, dass 
das, was das BMBF wissenschaftlich gefördert hat, auch am 
Markt funktioniert“, freut sich Mahrenholz, der gerne in 
Vorpommern bleiben will: „Ich finde es wichtig, der Gegend, in 
der unser Unternehmen groß geworden ist, etwas zurückzuge
ben. Hier sind Fördermittel reingeflossen und auch das Land hat 
sich für die Plasmamedizin starkgemacht.“

D a s  J u b i l ä u m s h e f t

Dr. Carsten Mahrenholz ist Biologe, Chemiker, Wirtschaftler und Unter neh
mens gründer. Auf Basis der Forschungsergebnisse im ZIK „plasmatis“  

entwickelte er ein Plasmamedizinprodukt, das nun auf den Markt kommt.
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Mattes Brähmig | Dresden

DER HINDERNISLÄUFER

Technologen suchen oft den direkten Weg zum Ziel, Kreative 
denken häufiger in verschiedene Richtungen. Um etwas 
Innovatives zu entwickeln, sei es vorteilhaft, beide Denkweisen 
zusammenzubringen, sagt Mattes Brähmig. „Und genau das 
haben wir bei smart3 geschafft!“ Brähmig ist Marketing und 
Projektmanager beim Zwanzig20Konsortium „smart³“. Das 
bundesweite Forschungsbündnis nutzt intelligente Materialien 
wie Formgedächtnislegierungen für neue Anwendungen, die 
zweckmäßig sind und dabei noch gut aussehen. „Bei uns sitzen 
Designer und Ingenieure, Betriebswirtschaftler und Soziologen 
an einem Tisch“, sagt Brähmig. Dass es dabei fachliche und kom
munikative Barrieren zu überwinden gilt, mache es für ihn 
umso interessanter: „Schließlich bewältige ich in meiner Frei
zeit als Obstacle Course Racer jede Menge Hindernisse.“

Carina Röllig | Leipzig

DIE DATENSAMMLERIN

Ein Technologieunternehmen, das von drei Frauen gegründet wurde, ist noch 
immer etwas Besonderes, das bemerkt Carina Röllig immer wieder. Angefangen 
hat die Geschichte der Leipziger Webdata Solutions GmbH mit dem „WDILab“, das 
das Bundesforschungsministerium ab 2006 im Rahmen des ForMaTProgramms 
förderte. Das Besondere daran: Forscher verschiedener Fachrichtungen sollten 
gemeinsam mit Wirtschaftswissenschaftlern schon früh das Marktpotenzial ihrer 
Ideen ergründen. Im Idealfall klappte das so gut wie bei BWLerin Carina Röllig und 
ihren beiden InformatikKolleginnen Sabine Maßmann und Dr. Hanna Köpcke. 
Mit der Softwarelösung „blackbee“ sammelt das mehrfach prämierte Startup 
weltweit eCommerceDaten und bereitet sie für Hersteller und Händler auf, die 
auf dieser Basis ihre Preise und Sortimente festlegen. 

2 0  J a h r e  I n n o v a t i o n s f ö r d e r u n g

Mattes Brähmig ist im Zwanzig20Konsortium „smart3“ in Dresden für die 
Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Carina Röllig ist Gründerin und geschäftsführende 
Gesellschafterin der Webdata Solutions GmbH, die aus 
der ForMaTInitiative WDILab hervorgegangen ist.
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Andreas Tünnermann | Jena

DER STRATEGE

Als im Jahr 2004 „ultraoptics“ startete, konnte niemand ahnen, 
welchen Schub das Zentrum für Innovationskompetenz (ZIK) 
dem traditionellen Optikstandort Jena geben würde. „Das ZIK 
war die Keimzelle für viele strategische Weiterentwicklungen“, 
bilanziert der langjährige ultraopticsSprecher Andreas Tünner
mann. Mit dem AbbeZentrum für Photonik an der Friedrich
SchillerUniversität wurde das ZIK schließlich verstetigt. Heute 
nutzen es Industrieunternehmen, Forschungs ein richtungen 
und die Universität gemeinsam, um Zukunftsfelder wie die 
Nanooptik und Quantenforschung zu bearbeiten. An einem 
wahren Quantensprung arbeitet derzeit ein bundesweites 
Zwanzig20Konsortium von rund 70 Partnern, das Tünner
mann leitet: „3Dsensation“ liefert fundamental neue Lösungen 
für die MenschMaschineInteraktion und sichert so die 
Zukunft für Deutschlands wichtigste Exportbranchen.

Wilhelm Zörgiebel | Dresden

DER TAUSENDSASSA

Als er im Jahr 1990 von München nach Dresden zog, hatte 
Wilhelm Zörgiebel einen einfachen Plan: Er wollte Kombinate 
bei der Privatisierung unterstützen. Das klappte – und so einige 
unerwartete Unternehmungen auch. 1992 kaufte er mit drei 
Kollegen die Deutschen Werkstätten Hellerau und machte aus 
den historischen Möbelwerkstätten einen Treffpunkt für 
Technologen und Kreative. Ab Mitte der 90erJahre baute der 
Wirtschaftsingenieur Zörgiebel ein kleines BiotechImperium 
auf, das heute mit rund 250 Angestellten rund 40 Millionen 
Euro im Jahr umsetzt. Zörgiebel entwickelte BSESchnelltests 
und GenTests für Kriminalämter, bevor er die personalisierte 

E i n b l i c k  ·  D i e  D i a g n o s e  R e v o l u t i o n

Dr. Wilhelm Zörgiebel ist Geschäftsführer der Molecular Diagnostics Group  
in Dresden und war Sprecher des Wachstumskerns „MBC – Biologisch  
aktivierte Oberflächen für Technik und Medizin“.

Prof. Dr. Andreas Tünnermann ist Direktor des FraunhoferInstituts für 
Angewandte Optik und Feinmechanik – IOF und des Instituts für 

Angewandte Physik der FriedrichSchillerUniversität in Jena. Er war 
Mitinitiator und Sprecher des Zentrums für Innovations kom petenz  
„ultraoptics“ und leitet das Zwanzig20Konsortium „3Dsensation“.

Medizin als Zukunftsthema entdeckte. „Ich finde die Vorstellung 
atemberaubend“, sagt der 67Jährige, „dass Diagnose und 
Therapie künftig auf jeden Menschen individuell eingehen 
werden.“ Noch heute profitiere sein Unternehmen vom 
Dresdner Wachstumskern „MBC“, den das Bundesforschungs
ministerium von 2007 bis 2010 förderte. 



Constanze Roth | Jena

DIE NETZWERKENDE 
KUNSTHISTORIKERIN

Sie bringt Menschen zusammen, die rein fachlich gesehen auf 
unterschiedlichen Planeten leben und völlig verschiedene 
Sprachen sprechen. Constanze Roth schafft es, Restauratoren 
und Materialwissenschaftler, Museumsdirektoren und Infor
matiker an einen Tisch zu bekommen. Das macht ihr Spaß und 
damit verfolgt sie auch ein klares Ziel: Kulturgüter mit neuen 
Technologien restaurieren, erhalten und nachhaltig schützen.

Dass sie Menschen aus so unterschiedlichen Bereichen 
zusammenbringt, hängt wohl mit ihrem eigenen Werdegang 
zusammen. Constanze Roth hat Kunstgeschichte studiert, mit 
Ingenieuren und Naturwissenschaftlern hatte sie eher wenig zu 
tun. Das änderte sich, als der Chef des Jenaer Instituts INNOVENT 
e. V., Bernd Grünler, 2013 auf die Leuchtenburg bei Kahla kam. 
Dort war Constanze Roth in der Marketingabteilung beschäf
tigt. Der studierte Chemiker hatte die Idee, Oberflächen tech
nologien, die an seinem Institut entwickelt wurden, für den 
Erhalt von Kulturgütern zu nutzen. 

Die Direktorin der LeuchtenburgStiftung war begeistert. 
Genauso wie Constanze Roth, die auf Grünlers Wunsch kurz 
darauf das vom Bundesforschungsministerium geförderte 
Innovationsforum „InnOKultur“ koordinierte. Es war der 
Beginn ihrer kreativen und äußerst erfolgreichen Netzwerk 
arbeit. Die studierte Kunsthistorikerin wechselte von der 
Leuchtenburg zu INNOVENT, wo sie inzwischen gemeinsam 
mit ihren Kolle gen die „Vogtlandpioniere“ managt. Das überre
gionale Bündnis wird im Rahmen des Programms „WIR! – 
Wachstum durch Innovation in der Region“ gefördert. Mit dem 
Bündnis will sie viel erreichen: „Wir wollen leerstehende 
Kulturdenkmäler mit kreativen Konzepten nutzen und neu 
beleben, innovative Technologien für die Sanierung einsetzen 
und dafür das Knowhow traditioneller Branchen im Vogtland 
nutzen, wie zum Beispiel der Textilindustrie.“ 
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Es ist eine große Herausforderung, die unterschiedlichen Akteure 
in der strukturschwachen Region zwischen Sachsen, Thüringen 
und Bayern dafür zu begeistern. Nur wenn alle gemeinsam an 
einem Strang ziehen, kann das ehrgeizige Projekt gelingen, das 
Vogtland nachhaltig zu verändern und wirtschaftlich zu stär
ken. Es ist eine einmalige Chance. Und es ist genau das Richtige 
für die netzwerkende Kunsthistorikerin Constanze Roth.

2 0  J a h r e  I n n o v a t i o n s f ö r d e r u n g

Wir wollen Kultur denk
mäler mit kreativen 
Konzepten beleben, 
innovative Technologien 
einsetzen und das Know
how traditioneller 
Branchen nutzen.

Constanze Roth ist Projektleiterin in der Forschungs
einrichtung INNOVENT e.V. in Jena und Koordinatorin 
des WIR!Bündnisses „Vogtlandpioniere“.
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Mirko Peglow | WeißandtGölzau

DER WIRBELWIND

Im Jahr der Deutschen Einheit war Mirko Peglow 16 Jahre alt. 
Der Teenager wollte Ingenieur werden, wie sein Vater. Und noch 
ein zweites Vorbild gab es für den jungen Magdeburger: den 
Verfahrenstechniker Lothar Mörl, der in den 1970erJahren das 
WirbelschichtTrocknungsverfahren entwickelt hatte. „Ich war 
von der Technik fasziniert“, erinnert sich Peglow. „Später habe 
ich sogar bei Lothar Mörl promoviert. Schon damals habe ich 
geahnt, dass die wirbelschichtbasierte Granuliertechnologie 
noch ein enormes Potenzial hat.“ Mit der Wirbelschicht
technologie lassen sich flüssige Ausgangsstoffe in feste Granulate 
verwandeln, um sie etwa zu Medikamenten, Düngemitteln, 
Kosmetika oder Lebensmitteln weiterzuverarbeiten. Oder auch, 
um Keramikoberflächen von künstlichen Hüftgelenken zu 
beschichten.

Heute ist Mirko Peglow Geschäftsführer und Mitgesell
schafter der IPT Pergande GmbH in WeißandtGölzau bei Halle. 
Das Unternehmen betreibt selbst zehn Wirbelschichtanlagen 
und baut sie auch schlüsselfertig für Kunden in aller Welt. Bis 
Ende 2021 werden Investitionen von rund 120 Millionen Euro 
in den Standort WeißandtGölzau geflossen und rund 220 
Arbeitsplätze entstanden sein. 

Neben seinem Vater und dem legendären Verfahrenstech
niker Lothar Mörl hat eine dritte Persönlichkeit Mirko Peglow 
geprägt: Wilfried Pergande. Der Kölner kaufte 1990 per Hand
schlag eine Firma in Ostdeutschland und machte sie zum 

E i n b l i c k  ·  D i e  D i a g n o s e  R e v o l u t i o n

Hon.Prof. Dr.Ing. Mirko Peglow ist 
Geschäftsführer der IPT Pergande GmbH und 

ehemaliger Nachwuchsgruppenleiter der 
InnoProfileInitiative „NaWiTec“.

Mit dem Industrie
zeitalter 4.0 
bekommen wir ganz 
neue digitale 
Werkzeuge.

„Hidden Champion“ IPT Pergande, einem relativ unbekannten 
Mittelständler, der dennoch den Weltmarkt anführt. Dabei 
wurde der heute 76jährige Pergande von mehreren För
derprogrammen des Bundesforschungsministeriums unter
stützt – und seit 2008 von einem jungen Forscher an der 
Universität Magdeburg: Juniorprofessor und Nachwuchs
gruppenleiter Mirko Peglow. In den InnoProfileInitiativen 
„NaWiTec“ und im Wachstumskern „WIGRATEC+ – Wirbel
schichtbasierte Granuliertechnologie“ wuchs zwischen den 
beiden ein Geschäfts und Vertrauensverhältnis, das Mirko 
Peglow schließlich an die Unternehmensspitze führte. Und das 
der ChemieRegion BitterfeldWolfen gewaltig Auftrieb gibt. 
„Die Förderprogramme des BMBF für die neuen Länder haben 
der Pergande Gruppe maßgeblich geholfen, den vielzitierten 
Strukturwandel erfolgreich herbeizuführen“, bilanziert Peglow.

Doch das letzte Kapitel der Erfolgsgeschichte ist noch lange 
nicht geschrieben. „Mit dem Industriezeitalter 4.0 bekommen 
wir ganz neue digitale Werkzeuge wie etwa den digitalen 
Zwilling an die Hand“, erklärt Peglow, der mittlerweile auch 
Vorsitzender des VDILandesverbandes SachsenAnhalts ist. 
Auch der modulare Anlagenbau ist ein Thema: „Selbst unsere 
haushohen Anlagen müssen flexibel und schnell auf sich 
ändernde Bedingungen reagieren können.“ Flexibel sein und 
schnell reagieren: Das haben Magdeburger Ingenieure und auch 
Mirko Peglow schon immer ziemlich gut hinbekommen. 



Florian Kloß | Jena

DER MEDIKAMENTENFORSCHER

Infektionen mit multiresistenten Erregern, gegen die kaum 
noch wirksame Antibiotika verfügbar sind, nehmen weltweit 
zu. Gleichzeitig fehlt es an neuen Antibiotika gegen einige 
Erreger. Vom HansKnöllInstitut in Jena aus koordiniert 
Florian Kloß die Erforschung und Entwicklung neuer Anti
biotika. „Es ist für mich ein Lebensziel, mit meiner Arbeit einen 
breiten gesellschaftlichen Nutzen zu schaffen“, sagt der 35jäh
rige Thüringer. Derzeit arbeiten Kloß und sein Team an einem 
Wirkstoff gegen multiresistente TuberkuloseErreger. Gemein
sam mit dem Klinikum der LMU München und der HAPILA 
GmbH in Gera läuft derzeit die klinische Erprobung am 
Patienten. Der Standort Jena hat sich für Florian Kloß als opti
mal erwiesen: „In den letzten 30 Jahren gab es in Ostdeutschland 
eine steile Entwicklung. Die Forschungsbedingungen gehören 
inzwischen zu den besten weltweit.“
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2 0  J a h r e  I n n o v a t i o n s f ö r d e r u n g

Dr. Florian Kloß ist Leiter der Transfergruppe 
Antiinfektiva am LeibnizInstitut für Natur 
stoffForschung und Infektionsbiologie – HKI in 
Jena und Projektkoordinator im Zwanzig20
Konsortium „InfectControl 2020“.

Die For schungs bedin gun gen 
in Ostdeutschland  

gehören inzwischen zu  
den besten weltweit.

Hanna Heidel-Fischer | Jena

DIE DOLMETSCHERIN

„Es ist eine enorme Herausforderung, in einem so großen 
Konsortium verschiedene Disziplinen und Interessen unter 
einen Hut zu bekommen“, sagt Hanna HeidelFischer. Als 
„InfectControl“Forschungskoordinatorin kennt sie die unter
schiedlichen Interessen von Forschenden und Unternehmen. 
Die 65 Konsortialpartner kommen aus unterschiedlichen 
Bereichen und sprechen völlig verschiedene (Fach)Sprachen. 
„Dennoch haben wir es geschafft, dass Mediziner mit Architekten 
oder Mikrobiologen mit Materialwissenschaftlern kooperieren 
und gemeinsam neue Strategien gegen Infektionskrankheiten 
entwickeln“, freut sich HeidelFischer. Momentan wird bei
spielsweise ein aussichtsreiches TuberkuloseAntibiotikum kli
nisch getestet. Und es gibt einen Prototyp für ein neuartiges 
Krankenzimmer, dessen Architektur Infektionen besser verhin
dern kann.

Dr. Hanna HeidelFischer ist Forschungsko ordinatorin des 
Zwanzig20Konsortiums „InfectControl 2020“ am Leibniz
Institut für NaturstoffForschung und Infektionsbiologie e. V. –  
HansKnöllInstitut (HKI) in Jena.
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D a s  J u b i l ä u m s h e f t

Cornelia Hartzsch | Riesa

DIE BILDENDE KÜNSTLERIN 

Die Geschichte von Cornelia Hartzsch’ Familienunternehmen 
reicht bis ins Jahr 1893 zurück. Seit über 120 Jahren entstehen in 
der Glaswerkstatt im sächsischen Riesa maßgefertigte Türen, 
Fenster und – seitdem Cornelia Hartzsch den Betrieb im Jahr 
2013 übernommen hat – auch immer mehr Designobjekte und 
gläserne Kunstwerke. Doch damit ihr Traditionsbetrieb auch 
eine Zukunft hat, braucht es frische Ideen – und es braucht 
Fachkräftenachwuchs. „Meine Glücksmomente entstehen, 
wenn ich sehe, dass Kinder und Jugendliche entdecken, wie 
durch ihrer Hände Arbeit phantasievolle, verrückte und auch 
funktionale Dinge das Licht der Welt erblicken“, erzählt 
Hartzsch. Seit 2004 bietet die Glaswerkstatt deshalb eine 
Sommerakademie für Schülerinnen und Schüler an. Innovative 
Ideen wie diese fließen in das WIR!Bündnis „Handwerk 4.0“ 
ein, das in der Elbregion Meißen neue Prozesse, Geschäftsmodelle 
und Bildungswege für das Handwerk entwickelt.

Milton T. Stubbs | Halle (Saale)

DER WELTBÜRGER

Der Gast aus Marburg war beeindruckt, als ihn eine Dienstreise 
1997 nach Halle führte. „Diese Aufbruchstimmung hatte etwas 
Anziehendes“, blickt Milton T. Stubbs heute zurück. So anzie
hend wirkte die Saalestadt auf ihn, dass er 2002 der Berufung an 
die MartinLutherUniversität HalleWittenberg folgte. Seitdem 
erforscht er hier die Struktur und Dynamik von Proteinen. 2006 
stieg Stubbs in das Forschungsgebiet der Membranproteine ein 
mit der Initiierung des Zentrums für Innovationskompetenz 
(ZIK) „HALOmem“, das bis heute vom Bundesforschungs
ministerium gefördert wird. Der gebürtige New Yorker Stubbs 
freut sich ganz besonders über den internationalen Ruf der 
Halleschen BiotechForschung: Junge Wissenschaftler aus der 
ganzen Welt bewerben sich um Stellen in den Nachwuchs 
gruppen: wegen des modernen Neubaus, der spannenden 
Forschungs projekte und der guten Geräteausstattung. Und 
nicht zuletzt wegen der Aufbruchstimmung, die in Halle immer 
noch zu spüren ist. 

Milton T. Stubbs ist Professor für Physikalische 
Biotechnologie und Direktor des Zentrums für 

Innovationskompetenz „HALOmem“

Cornelia Hartzsch ist Inhaberin der Glas 
werkstatt Hartzsch und Teil des WIR!Bündnisses 
„Handwerk 4.0“.



Diese Form von 
Grenzüberschreitung 
war nur im Rahmen  
von Zwanzig20  
möglich.
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Manfred Curbach | Dresden

DER CARBONBETON-PIONIER

Manfred Curbach hat einen Traum, wie ihn Millionen andere 
Menschen auch haben: einmal im Leben ein Haus bauen. Der 
Unterschied: Manfred Curbachs Haus ist weltweit das erste sei
ner Art – ein spektakulär gezeichnetes Gebäude ganz aus 
Carbonbeton. Der „CUBE“ entsteht seit Mitte des Jahres mitten 
in der Dresdner Innenstadt. 

„Es liegt auf der Hand, dass wir zu viele Ressourcen verbrau
chen und zu viel CO2 ausstoßen – wir müssen dringend 
umdenken!“, fordert Curbach, Direktor des Instituts für 
Massivbau an der Technischen Universität Dresden. „Deshalb ist 
der Baustoff Carbonbeton alternativlos. Er ist enorm leistungs
fähig und ressourceneffizient.“ Im Gegensatz zu herkömmli
chem Stahl ist Carbon viermal leichter, sechsmal fester – und es 
rostet nicht. Damit sorgt es nicht nur dafür, dass Bauwerke 
länger halten; der Materialwechsel von Stahlbeton zu Carbon
beton ermöglicht eine Materialersparnis von bis zu 80 Prozent 
und reduziert den Energiebedarf und CO2Ausstoß um bis zu  
50 Prozent. Ende der 90erJahre veröffentlichten Curbach und 
seine Kollegen erste Ergebnisse zum Thema Carbonbeton. 
„Damals wurden wir belächelt. Das sei ja nun Quatsch. Das 
Thema sei in drei Jahren tot“, erinnert sich Curbach heute an die 

Kritiker von einst. So richtig Fahrt nahm das Thema ab dem Jahr 
2012 auf. Seitdem fördert das Bundesforschungsministerium 
das Konsortium „C³  Carbon Concrete Composite“ im Rahmen 
des Programms „Zwanzig20 – Partnerschaft für Innovation“. Für 
Manfred Curbach hatte das einen ganz entscheidenden Effekt: 
„Wir haben es geschafft, Beteiligte unterschiedlichster Branchen 
und Disziplinen an einen Tisch zu bekommen. Dazu gehören 
das Baugewerbe, aber eben auch Forscher und Unternehmer 
aus solchen Industrie und Wissensbereichen wie Chemie, 
Maschinenbau, Ingenieurwesen, Elektrotechnik, Organisations 
und Kommunikationsmanagement. Diese Form von Grenz
überschreitung war nur im Rahmen von Zwanzig20 möglich.“

Rund 160 Partner aus allen ostdeutschen und einigen west
deutschen Bundesländern zählen heute zum C³Bündnis und 
machen es zum größten Bauforschungsprojekt in ganz 
Deutschland. Ein weiteres Highlight: Im Jahr 2016 erhielt 
Curbach gemeinsam mit zwei seiner langjährigen Mitstreiter 
den Deutschen Zukunftspreis – den wichtigsten Innovationspreis 
in Deutschland. Der CUBE ist nun der vorläufige Höhepunkt – 
im Projekt C³ und im beruflichen Leben des Carbonbeton
Pioniers Manfred Curbach. 

2 0  J a h r e  I n n o v a t i o n s f ö r d e r u n g

Univ.Prof. Dr.Ing. Dr.Ing. E.h. Manfred Curbach ist Direktor  
des Instituts für Massivbau an der TU Dresden und Sprecher des 

Zwanzig20Konsortiums „C³ – Carbon Concrete Composite“.
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D a s  J u b i l ä u m s h e f t

Ines Kästner | Dresden

DIE ZIK-BEGLEITERIN

„Es ist unglaublich: 2010 haben wir in einem Wohn und 
Bürohaus über einem FitnessStudio mit einer Handvoll Leuten 
begonnen und heute sitzen wir mit ca. 80 Mitarbeitern in einem 
tollen Neubau!“, freut sich Ines Kästner über die Entwicklung 
des Dresdner Zentrums für Innovationskompetenz (ZIK) 
„B CUBE“. Eine Professorin, vier Professoren und zwei 
Nachwuchs forschungsgruppen klären von der Natur hervorge
brachte Struk turen und Prozesse auf. Auf dieser Basis entwi
ckelt B CUBE innovative Ingenieurskonzepte für neue 
Materialien, Maschinen und Technologien. Doch nicht allein die 
Größe begeistert Ines Kästner: „Unter dem Dach des Centers for 
Molecular and Cellular Bioengineering sind wir eine zentrale 
wissenschaftliche Einrichtung der TU Dresden und auch ein 
wichtiger Bestandteil der Exzellenzstrategie der Universität. Das 
ist eine tolle Entwicklung, die ich von Anfang an begleitet habe 
und die mich auch ein bisschen stolz macht.“

Ines Kästner ist Koordinatorin des Zentrums für 
Innovationskompetenz (ZIK) „B CUBE“ in Dresden.

Holger Fritzsche | Magdeburg

DER TRANSFERKÄMPFER

Manchmal kann es ein Kampf sein, exzellente Forschungs
ergebnisse in die Praxis zu bringen. Das weiß Holger Fritzsche 
aus Erfahrung. Für das ehemalige Mitglied der Karate
Nationalmannschaft ist das aber kein Hindernis, sondern tägli
cher Ansporn. „In meiner Doktorarbeit beschäftige ich mich mit 
dem Transfer der Medizintechnik aus dem UniLabor hinaus in 
die Industrie“, sagt der gebürtige Magdeburger. Gleichzeitig 
organisiert der 32Jährige das „InnoLab IGT (Image Guided 
Therapy)“ an der OttovonGuerickeUniversität Magdeburg. 
Das Innovationslabor etabliert sich gerade als Begegnungsstätte 
von Forschern, klinischen Anwendern und industriellen 
Herstellern, die gemeinsam für den Erfolg minimalinvasiver 
Instrumente für bildgestützte Therapien kämpfen.

Holger Fritzsche leitet das „InnoLab IGT (Image 
Guided Therapy)“ an der Universität Magde 

burg und ist Mitglied der InnoProfileTransfer
Initiative „INKA – Intelligente Katheter“.
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Peter Effenberg | Potsdam

DER FILMDATENVERNETZER

Die Filmstadt PotsdamBabelsberg ist schon immer sein Traum 
gewesen. Diesen Traum erfüllt sich Peter Effenberg (46) seit nun 
25 Jahren als Produktionsleiter für Film und Fernsehen. 
Mittlerweile ist die Film und Fernsehbranche auf digitale 
Meta daten angewiesen, damit Zuschauer ihre bevorzugten 
Sendungen möglichst schnell finden – im Fernsehen, in Media
theken und auf StreamingPlattformen. „Diese Metadaten ver
netzen wir mit dem Wachstumskern dwerft direkt bei der 
Produktion von Filmen. Das ist ein völlig neuer Ansatz“, sagt 
Effenberg, dessen Firma transfermedia das Bündnis koordiniert. 
„Im dritten Jahrzehnt der Deutschen Einheit haben wir mit der 
dwerft in Babelsberg ein starkes Forschungsprojekt aufsetzen 
können, das die Digitalisierung der Branche vorantreibt.“

2 0  J a h r e  I n n o v a t i o n s f ö r d e r u n g

Angela Kruth | Greifswald

DIE ENERGIETRÄGERIN

„Ammoniak bietet uns die Chance, einen innovativen 
Energieträger aus erneuerbaren Energien zu gewinnen und ihn 
für die marine Mobilität zu nutzen!“, ist Angela Kruth überzeugt. 
Am LeibnizInstitut für Plasmaforschung und Technologie 
(INP) ist sie die tragende Säule des WIR!Bündnisses „CAMPFIRE“, 
das dem grünen Ammoniak umfassend verpflichtet ist: von der 
Entwicklung hocheffizienter Dünnschichtmembranen über die 
nachhaltige Produktion bis zur Nutzung als Kraftstoff. „Mit der 
Entwicklung klimaneutraler Technologien arbeite ich an einer 
der größten Herausforderungen, die unserer Gesellschaft bevor
stehen“, sagt Kruth. „So kann ich meinen Beitrag für eine 
lebenswerte Zukunft leisten.“  

Dr. Angela Kruth ist Chemikerin am LeibnizInstitut für Plasmaforschung und 
Technologie in Greifswald und Sprecherin und Koordinatorin des WIR! – 
Bündnisses „Campfire – Wind und Wasser zu Ammoniak “.

Mit der Entwicklung  
klima neutraler Technologien 
arbeite ich an einer der 
größten Heraus for derungen, 
die unserer Gesellschaft 

bevorstehen.

Peter Effenberg ist Geschäftsführer der transfer
media productions services GmbH und 
Koordinator des Wachstumskerns „dwerft“.



1999
44

D a s  J u b i l ä u m s h e f t

44

200520022001

Zehn Programme –  
zehn unterschiedliche  

Schwerpunkte 



In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat das BMBF 
die für Ostdeutschland konzipierte Programmfamilie 
„Unternehmen Region“ sowie ihren Nachfolger 
„Innovation & Strukturwandel“ für ganz Deutsch
land entwickelt. Zehn Programme mit unterschied
lichen Schwerpunk ten haben seither die Innovations
land schaft geprägt – und weitere Programme werden 
folgen.
Die Programme waren unterschiedlich, die zugrun
deliegenden Prinzipien nicht. Bereits 1999 setzte das 
Förderprogramm InnoRegio auf Interdisziplinarität, 
traditionelle regionale Stärken, Eigeninitiative und 
eine gemeinsame Innovationsstrategie – Prinzipien, 
die bis heute die weiteren „Unternehmen Region“- 
und „Innovation & Strukturwandel“Programme 
prägen.

20122007 20192017
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ZENTREN FÜR 
INNOVATIONSKOMPETENZ

Mit „Zentren für Innovations kompe
tenz“ (ZIK) baut das BMBF exzellente 
For schungsansätze an ostdeutschen 
Hochs  chulen und Forschungsein rich
tungen zu international renommierten 
Zentren aus. Im Mittelpunkt der För
derung stehen eine fundierte Strate gie, 
eine marktorientierte Grund lagen  for
schung und international besetzte Nach
     wuchsforschungsgruppen. Für die ins ge
 samt 14 ZIK und 8 VerbundZIK stellte 
das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung bis 2022 insgesamt rund 410 
Millionen Euro bereit.

600
regionale Initiativen 

hat das BMBF in 
Ostdeutschland  

gefördert.

1999 2001 2002

1999
startete die  

Programmfamilie 
Unternehmen  

Region.

INNOVATIVE REGIONALE 
WACHSTUMSKERNE

Das Programm „Innovative regionale 
Wachs  tumskerne“ richtet sich an regio  
nale Bündnisse aus Unternehmen, 
Hoch schulen und Forschungs ein rich
tun gen, die bereits auf eine gemeinsame 
Techno logieplattform zurückgreifen 
können. Eine marktorientierte Strategie 
soll den Wachs tums kernPartnern lang
fristig ermög lichen, erfolgreiche Pro
dukte zu entwickeln. Die 62 geförderten 
Initiativen werden bis 2022 insgesamt 
rund 483 Millio nen Euro erhalten haben. 
2007 wurde das Programm durch das 
Modul „WK Potenzial“ ergänzt. 
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INNOREGIO

1999, also vor gut 20 Jahren, fällt mit 
InnoRegio der Startschuss für eine 
Innovations förderung des BMBF, die 
sich an den Regionen orientiert. 444 
Bünd nisse beteiligen sich an dem breit 
angelegten, themenoffenen Wett
bewerb, 23 werden schließlich geför
dert. Inno  Regio setzt auf Interdiszi pli
na rität, traditionelle regionale Stärken, 
Eigen initiative, eine ge  mein same Inno
va tions strategie – Prin zi   pien, die bis 
heute die weiteren „Unter neh men 
Region“ und „Innovation & Struk tur
wan del“Pro gram me prä    gen. 

7
Förderprogramme 
wurden vom BMBF 

im Rahmen von  
Unternehmen  

Region konzipiert.

INNOVATIONSFOREN

Mit dem Programm „Innovations foren“ 
initi  ierte das BMBF in Ost deutschland 
181 regionale Netz werke aus Unter
nehmen, Forschungsein rich tun gen und 
Hoch schu len. Im Idealfall entstanden 
daraus strategische Bündnisse, die für 
ihre Region ein klar erkennbares, inno
vatives Profil ent wickel ten. Aufgrund 
der Erfolge startete das BMBF 2016 das 
Programm „Inno vations foren Mittel
stand“, das Bewer bern aus ganz Deutsch
land offensteht.



INNOPROFILE

Das „InnoProfile“Programm förderte 
die technologie und branchen spezi fi
sche Zu  sammenarbeit von wissenschaft
lichem Nachwuchs und regionaler Wirt
schaft: 42 Nachwuchs for schungs  gruppen 
an Hoch schulen und Forschungsein rich
tungen richteten ihren inhaltlichen Fokus 
auf die Themen innovativer regionaler 
Unter nehmen aus. Mit dem Pro gramm 
„InnoProfileTransfer“ (ab 2012) förderte 
das Bundesforschungsministe rium er 
folg reiche InnoProfileProjekte im Rah
men von 21 Stif tungs professu ren, 23 
markt  orientierten Ver bund  projekten und 
7 Nach wuchs gruppen.

FORMAT

Das Programm „ForMaT – Forschung für 
den Markt im Team“ unterstützte For
schende dabei, schon in einer frühen Phase 
das Marktpotenzial ihrer For schun   gen zu 
analysieren. Dazu förderte ForMaT die 
inter disziplinäre Zusammen arbeit von 
tech    nischnatur wissen schaft lich oder 
sozial und geisteswissenschaft lich ori
entierten Fachbereichen mit Wirtschafts
   wissen  schaftlern. 86 Vorhaben wurden in 
einer sogenannten ScreeningPhase, 33 
Vor  haben in der zweijährigen „Innova
tions labor“Phase gefördert. 

ZWANZIG20

Das mit 500 Millionen Euro ausgestat
tete Pro gramm „Zwanzig20 – Partner
schaft für Inno vation“ unterstützt zehn 
Konsortien dabei, konkrete Zukunfts
probleme zu lösen. Die Kon sortien 
über winden Grenzen im Den  ken, Gren
zen von Technologien, wissenschaftli
chen Disziplinen, Branchen, Märkten 
und Organisa tions kulturen. Die Partner 
der zehn Konsortien stammen jeweils 
aus allen ostdeutschen Ländern und aus 
West deutsch land und arbeiten in größt
möglicher Offen      heit und Transparenz 
zusammen. 

160
Millionen Euro  

fließen 2020  
in laufende  
Vorhaben.

2005 2007 2012

5.000
Einzelprojekte 
wurden in den  

Regionen realisiert. 
2,2

Milliarden Euro  
investierte das 

BMBF im Rahmen 
der beiden  

Programmfamilien.
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3
Förderprogramme 

sind bis jetzt 
gestartet.

2017 2019
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WIR!

„WIR! – Wandel durch Innovation in der 
Region“ unterstützt breite, interdiszipli
näre, branchenübergreifende Innov a
tions bündnisse und bringt unterschied
lichste Akteure zusammen. Dazu zählen 
z. B. Unternehmen, Hochschulen, For
schungseinrichtungen, Kommunen und 
gesellschaftliche Akteure. In bisher zwei 
Auswahlrunden wurden bzw. werden 76 
Bündnisse aus West und Ostdeutsch
land in der Konzeptphase gefördert. 
Davon werden 20 Bündnisse auch in der 
Umsetzungsphase gefördert.

RUBIN

RUBIN wendet sich an innovative, ins
besondere kleine und mittlere Unter
neh men. In regionalen Bünd nissen mit 
Hochschulen und For schungs ein rich
tun gen adressieren sie Anwendungs
felder und Märkte mit hohem Innova
tions und Wachs tums potenzial. Derzeit 
werden 17 RUBINBündnisse in West 
und Ostdeutsch land mit jeweils bis zu 
12 Millionen Euro gefördert – und zwei 
weitere Förderrunden sind geplant.

333
Bewerbungen wurden  

in den bisherigen Förder
runden aus allen struktur

schwachen Regionen  
Deutschlands 
eingereicht.



Die Leitlinien der Programmfamilien „Unternehmen 

Region“ und „Innovation & Strukturwandel“

 •  Wir nutzen gezielt die regional vorhandenen 

Potenziale.

 •   Wir fördern die strategische Zusammenarbeit 

unterschiedlichster Akteure.

 •  Wir fordern eine Verwertungsperspektive der 

geförderten Bündnisse, eine Orientierung am 

Markt und Wettbewerb.

 •   Wir unterstützen eine offene Innovationskultur 

und neue Formen des Arbeitens und Lernens.

 •   Wir legen einen weiten Innovationsbegriff 

zugrunde, der z. B. auch soziale Innovationen 

umfasst.

89
davon wurden  
ausgewählt für 
eine Förderung. 

2019

Rund 600
Millionen Euro  

investiert das BMBF 
allein bis 2024 für  

die Programme von 
„Innovation & Struktur

wandel“.
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REGION.INNOVATIV

Das Förderprogramm REGION.innovativ 
unterstützt regionale Bündnisse dabei, 
sich neuen Forschungs und Innova
tions themen zu widmen und mit neuen 
Partnern zusammenzuarbeiten. In der 
ersten Förderrunde steht die Gestaltung 
künftiger Arbeitswelten im Fokus, in der 
zweiten Runde die Kreislaufwirtschaft in 
Bezug auf Stoffe, Materialien oder 
Produkte.

… und weitere „Innovation & Struktur
wandel“Programme werden folgen!
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Ob ein Förderprogramm erfolgreich ist, hängt ganz entschei
dend von den Menschen ab, ihren Ideen, ihrem persönlichen 
Einsatz, ihrem Mut. Innovationen und damit wirtschaftliche 
Erfolge basieren auf dem Austausch unterschiedlicher Menschen 
mit eigenem Wissen, eigenen Kompetenzen und dem gemeinsa
men Wunsch, etwas zu verändern. Deshalb stehen in diesem 
Magazin die Menschen im Mittelpunkt.

Nicht nur im Magazin, auch auf www.innovationstrukturwandel.de 
finden Sie viele spannende Geschichten und alle wichtigen 
Informationen zu den geförderten Initiativen und zu unseren 
Förderprogrammen.

Ansprechpartner

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
Referat Nachhaltige regionale Innovationsinitiativen
11055 Berlin | Tel.: 030 18575273 | Fax: 030 185785273
info@innovationstrukturwandel.de

Über dieses Magazin

Innovation & Strukturwandel 

Mit der Programmfamilie „Innovation & Strukturwandel“ fördert 
das Bundesforschungs minis terium den Wandel in struktur
schwachen Regionen. Mehrere Förderprogramme unterstützen 
strategische Bündnisse aus Unternehmen, Hochschulen, For
schungs ein richtungen und weiteren Akteuren dabei, regional 
vorhandene Innovationspotenziale zu nutzen und weiterzuent
wickeln. Die „Innovation & Strukturwandel“Programme sind 
grund  sätzlich themenoffen konzipiert und für Bündnisse aus 
allen strukturschwachen Regionen in Deutschland offen. 

Derzeit laufen die Förderprogramme:

• WIR! – Wandel durch Innovation in der Region

•  RUBIN – Regionale unternehmerische Bündnisse 
für Innovation

• REGION.innovativ

Weitere Programmlinien werden folgen. Allein bis 2024 plant 
das Bundesforschungs minis  terium, rund 600 Millionen Euro für 
die „Innovation & Strukturwandel“Programme bereitzustellen.

Unternehmen Region

Die Programmfamilie „Innovation & Strukturwandel“ basiert auf 
den Erfahrungen, die das Bundesforschungs ministerium mit 
„Unternehmen Region“ gesammelt hat. Seit 1999 unter  stützt 
diese Innovationsinitiative ostdeutsche Regionen dabei, ein 
zukunfts fähiges Profil zu entwickeln und regionale Stärken aus
zubauen. In insgesamt neun Einzelpro gram men wurden rund 
600 regionale Initiativen und mehr als 5.000 Einzelprojekte 
gefördert. Ins ge samt stellt das BMBF 2020 für die laufenden 
Vorhaben 160 Millionen Euro zur Ver fügung.

Derzeit werden noch Initiativen in folgenden Einzelpro gram men 
gefördert:

•  Innovative regionale Wachstumskerne mit  
Modul WK Potenzial

• Zentren für Innovationskompetenz

• InnoProfileTransfer

• Zwanzig20 – Partnerschaft für Innovation

www.innovation-strukturwandel.de
mailto:info@innovation-strukturwandel.de
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