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Vorwort

Nicht alles, was Ökonomen sagen und schreiben, ist richtig – schon gar nicht, wenn es
um Innovation geht. Denn Innovation ist ein vielschichtiger Prozess: Neue Ideen entstehen
in Köpfen. Für die Innovationsfähigkeit des Menschen können daher psychologische und
neurowissenschaftliche Prozesse eine ebenso wichtige Rolle spielen wie der Bildungs-
stand. Auf Unternehmensebene sind beispielsweise der Führungsstil, die Lern- und Unter-
nehmenskultur, der Umgang mit Fehlern und nichtkonformem Denken sowie die Entwick-
lung und die Umsetzung von Ideen wichtig. Staat und Gesellschaft bilden schließlich den
äußeren Rahmen und beeinflussen innovative Tätigkeiten durch politische und rechtliche
Vorgaben genauso wie durch ethisch-historisch geprägte Verhaltensnormen. 

Der für mich bis heute wichtigste Beitrag zum Verständnis von Innovation kommt aber
von einem Ökonomen: Joseph A. Schumpeter hat in seinem bahnbrechenden Werk „Theo-
rie der wirtschaftlichen Entwicklung“ aus dem Jahr 1911 ein noch heute faszinierendes
Gedankengebäude entwickelt. Innovation ist demnach der Motor wirtschaftlicher Ent-
wicklung, durch den „das wirtschaftliche Leben selbst seine eigenen Daten ruckweise ver-
ändert“. Durch Innovation – diesen Begriff führte er erst 1939 in sein Werk ein – würden
„Faktoren auf eine neue Art kombiniert“. Es gebe „einen Prozess der industriellen Muta-
tion, der unaufhörlich die Wirtschaftsstruktur von innen heraus revolutioniert, unaufhörlich
die alte Struktur zerstört und unaufhörlich eine neue schafft“. 

Das klingt für unsere verwöhnten Ohren rau und stellt angesichts der tiefgreifenden
Veränderungen durch Globalisierung und Automatisierung für viele eine Provokation dar –
insbesondere für jene, die sich als Opfer der zahlreichen technischen Innovationen fühlen.
Ich selbst habe früher schon einmal die unsensible Sprache der Ökonomen gerügt. Doch
Schumpeter war nicht nur Ökonom, sondern auch Soziologe, Politologe und als Staats-
sekretär sogar Politiker. Er hat gewusst, wovon er sprach.

Alpha und Omega der Innovation sind die Menschen: die Erfinder selbst, vor allem
aber jene, die der Erfindung zur Umsetzung verhelfen – der Unternehmer, der „grundsätz-
lich nur dann Unternehmer ist, wenn er eine ‚neue Kombination durchsetzt‘ (weshalb er
diesen Charakter verliert, wenn er die geschaffene Unternehmung dann kreislaufmäßig
weiterbetreibt)“. Ein solcher Schumpeter’scher Unternehmer zu sein, ist und bleibt der
kategorische Imperativ, die erste unternehmerische Verantwortung und Pflicht – so habe ich
es bereits vor zehn Jahren einmal gesagt.

Gerade deshalb würde ich mich freuen, wenn sich der Leser durch das von Ökonomen
geschriebene Buch aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln „angeregt fühlt und die
Überzeugung gewinnt, dass ‚etwas Wahres an der Sache sei‘“ (aus dem Vorwort zur ersten
Auflage von Joseph A. Schumpeter, Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, Wien 1911).

Bundespräsident a. D. München,

Prof. Dr. Roman Herzog im Februar 2006
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Michael Hüther

Wachstumsfaktor Innovation

„Über Innovationen wird derzeit so viel geschrieben, dass derjenige, der sich abermals
an diesem Thema versucht, nur in Ausnahmefällen als innovativ gelten kann“ – so ist in ei-
nem neueren Buch zur Innovationspolitik zu lesen. Wenn das Institut der deutschen Wirt-
schaft Köln mit dem vorliegenden Band dennoch den Versuch unternimmt, das Thema
Innovation erneut als unbestritten zentralen Wachstumsfaktor einer industrialisierten
Volkswirtschaft auszuleuchten, dann vor allem deshalb, weil damit das Phänomen Innova-
tion in einem Gesamtkontext analysiert werden soll. Denn gute Ideen zu finden, ist zwar
notwendige Voraussetzung für Innovationen, aber erst die Bedingungen im betrieblichen
und regionalen Umfeld machen aus der Idee tatsächlich auch eine volkswirtschaftlich wirk-
same Neuerung. Zudem bestimmen gesellschaftliche Normen, Traditionen und Gewohn-
heiten ebenso wie der Bestand und die Qualität des Humankapitals nicht nur das Potenzial
für neue Ideen, sondern auch den Rahmen für deren Umsetzung. 

In den zahlreichen Publikationen zum Innovationsgeschehen wird allerdings der inno-
vationspolitische Dreiklang – also die betriebliche, regionale und gesamtwirtschaftliche
Dimension von Innovation – nicht systematisch betrachtet. Allzu oft werden die betriebs-,
regional- und volkswirtschaftlichen Debatten über die Bedingungen und die Folgen von
Innovationen separat voneinander geführt. Doch letztlich sind sie nur drei Dimensionen
einer Innovations-Trias: Auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene ermöglichen innovative
Produkte und Dienstleistungen die Erschließung neuer Absatzmärkte und tragen so zum
Einkommens- und Beschäftigungswachstum bei. Diese Innovationen entstehen und diffun-
dieren jedoch nicht überall in gleichem Maße, sondern vielmehr konzentriert in innova-
tiven Regionen, von denen Wachstumsimpulse an das Umland ausgehen. Ursächlich für
diese räumliche Differenzierung sind wiederum eigennutzmotivierte innovierende Unter-
nehmen, die vor Ort in eine innovationsförderliche öffentliche Infrastruktur eingebettet
sind. Aus Sicht der Unternehmen sind Innovationen eine Determinante erfolgreicher
Geschäftspolitik, für die sie mit Wettbewerbsvorteilen am Markt belohnt werden.

Um diesen Dreiklang analytisch auszuleuchten, gliedert sich das vorliegende Buch in
sieben Kapitel. Die ersten drei sind der volkswirtschaftlichen Analyse vorbehalten: Kapi-
tel 1 gibt zunächst anhand ausgewählter Indikatoren einen Überblick über die aktuelle Po-
sition Deutschlands im internationalen Innovationswettbewerb und zeigt auf, welche Ent-
wicklungen sich in den vergangenen Jahren vollzogen haben. Kapitel 2 grenzt den vor-
herrschenden Innovationsbegriff ab und diskutiert die Wirkungszusammenhänge zwischen
Innovationen und Wachstum anhand empirischer und theoretischer Studien. Kapitel 3
greift vielfältige Befunde auf, wonach Deutschland in puncto Innovationen als das Land
mit den hinderlichsten Produktmarktregulierungen gilt, und analysiert die Auswirkungen
innovationsrelevanter Rahmenbedingungen auf das Innovationsgeschehen.

Der Perspektivenwechsel hin zur regionalen Ebene knüpft an die vielen Erfolgs-
berichte darüber an, wie und vor allem wo Innovationen entstanden sind. Oft sind es sogar
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gerade die schwachen, beiläufigen, unsystematischen Verbindungen zwischen Personen
und Institutionen, die zu einer neuen Idee führen. Derartige Netzwerke sind ein wieder-
kehrendes Merkmal von Innovationsaktivitäten. Konsequenterweise lässt sich eine Häu-
fung von Innovationsaktivität oft in bestimmten geographischen Regionen konstatieren. So
nimmt in Deutschland die Patent- und die Forschungsintensität von Ost nach West, von
Nord nach Süd und besonders deutlich mit der Siedlungsdichte zu. Kapitel 4 arbeitet daher
die besondere Bedeutung so genannter Cluster für das Innovationsgeschehen heraus.

Schließlich verlagert sich die Betrachtung im vorliegenden Band auf die betriebliche
und damit individuelle Ebene. Die Orte der innovativen Inspiration sind vielfältig und rei-
chen von Garagen über Badewannen bis hin zu Hinterhöfen. Und tatsächlich verfügt
Deutschland im Ergebnis über ein breites Portfolio viel versprechender und sogar patent-
rechtlich geschützter Ideen. Wie es dennoch passieren kann, dass immer wieder Erfindun-
gen – wie der MP3-Standard – in Deutschland entwickelt, aber in anderen Ländern kom-
merzialisiert werden, wird in Kapitel 5 erörtert, das die Ausgestaltung des unternehme-
rischen Innovationsprozesses diskutiert. Hier wird gezeigt, welche Hindernisse sich einer
erfolgreichen Umsetzung innovativer Ideen in den Weg stellen. Dazu zählt etwa, dass sich
deutsche Unternehmen offenbar häufig nur an der technischen Umsetzbarkeit eines
Konzepts orientieren, aber noch zu selten den Markt analysieren, bevor sie eine Erfindung
umsetzen. Kapitel 6 rückt daher mögliche Ansätze in den Blickpunkt, mit denen die Inno-
vationsfähigkeit eines Unternehmens optimiert werden kann. Mit Empfehlungen, die auf
eine Verbesserung der innovationsrelevanten Rahmenbedingungen in Deutschland abzie-
len, rundet Kapitel 7 diesen Band ab.

„Die Fähigkeit zur Innovation entscheidet über unser Schicksal“, hat Roman Herzog
in einer Rede am 26. April 1997 einmal gesagt. Weil das unverändert gilt und Deutschland
über ein enormes Innovationspotenzial verfügt, das aber nicht immer hinreichend ausge-
schöpft wird, ist das Thema Innovation von überragender Bedeutung für die Zukunfts-
fähigkeit unseres Landes. Genau darum geht es auch dem Roman Herzog Institut, dessen
Arbeit das Institut der deutschen Wirtschaft Köln mit der vorliegenden Studie einen weite-
ren Stützpfeiler hinzufügen möchte. 
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Kapitel 1
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Der Innovationsstandort Deutschland:
Eine empirische Bestandsaufnahme
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Einleitung

Innovationen gelten als der Schlüssel zu Wachstum und Wohlstand einer Gesellschaft.
Politik und Wirtschaft sollten daher versuchen, den Innovationsprozess nicht allein dem
Zufall zu überlassen, sondern die besten Voraussetzungen zu schaffen, um möglichst viele
neue Ideen zu generieren und erfolgreich am Markt zu platzieren. In puncto Innovationen
befindet sich Deutschland in einer unklaren Position: Einerseits existieren nach wie vor ein
beachtliches Potenzial an Wissen, substanzielle Kapazitäten für Forschung und Entwick-
lung (FuE) sowie eine hohe Produktivität. Andererseits mangelt es an Aufbruchstimmung
und dem Vertrauen in die Chancen der Umsetzung, sodass dem deutschen Innovations-
system die andernorts vorhandene Dynamik fehlt. Einiges weist gar auf eine negative
Dynamik des deutschen FuE-Standorts hin (BMWA, 2005):

• Viele deutsche Unternehmen haben in den vergangenen Jahren Personal abgebaut, dar-
unter auch vergleichsweise viele Mitarbeiter aus den FuE-Abteilungen (rund 4 Prozent
allein zwischen 2001 und 2002 im Mittelstand). Zugleich fehlen in kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen qualifizierte Ingenieure für die Umsetzung von Innovationsprojek-
ten. Insgesamt sind die Belegschaften der FuE-Abteilungen von 2001 bis 2003 um 1,2 Pro-
zent geschrumpft.

• Die Zahl der innovativen Unternehmen im Verarbeitenden Gewerbe ist in Deutschland
von 1999 bis 2002 um gut 16 Prozent zurückgegangen. 

• 2003 hat nur gut die Hälfte (55 Prozent) aller deutschen Unternehmen überhaupt noch
messbare Innovationen hervorgebracht. 

• Bei den Zukunftsbranchen wie der Bio- und der Nanotechnologie verliert Deutsch-
land allmählich den Anschluss. Während die Biotech-Branche 2002 weltweit expandierte
und den Umsatz um 15 Prozent auf 44 Milliarden Euro steigerte, verzeichneten die deut-
schen Biotech-Unternehmen einen Umsatzrückgang von 3 Prozent und verbuchten zuletzt
einen Jahresumsatz von insgesamt nur noch rund einer Milliarde Euro.

Trotzdem hält Deutschland noch in vielen Bereichen der Hochtechnologie eine
Spitzenposition, wie die folgenden Kennzahlen belegen (BMWA, 2005, 15):

• 40 Prozent der Industriebeschäftigten arbeiten in FuE-intensiven Branchen; das sind
deutlich mehr als in den meisten anderen OECD-Ländern.

• Der Fahrzeugbau ist einer der innovativsten Zweige und trägt mit mehr als 60 Prozent
zum Exportüberschuss bei.

• Beim E-Commerce erzielt Deutschland in Europa einen Marktanteil von 29 Prozent.

• Grundlegende Neuheiten wie der LCD-Bildschirm oder das MP3-Musikformat wur-
den in Deutschland entwickelt. Auch meldet Deutschland mehr Patente an als die meisten
anderen OECD-Staaten.
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Definition: Spitzentechnologie und Hochtechnologie
Die OECD teilt Branchen anhand des branchendurchschnittlichen Verhältnisses von FuE-Aufwendun-
gen und Wertschöpfung in Technikklassen ein. In die erste Klasse – den Spitzentechnologiebereich –
fallen Unternehmen der Luft- und Raumfahrt, der pharmazeutischen Industrie, Hersteller von medizi-
nischen und optischen Geräten sowie von Präzisionsinstrumenten, Produzenten von Büromaschinen
und EDV-Geräten sowie von Kommunikationstechnologiegütern. Diese Branchen investierten zum
Zeitpunkt der Klassifizierung zwischen 17,9 und 29,1 Prozent ihrer Wertschöpfung in Forschung und
Entwicklung. In der zweiten Klasse – den Hochtechnologiebereich – sind Unternehmen aus den Be-
reichen Fahrzeugbau, Maschinenbau, Chemische Industrie, Herstellung von Transportgütern und von
sonstigen elektronischen Maschinen zusammengefasst. In diesen Branchen lag die Forschungsinten-
sität, also der Anteil der FuE-Aufwendungen an der betrieblichen Wertschöpfung, zum Zeitpunkt der
Klassifizierung zwischen 5,8 und 13,3 Prozent.
Quelle: OECD, 2003

Auf den ersten Blick ist Deutschlands Position im Innovationswettbewerb somit als
ambivalent zu bewerten. Um die Stärken und Schwächen des deutschen Innovations-
systems präziser herauszuarbeiten, analysieren wir daher im Folgenden anhand einzelner
Kennziffern die Entwicklung wichtiger Innovationsfaktoren zwischen 1995 und heute im
Vergleich zu anderen Industrienationen. Dabei werden zunächst die Rahmenbedingungen
für Innovationen, die Ausstattung mit Humankapital, die Investition von Sachkapital und
Daten zum Innovationsmanagement sowie schließlich einige Erfolgskennzahlen des Inno-
vationssystems einander gegenübergestellt. Dadurch soll ein detailliertes Bild der deut-
schen Innovationslandschaft entstehen; der Vergleich mit früheren Jahren kann Entwick-
lungstrends sowie erste Ansatzpunkte für Verbesserungen aufzeigen. Die Analyse basiert
im Wesentlichen auf Indikatoren, die für die IW-Innovationsbroschüre 2005 (IW Köln,
2005) ermittelt wurden. Die dort präsentierten Daten werden im Weiteren in Form von
Rangplätzen ausgewertet.

1 Innovationsdeterminanten im internationalen Vergleich

1.1 Materieller FuE-Aufwand
Untersucht wurden in diesem Bereich FuE-Aufwand und -Intensität, die Versorgung

potenziell innovativer Unternehmen mit Risikokapital (Venture Capital), die Bereitstellung
öffentlicher Fördermittel und das Niveau der Steuererleichterungen für FuE.

Definition: Forschung und Entwicklung 
Forschung und experimentelle Entwicklung (FuE) ist die systematische, schöpferische Arbeit zur Er-
weiterung des vorhandenen Wissens einschließlich des Wissens über den Menschen, die Kultur und
die Gesellschaft sowie die Verwendung dieses Wissens mit dem Ziel, neue Anwendungsmöglichkeiten
zu finden. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Aufwendungen sind Aufwendungen für For-
schung und Entwicklung.
(OECD, Frascati Manual, 1993, § 57)



Um die Dynamik der jeweiligen Faktoren analysieren zu können, werden die Daten
des Jahres 1995 mit den aktuellsten verfügbaren Daten intertemporal verglichen.1 Trägt
man den Rangplatz Deutschlands bei den einzelnen Indikatoren im Vergleich zu 16 ande-
ren Industriestaaten der OECD in ein Spinnennetzdiagramm ein, so liegt die aktuelle Linie
nahezu durchweg weiter weg vom Zentrum als die Linie des Jahres 1995 (Abbildung 1.1).
Da eine Bewegung zum Rand hin einen schlechteren Rangplatz signalisiert, ist sie negativ
zu bewerten. Abbildung 1.1 offenbart also, dass sich Deutschlands Position im internatio-
nalen Vergleich lediglich bei zwei der analysierten sechs Input-Indikatoren nicht ver-
schlechtert hat. Da die Daten nicht immer für alle betrachteten Länder verfügbar sind, zeigt
die hellgraue Linie die Anzahl der in Bezug auf den jeweiligen Indikator verglichenen Län-
der und somit den letzten Rangplatz an.

Das konstant positive Abschneiden Deutschlands bei den Indikatoren FuE-Intensität
im Hochtechnologiebereich und FuE-Aufwand wird maßgeblich von der positiven
Entwicklung der FuE-Aktivitäten im Fahrzeugbau getragen: Dieser zeichnet allein für ein
Viertel aller FuE-Aufwendungen in deutschen Unternehmen verantwortlich (Rammer et
al., 2005).
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Deutschlands Rangplätze
beim materiellen FuE-Aufwand

Abbildung 1.1

Erhebungszeitraum: Öffentliche Fördermittel = 1995/2003; Steuererleichterungen für FuE = 1995/2004; Risikokapital = 1995/2001;
FuE-Intensitäten = 1995/2001; FuE-Aufwand = 1995/2003.
Quellen: Eurostat; OECD; eigene Berechnungen
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1 Im Folgenden werden als „aktuell“ jeweils die aktuellst verfügbaren Daten bezeichnet. Da diese im internationalen Vergleich
nicht immer identisch sind, kann es sich – je nach Auswertung – um Daten aus den Jahren 2000, 2001, 2002, 2003 oder 2004
handeln. Das jeweilige Jahr der Datenerhebung ist in den einzelnen Abbildungen vermerkt.
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Auffallend schlecht schneidet Deutschland bei der steuerlichen Förderung von FuE ab.
Dabei können FuE-spezifische Steuererleichterungen ordnungspolitisch dann befürwortet
werden, wenn Marktversagen vorliegt, die Unternehmen also aus ihrer eigenen Forschung
und Entwicklung nur bedingten Nutzen ziehen und ihre FuE-Aktivitäten fast nur produk-
tivitätssteigernde Spillover-Effekte auf andere Unternehmen auslösen (Czarnitzki, 2004).
Auch wenn den FuE betreibenden Unternehmen durch Patente bereits ein großer Ertrag zu-
fällt, würde sich in diesem Fall trotzdem ein gesamtwirtschaftlich ineffizient niedriges
Niveau von FuE-Aktivitäten ergeben. Dies könnte durch eine steuerliche Bevorzugung von
FuE-Aufwendungen erhöht werden. Während Deutschland den Unternehmen keine steuer-
lichen Anreize bietet, um ihre FuE-Aktivität zu steigern, ist die steuerliche Förderung von
FuE in vielen anderen Ländern ein verbreitetes innovationspolitisches Instrument.

Der Indikator Öffentliche Forschungsförderung bildet die staatliche Finanzierung von
FuE in Unternehmen ab. In Deutschland gibt der Staat im Unternehmenssektor nahezu
ausschließlich Geld für zivile Forschung aus, die in der Regel für den Markt relevanter ist
als militärische Auftragsforschung. Dass hierzulande nicht nur die öffentliche Förderung
unternehmerischer FuE reduziert wurde, sondern zusätzlich Großunternehmen bei der
Vergabe öffentlicher Ausschreibungen bevorzugt werden, wiegt schwer. Denn durch die
Nachfrage der öffentlichen Hand können insbesondere kleine und mittlere Unternehmen
(KMU), deren FuE-Budgets erfahrungsgemäß mit dem Konjunkturverlauf schwanken,
zur Aufnahme kontinuierlicher FuE-Aktivität animiert werden (BMBF, 2004). Dabei ent-
facht staatliches Engagement bei KMU eine positive Hebelwirkung: Ein gefördertes
Unternehmen investiert zusätzlich zur Förderung noch deutlich mehr eigene FuE-
Ressourcen, als es dies ohne öffentliche Gelder getan hätte (Aschhoff/Fier, 2005). Bei grö-
ßeren Unternehmen verdrängen staatliche Fördermittel hingegen häufig nur private FuE-
Mittel im Verhältnis eins zu eins (Fier, 2003). 

Das schlechte Abschneiden Deutschlands im Bereich Risikokapital gibt ebenfalls
Anlass zur Sorge. Denn gerade technologieorientierte Unternehmensgründungen könnten
durch eine Umsetzung ihrer Erfindungen in marktreife Prozesse oder Dienstleistungen als
Innovationsmotoren fungieren. Nicht erst seit der Diskussion um die sich Ende 2006
ändernden Eigenkapitalvorschriften für Banken (Basel II) stehen solche potenziellen
Innovatoren bei der Vergabe von Mitteln für Technologieprojekte jedoch vielfach vor dem
Problem, dass sie die Bewertungskriterien der Banken (stabile Finanzlage, Liquidität, aus-
reichende Garantien) nicht erfüllen können. Auch können klassische Kreditgeber die
Marktrelevanz einer innovativen Idee mangels technischen Fachwissens häufig nur
schwer einschätzen. Es überrascht daher nicht, dass der fehlende Zugang zu Finanzmitteln
in Unternehmensumfragen oft als Hindernis für Innovationstätigkeit genannt wird (Euro-
päische Kommission, 2004). 

1.2 Humankapital
Motivation und Wissen der Beschäftigten sind wichtige Voraussetzungen für Innova-

tionen. Während die Motivation im Ländervergleich praktisch nicht messbar ist, gibt es
demgegenüber verschiedene Indikatoren, die den Wissensstand und die Nutzung dieses
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Wissens in der Arbeitswelt zu erfassen suchen. Für eine Standortbestimmung wurden hier
im Einzelnen die Indikatoren Tertiäre Abschlüsse (von Universitäten, Fachhochschulen
usw.), Absolventen in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern (MINT), Bil-
dungsausgaben pro Teilnehmer, Erwerbsquoten hoch qualifizierter Männer und Frauen,
FuE-Personal je 1.000 Einwohner, ein Weiterbildungsindikator2 und das Abschneiden im
PISA-Test bei der Lesefähigkeit der 15-Jährigen herangezogen. Wenn auch einzelne Indi-
katoren für sich genommen nicht überbewertet werden sollten, so gibt die Zusammenschau
der sieben ausgewählten Humankapitalindikatoren doch ein konsistentes Bild (Abbildung
1.2): Deutschland ist demnach dabei, seine bisherige Position im oberen Mittelfeld zu ver-
lieren. In fast allen Bereichen hat Deutschland im internationalen Vergleich seit Mitte der
1990er Jahre Rangplätze eingebüßt.

Weiterbildung und der hohe Einsatz von Arbeitskräften in der Forschung und Entwick-
lung waren traditionell die Stärken des deutschen Standorts im internationalen Wettbewerb.
Doch inzwischen haben andere Länder die Bedeutung des Bildungssektors für ihren Inno-
vationsprozess erkannt, mit hohen Investitionen in diesem Bereich zu Deutschland aufge-

Deutschlands Rangplätze
beim innovationsrelevanten Humankapital

Abbildung 1.2

Erhebungszeitraum: Erwerbstätigenquoten = 1995/2002; FuE-Personal = 1995/2002; MINT-Absolventen = 1998/2003;
Tertiäre Abschlüsse = 1995/2002; PISA = 2000/2003; Weiterbildung = 1993/1999.
Quellen: OECD; PISA-Konsortium; eigene Berechnungen
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2 Der Weiterbildungsindikator wird aus den Angaben von Unternehmen zum jeweiligen Weiterbildungsangebot für ihre Mit-
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schlossen und es zum Teil überholt. Besonders deutlich ist der Rückgang beim Anteil der
jungen Menschen, die mit einem Hochschulabschluss auf den Arbeitsmarkt kommen. Die
Studierquoten haben im internationalen Bereich stark zugenommen, während sie in
Deutschland bestenfalls stagnieren. Zwar wird manches Wissen, das in anderen Ländern an
der Hochschule vermittelt wird, hierzulande mit der dualen Ausbildung abgedeckt; den-
noch bräuchte Deutschland in Zukunft mehr Akademiker. Denn alle Studien zeigen über-
einstimmend, dass der Bedarf an Hochqualifizierten im Arbeitsmarkt stark steigt. Ein erster
Hinweis auf einen Fachkräftemangel ist die rückläufige Entwicklung beim FuE-Personal;
zudem wählen vor allem Frauen viel zu selten ein mathematisch-naturwissenschaftliches
Studium. Insbesondere die skandinavischen Länder weisen deutlich höhere Frauenerwerbs-
quoten auch bei den Hochqualifizierten auf. 

Nicht zuletzt das schlechte Abschneiden der deutschen Schüler bei der PISA-Studie
hat hierzulande vor einigen Jahren eine grundlegende Diskussion über das Bildungssystem
angestoßen. Um mehr Innovationen zu fördern, müssen Schulen und Hochschulen eigen-
verantwortlicher handeln können, vor allem was den jeweiligen Weg zum Ziel betrifft. Die
Abschlüsse, gerade für Schüler, sollten allerdings einheitlichen, hohen Standards genügen,
um ein solides Fundament für ein erfolgreiches Hochschulstudium zu schaffen. Die Unter-
nehmen sollten zudem darauf hinwirken, ihre Mitarbeiter ein Leben lang weiter an Bil-
dungsprozessen teilhaben zu lassen. Wenn sich das Wissen und die Erfahrung der Älteren
mit neuen Anregungen aus der Hochschulforschung verbinden, sind auch in einer älter
werdenden Gesellschaft die besten Voraussetzungen gegeben, um weiterhin kreative, inno-
vative Produkte auf den Markt zu bringen.

1.3 Rahmenbedingungen
Deutsche Unternehmen klagen seit Jahren über ungünstige Rahmenbedingungen in

Deutschland. Der internationale Vergleich anhand von fünf Indikatoren bestätigt, dass sich
die Rahmenbedingungen für innovative Unternehmen seit 1995 tatsächlich in allen Berei-
chen verschlechtert haben (Abbildung 1.3). Gemessen wurde das Abschneiden bei den In-
dikatoren Wirtschaftliche Freiheit, Arbeitsmarktregulierung und Produktmarktregulierung
(diese drei Indikatoren werden von internationalen Organisationen erhoben) sowie unter-
nehmerische Gründungsaktivität und – als Indikator für die Durchdringung der Wirtschaft
mit neuer Informationstechnologie – die Anzahl der Internethosts pro 1.000 Einwohner. 

Besonders behindert fühlen sich die Unternehmen durch die Regulierung des Arbeits-
markts. Der Indikator der OECD sieht Deutschland hier inzwischen auf Platz 11 von 
16 Ländern. Die Schwierigkeiten bei Einstellungen und Entlassungen von Beschäftigten
sowie die vielen Auflagen des Staates führen dazu, dass neu gegründete Unternehmen 
nicht so schnell wachsen wie in anderen Ländern. Auf diese Weise werden volkswirt-
schaftliche Beschäftigungsziele konterkariert und Innovationen nicht so schnell verbreitet,
wie das in anderen Ländern möglich ist. In die gleiche Richtung weisen die Indikatoren der
wirtschaftlichen Freiheit und der Produktmarktregulierung. Bei beiden ist Deutschland 
seit 1995 um zwei Plätze abgerutscht und liegt nun im Mittelfeld des Ländervergleichs.
Aber gerade ungewöhnliche Ideen und bahnbrechende Neuerungen brauchen genügend
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Freiräume, um zur Marktreife zu gelangen und die in mancher Hinsicht konservativ einge-
stellten Konsumenten zu überzeugen.

Ein Zeitpunktvergleich im internationalen Kontext gestaltet sich bei Indikatoren der
Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) generell als schwierig. So werden
Daten über die Ausbreitung des E-Commerce erst seit kurzer Zeit erhoben. Auch sind Sta-
tistiken, die zu Beginn des Internetzeitalters Anfang der 1990er Jahre geführt wurden,
durch das Aufkommen neuer Standards bereits überholt. Die Zahl der Modemanschlüsse
beispielsweise ist heute sicherlich nicht mehr geeignet, um Aussagen über die Verbreitung
der vorherrschenden Internettechnologie zu treffen. Die Zahl der Internethosts ist dagegen
ein guter Hilfsindikator. Hosts bündeln die Server, die den Zugang zum Netz ermöglichen.
Eine große Anzahl von Hosts deutet daher auf ein großes Angebot von Internetseiten und
damit auf eine hohe Internetnutzung vor allem auch im kommerziellen Bereich hin. Ob-
wohl sich die Anzahl der Hosts pro 1.000 Einwohner in Deutschland zwischen 1997 und
2002 von 10,7 auf 35,4 gesteigert hat, liegt dieser Zuwachs dennoch klar unter dem Ver-
gleichstrend der anderen Länder, sodass sich auch bei diesem Indikator die Position
Deutschlands deutlich von Platz 8 auf Platz 12 verschlechtert hat.

Allerdings attestieren Umfragen der EU-Kommission den Deutschen im Vergleich mit
anderen EU-Ländern eine grundsätzliche Technikaffinität. So stimmen rund 80 Prozent der
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Abbildung 1.3

Erhebungszeitraum: Wirtschaftliche Freiheit = 1995/2002; Arbeitsmarktregulierung = 1995–1999/2002; Unternehmerische  
Gründungsaktivität = 2000/2004; Produktmarktregulierung = 1998/2003; Internethosts = 1997/2002.
Quellen: Fraser Institute; Global Entrepreneurship Monitor; OECD; eigene Berechnungen

Wirtschaftliche Freiheit

Unternehmerische GründungsaktivitätProduktmarktregulierung

Internethosts Arbeitsmarkt-
regulierung

1995
Aktueller Rand
Letzter Platz

16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1



Deutschen der Aussage zu, dass Deutschland nur durch die Anwendung von Hochtechno-
logie wieder wettbewerbsfähig werden kann (Europäische Kommission, 2005). Damit 
liegt Deutschland an der Spitze aller EU-Länder und 15 Prozentpunkte über dem EU-
Durchschnitt. Dahinter steht wohl auch die Erkenntnis, dass Deutschland im Gegensatz zu
anderen Ländern kaum über natürliche Ressourcen verfügt und deshalb besonders auf Bil-
dung, Innovation und neue Technologieentwicklungen angewiesen ist. Von Innovations-
feindlichkeit kann also – anders als bei den Franzosen, von denen nur 47 Prozent der obi-
gen Aussage zustimmen – in Deutschland nicht die Rede sein. Neun von zehn Deutschen
meinen sogar, dass Wissenschaft und Technik das Leben gesünder, leichter und bequemer
machen.

Auch ist ein grundlegendes Interesse an Naturwissenschaft und Technik vorhanden:
Immerhin jeder fünfte Deutsche hat im Jahr 2004 ein Wissenschafts- oder Technikmuseum
besucht. Gut zwei Drittel informieren sich zumindest gelegentlich in Zeitungen, Zeit-
schriften und im Internet über wissenschaftlich-technische Erkenntnisse. Dank dieses im
EU-Vergleich überdurchschnittlichen Interesses an Forschung und Technik verfügen mit 
70 Prozent der Bevölkerung viele Bürger in der Selbsteinschätzung über ein gutes natur-
wissenschaftliches Allgemeinwissen; im EU-Schnitt sind dies nur 66 Prozent. Lediglich
die nordischen Länder schneiden noch gut 4 Prozentpunkte besser ab als die Deutschen.
Die Voraussetzungen für die Akzeptanz und die Umsetzung technischer Neuerungen schei-
nen also grundsätzlich vorhanden zu sein.

Aber angesichts der Verschlechterung der politischen Rahmenbedingungen und des
Marktumfelds für Unternehmen reicht diese positive Grundeinstellung der Bevölkerung
nicht aus, um eine Innovationsdynamik zu erzeugen. Dies zeigt sich daran, dass immer we-
niger Menschen den Mut finden, ein neues Unternehmen zu gründen. Neben dem Mangel
an Risikokapital stellen auch bürokratische Regelungen hierbei ein Hindernis dar. Zwar ist
noch kein zeitlicher Vergleich bezüglich der minimalen Dauer einer Unternehmensneu-
gründung möglich, da diese Daten von der Weltbank erst seit 2004 erhoben werden. Hier
liegt Deutschland jedoch mit einer durchschnittlichen Gründungsdauer von 45 Tagen ab-
geschlagen auf dem 14. von 16 Plätzen. Die Vermutung liegt nahe, dass die Situation 1995
nicht viel besser war.

1.4 Innovationsmanagement
Die Produktlebenszyklen insbesondere von Hightech-Produkten haben sich in den ver-

gangenen Jahren deutlich verkürzt, das heißt, es bleibt immer weniger Zeit, um den hohen
Innovationsaufwand mit einem Verkaufserfolg zu amortisieren. Aus diesem Grund sind die
Unternehmen im eigenen Interesse dazu angehalten, das vorhandene Know-how und die
Ideen besser zu nutzen. Die „weichen“ Faktoren des Innovationsprozesses, wie etwa ein
gutes (Wissens-)Management und die Zusammenarbeit mit externen Forschungseinrich-
tungen oder Lieferanten zum Zweck des Wissenstransfers, werden daher immer stärker
betont. Generell gehen große Unternehmen häufiger Kooperationen ein als kleinere und
verfügen wesentlich häufiger über einen klar definierten und strukturierten Innovations-
prozess. Versucht man dieses Thema quantitativ zu erfassen, so zeigt sich, dass deutsche
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Unternehmen seltener über die Grenzen des eigenen Unternehmens hinaus kooperieren als
die Konkurrenz im Ausland (Abbildung 1.4). International belegte Deutschland beim Ver-
gleich der Unternehmen mit und ohne Kooperationspartner unter 14 EU-Ländern lediglich
Rang 11. Nur 18 Prozent der deutschen Unternehmen, die Innovationen auf den Markt
bringen, arbeiten mit Partnern zusammen; in Finnland sucht dagegen die Hälfte der inno-
vativen Unternehmen die Zusammenarbeit mit anderen. Dabei werden Unternehmen im-
mer wieder damit konfrontiert, dass sie einerseits durch Kooperationen von gemeinsamem
Wissen profitieren können, andererseits aber auch Firmengeheimnisse einem vielleicht
noch nicht völlig vertrauten Partner preisgeben müssen. Je kleiner das Marktsegment ist,
in dem die Firmen konkurrieren, desto unwahrscheinlicher sind Kooperationen. Kein Lie-
ferant hat dann ein Interesse daran, sich einseitig auf einen der wenigen Abnehmer seiner
Vorprodukte festzulegen.
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1.5 Erfolgskennziffern
Erfolgreiche FuE-Aktivität in Form (welt-)marktrelevanter Innovationen erhöht die

Konkurrenzfähigkeit der Unternehmen und stellt somit eine wesentliche Voraussetzung für
den Erfolg im globalisierten Wettbewerb dar. Leider hat Deutschland seit 1995 bei keinem
der neun analysierten Erfolgsindikatoren seinen Platz im internationalen Ranking verbes-
sern können, wenn auch zumindest viermal derselbe Platz wie 1995 erzielt werden konnte
(Abbildung 1.5). Verglichen wurden dabei im Einzelnen der Umsatzanteil innovativer Pro-
dukte, die Beschäftigungsanteile der Spitzen- und Hochtechnologiebranchen, die techno-
logische Zahlungsbilanz, die Exportspezialisierung, der Revealed Comparative Advantage
(RCA) im Bereich forschungsintensiver Güter, die Exporte und Importe in Spitzen- und
Hochtechnologiebranchen sowie die angemeldeten internationalen Patente. Wie bereits
beim materiellen FuE-Aufwand belegen die Spitzentechnologiebranchen in Deutschland
durchweg eine schlechtere Position als die Hochtechnologiebranchen.

Der negative Trend bei der deutschen Spitzentechnologie schlägt sich nicht zuletzt in
der Technologischen Zahlungsbilanz nieder, die den Handel mit immateriellen Techno-
logiegütern wie Software-Lizenzen und technischen Dienstleistungen erfasst. Den Status
eines Nettoimporteurs erreichen in der Regel eher aufholende Volkswirtschaften, da es
diesen im Vergleich zu technologisch hoch entwickelten Ländern leichter fällt, Wachstums-
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Abbildung 1.5

Erhebungszeitraum: Beschäftigungsanteile = 1995/2002; RCA = 1995/2002; Exporte und Importe = 1995/2002;
Triade-Patente = 1995/2001; technologische Zahlungsbilanz = 1995/2003; Umsatzanteil neuer Produkte = 1996/2001.
Quellen: Eurostat; OECD; eigene Berechnungen
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effekte durch die Markteinführung und Anwendung bereits existierender Technologie zu
erzeugen. Dagegen müssen Volkswirtschaften, die sich „at the technological edge“ – also
am Ende des bisherigen technologischen Fortschritts – befinden, in stärkerem Maße eigene
radikale Innovationen entwickeln, um eine vergleichbare Wachstumsdynamik in Gang zu
setzen. Aufgrund der vorhandenen Defizite in der Spitzentechnologie ist man in Deutsch-
land allerdings auf den Import derartigen Know-hows angewiesen.

Deutschen Unternehmen gelingt es insgesamt relativ gut, die entwickelten Ideen in
Form von Patenten schützen zu lassen. So rangiert Deutschland aktuell bei den weltmarkt-
relevanten Triade-Patenten im internationalen Vergleich hinter Schweden, Japan und Finn-
land auf Platz 4 – noch vor den USA. Bricht man die Daten für Deutschland auf Branchen
herunter, so zeigen sich erwartungsgemäß eine Spezialisierung der Patentierungsaktivität
im Hochtechnologiebereich und entsprechende Defizite im Spitzentechnologiebereich. Ein
den Patenten vergleichbares Ranking ergibt sich auch beim Forschungs- und Entwick-
lungsaufwand. Hier nimmt Deutschland bezogen auf die Einwohnerzahl einen Platz hinter
den oben genannten Ländern sowie hinter Dänemark und Belgien ein. Auch relativ, also
bezogen auf ihre Wertschöpfung, investieren deutsche Unternehmen des Produzierenden
Gewerbes ähnlich hohe FuE-Mittel wie ihre Pendants aus den USA, jedoch weisen die
übrigen in diesem Abschnitt genannten Länder jeweils eine höhere FuE-Intensität auf. Ein
Vergleich der Indikatoren FuE-Ausgaben und FuE-Intensität mit dem Indikator Triade-
Patente zeigt zudem, dass die Anzahl der Patente im internationalen Kontext durch diese
beiden Indikatoren sehr gut erklärt werden kann. Dieser positive Wirkungszusammenhang
wird in anderen Studien statistisch nachgewiesen (Legler, 2004).

Um im globalisierten Konkurrenzkampf Wettbewerbsvorteile erreichen zu können,
müssen marktrelevante Patente und Erfindungen aber auch in neue Produkte münden. Wer-
den Innovationen erfolgreich realisiert und am Markt etabliert, rufen sie auf dem Welt-
markt eine Nachfragewirkung hervor. Dagegen werden innovative ausländische Produkte
insbesondere dann auf dem heimischen Markt nachgefragt, wenn es in diesem Segment
keine heimische Konkurrenz gibt. Der Gesamteffekt, der in dem Verhältnis von Ex- und
Importen erfasst wird, liefert somit einen wichtigen Hinweis auf die internationale Wettbe-
werbsfähigkeit eines Landes. Das resultierende Bild eines starken deutschen Hochtechno-
logiebereichs bei gleichzeitigen Schwächen in der Spitzentechnologie wird durch das Aus-
maß der jeweiligen Exportspezialisierung bestätigt: Während die deutschen Unternehmen
aus den Branchen der Hochtechnologie im Vergleich zu ihren Konkurrenten aus anderen
Ländern einen deutlich höheren Exportanteil ihrer Produkte und Dienstleistungen errei-
chen, gelingt dies den deutschen Unternehmen der Spitzentechnologie nur unterdurch-
schnittlich gut. Wiederum trägt insbesondere der exportorientierte Fahrzeugbau zu den
deutschen Erfolgen bei.

Eine erfolgreiche marktgeleitete Innovationsstrategie schlägt sich auch in einem hohen
Umsatzanteil innovativer Produkte nieder. Die zugehörigen, von der EU-Kommission im
Rahmen des Community Innovation Survey (CIS) erhobenen Daten liefern ein auf den
ersten Blick überraschendes Ergebnis, da die bei allen übrigen Indikatoren weniger inno-
vativen Volkswirtschaften Südeuropas hier sehr gut abschneiden. Es ist allerdings zu be-
achten, dass es sich hier um eine Selbsteinschätzung der Unternehmen handelt, bei der die
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Kriterien zur Abgrenzung einer Marktneuheit weit gefasst waren und die Beurteilung der
Innovationsleistung weitgehend im Ermessen der befragten Unternehmen lag.

Aus zahlreichen Studien zum Innovationsverhalten von Unternehmen ist schließlich
bekannt, dass forschungsintensive Unternehmen eine positivere Beschäftigungsentwick-
lung aufweisen als Unternehmen mit vergleichsweise geringer Forschungsaktivität (vgl.
Kapitel 2, Abschnitt 2.1). Eine starke Ausrichtung der Industriestruktur auf forschungs-
orientierte Branchen bietet somit eine gute Voraussetzung für Beschäftigungswachstum.
Allerdings stellt der drohende Fachkräftemangel in den technischen Berufen ein sowohl
quantitatives als auch qualitatives Problem für die Entwicklung der Beschäftigung in den
forschungsintensiven Bereichen dar.

2 Innovationsbedingungen und Wachstum

Die theoretische und empirische Literatur zeigt, dass der FuE-Aufwand eine wichtige
Determinante für den Erfolg eines nationalen Innovationssystems ist. Auch in Abbildung
1.6 ist zu erkennen, dass die FuE-intensiven Branchen in Deutschland in den vergangenen
Jahren eine sehr viel positivere Output-Entwicklung vollzogen haben als die nicht FuE-
intensiven Branchen. Das Wachstum der Nettoproduktion fällt dabei umso höher aus, je
mehr sich die verschiedenen Branchen im Bereich von Forschung und Entwicklung
anstrengen. Gerade die Spitzentechnologie, die proportional die meisten Ressourcen in-
vestiert, konnte besondere Impulse setzen. Dabei zeigten sich die FuE-intensiven Branchen
allerdings auch erheblich konjunkturempfindlicher. So reagierten die nicht FuE-intensiven
Branchen in Phasen konjunktureller Schwäche weniger stark, sie entwickelten sich jedoch
auch in Erholungsphasen nicht so positiv wie die FuE-intensiven Branchen.
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Ob ein Land im internationalen Innovationswettbewerb erfolgreich abschneidet, hängt
allerdings von einer ganzen Reihe von Bedingungen ab, die sich in ihrer Wirkung ergän-
zen und verstärken. Wie bereits ausgeführt, ist für die Entstehung erfolgreicher Innovatio-
nen neben dem betriebenen Forschungsaufwand noch eine Vielzahl weiterer Faktoren
relevant. So existiert ein komplementärer Zusammenhang zwischen den rein materiellen
Ressourcen und dem vorhandenen innovationsrelevanten Humankapital. Denn FuE-Labors
können nur von qualifizierten Forschern optimal genutzt werden (Aghion/Howitt, 1998).
Auch stellt – isoliert betrachtet – ein Patent lediglich das Ergebnis erfolgreicher FuE-
Aktivität dar; die erfolgreiche Umsetzung der jeweiligen Erfindung in ein innovatives
Produkt wird aber von den unternehmerischen Rahmenbedingungen auf den relevanten
Produkt- und Arbeitsmärkten sowie dem Zugang potenzieller Innovatoren zum Kapital-
markt entscheidend beeinflusst.

Funk/Plünnecke (2005) betrachten in diesem Kontext die wechselseitige Abhängigkeit
zwischen einer Vielzahl von Faktoren des unternehmerischen Innovationsumfelds einer-
seits und gesamtwirtschaftlichen Größen andererseits; sie finden in einem internationalen
Vergleich eine signifikant positive Korrelation zwischen einem Bündel von Innovations-
bedingungen und -faktoren und dem Wachstum des Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukts. Ein
derartig ganzheitlicher Ansatz wird auch von Hülskamp/Koppel (2005) entwickelt, die mit
Hilfe eines Innovationsbenchmarkings ein Länderranking nationaler Innovationssysteme
aufstellen. Dabei wurde Deutschland mit strukturell ähnlichen OECD-Ländern in Europa
sowie den USA und Japan verglichen.

In Verbindung mit internationalen Daten zur Produktivitätsentwicklung (Timmer et al.,
2003) können die dort gefundenen Resultate die Thesen der endogenen Wachstumstheorie,
speziell den positiven Zusammenhang zwischen Innovationsleistung und technischem
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Fortschritt (vgl. Kapitel 2, Abschnitt 2.2), empirisch untermauern. So zeigt Abbildung 1.7,
dass gerade diejenigen Länder, deren Innovationssystem aktuell eine bessere Performance
aufweist, auch ein höheres Produktivitätswachstum – gemessen an der durchschnittlichen
Veränderungsrate der Totalen Faktorproduktivität (TFP) – erzielen. Insbesondere skandi-
navische und angloamerikanische Länder dominieren in beiden Kategorien, während die
Länder Südeuropas eine geringe Innovationsaktivität und demzufolge auch ein geringes
oder gar negatives Produktivitätswachstum aufweisen. Insgesamt existiert demnach in
Deutschland nur ein durchschnittliches Innovationsumfeld; die Produktivität wächst somit
auch nur durchschnittlich.
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Zusammenfassung
• Seit Mitte der 1990er Jahre verzeichnet Deutschland im internationalen Vergleich eine Abwärts-

entwicklung bei den meisten innovationsrelevanten Faktoren. Obwohl die Unternehmen in einigen
Bereichen wie dem materiellen FuE-Aufwand ihre Bemühungen intensivieren, liegt die Entwicklung
doch häufig noch unterhalb des internationalen Trends.

• Einer personalintensiven FuE-Aktivität der Unternehmen stehen im internationalen Vergleich ten-
denziell ungünstigere Rahmenbedingungen gegenüber. Diese treten vor allem in Form von Eng-
pässen beim Risikokapital, einer zunehmend geringeren öffentlichen Förderung sowie einer fehlen-
den steuerlichen Bevorzugung von FuE-Aufwendungen zutage.

• In Deutschland sind in Bezug auf die internationale Konkurrenzsituation deutliche Unterschiede
zwischen den Hoch- und Spitzentechnologiebranchen festzustellen. Während der Hochtechnologie-
bereich seine Position in der Spitzengruppe im Wesentlichen behauptet hat, konnte der Spitzen-
technologiebereich mit der internationalen Entwicklung nicht Schritt halten.

• Innovative Staaten profitieren von der erfolgreichen Umsetzung von Erfindungen in marktreife Pro-
dukte und Prozesse, da sich diese in einem gesamtwirtschaftlich höheren Produktivitätswachstum
niederschlägt. Skandinavische und angloamerikanische Länder sind momentan besonders innova-
tiv und verzeichnen daher deutliche Effizienzgewinne.

• In Deutschland droht ein akademischer Fachkräftemangel, insbesondere auch in den innovations-
relevanten naturwissenschaftlich-technischen Studiengängen. Dies wird noch dadurch verschärft,
dass sich Frauen viel zu selten für derartige Studienfächer entscheiden.
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Einleitung

Innovationen und technischer Fortschritt sind heute aus Sicht vieler Ökonomen die
wichtigste Triebkraft für Wachstum und somit auch für die langfristige Prosperität einer
Volkswirtschaft. Dieses Verständnis von technischem Fortschritt hat sich allerdings erst im
Laufe der Zeit entwickelt. Anfänglich kam er in den Modellen der Wachstumstheorie gar
nicht vor (Solow, 1956). Dort wurde die gesamtwirtschaftliche Produktion ausschließlich
durch den Einsatz der Faktoren Arbeit und Kapital determiniert. Aufgrund abnehmender
Grenzerträge gab es in diesen Modellen im langfristigen Gleichgewicht de facto keinerlei
Wachstum, was jedoch nicht zuletzt im Widerspruch zu der historisch beobachtbaren Tat-
sache steht, dass die gesamtwirtschaftliche Produktivität in Phasen wie der industriellen
Revolution sprunghaft angestiegen und dann auf diesem hohen Niveau langsam weiterge-
wachsen ist. In der nächsten Generation der ökonomischen Modelle wurde der technische
Fortschritt folglich in die Analyse integriert. Er manifestierte sich in einer konstanten
periodischen Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen Produktionsmöglichkeiten, sodass
die neuen Modelle nun eher in der Lage waren, empirisch beobachtbare Wachstumsphäno-
mene abzubilden. Allerdings beschränkten sich die Modelle darauf, technischen Fortschritt
zu beschreiben, da sie ihn als exogen vorgegeben betrachteten und keine echte Erklärung
für ihn anbieten konnten.

Erst in den Modellen der endogenen Wachstumstheorie findet sich eine Erklärung für
langfristiges Wachstum in einer Volkswirtschaft (Romer, 1990; Aghion/Howitt, 1992;
Grossman/Helpman, 1991). Diese Ansätze modellieren explizit den Zusammenhang zwi-
schen unternehmerischer Forschung und Entwicklung (FuE), Innovationen und technischem
Fortschritt auf der einen sowie gesamtwirtschaftlichem Wachstum auf der anderen Seite.
Dabei werden sie von der Erkenntnis geleitet, dass technischer Fortschritt eben nicht durch
exogene Schocks entsteht, sondern meist das Ergebnis zielgerichteter FuE-Aktivitäten
Gewinn maximierender Unternehmen ist. Aus Sicht eines einzelnen Unternehmens ist der
Zusammenhang zwischen FuE-Aufwand und Innovationserfolg nicht zwangsläufig: Ein
Innovationsprojekt kann trotz eines hohen Aufwands scheitern. Gesamtwirtschaftlich
betrachtet führt jedoch ein höheres Aufwandsniveau aufgrund der Vielzahl potenziell inno-
vierender Unternehmen und der hieraus resultierenden Risikostreuung im Durchschnitt
auch zu mehr Innovationserfolgen und somit zu mehr technischem Fortschritt. 

1 Charakterisierung von Innovationen

1.1 Definition
Es ist alles andere als trivial, den Begriff der Innovation so zu definieren, dass das

Innovationsgeschehen vollständig und in befriedigender Weise erfasst wird. Aber ist ein
Automobiltyp, den ein Fahrzeugbauer Anfang des 21. Jahrhunderts neu auf den Markt
bringt, eine Innovation, auch wenn das erste Automobil bereits im Jahr 1886 erfunden
wurde? Hat ein Unternehmen, das ein betriebliches Vorschlagswesen eingeführt hat, eine
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Innovation vorzuweisen? Und ist die Schaffung eines gemeinsamen Binnenmarkts durch
mehrere Länder als Innovation zu bezeichnen?

Während Joseph A. Schumpeter, einer der Begründer der modernen Innovationsfor-
schung, gegebenenfalls auch makroökonomischen Faktoren Innovationscharakter attes-
tierte (Schumpeter, 1952), konzentriert sich die aktuell vorherrschende Definition des Inno-
vationsbegriffs (OECD, 1997) auf die unternehmerische Perspektive. Diese Definition
versteht Innovation als erstmalige Durchsetzung einer technischen oder organisatorischen
Neuerung, wobei der Schwerpunkt auf der tatsächlichen Implementierung der Innovation
liegt. Nicht die bloße Erfindung einer Neuerung zählt als Innovation, sondern deren Um-
setzung in ein marktfähiges Produkt respektive einen realen Prozess.

In Abgrenzung zu Innovationen haben Erfindungen keinen kommerziellen Charakter.
Eine Erfindung ist vielmehr eine Idee für ein neues Produkt, eine Blaupause für einen neu-
artigen Produktionsprozess oder aber ein Konzept für eine innovative Dienstleistung. Auch
Prototypen werden noch zu den Erfindungen gezählt, da sie zunächst nur eine Vorstufe auf
dem Weg zur erfolgreichen Markteinführung eines Produkts sind. Die Trennlinie zwischen
einer Erfindung und einer Innovation ist nach vorherrschender Auffassung dann über-
schritten, wenn aus der Erfindung ein verkaufsfähiges Produkt oder eine marktreife Dienst-
leistung wird. Dieser Definition folgend stellen FuE-Aufwendungen auch nur eine Teil-
menge der gesamten Innovationsaufwendungen dar. Letztere umfassen zusätzlich noch die
Aufwendungen für Marketing, Patente und Lizenzen oder Produktdesign – Aufwendungen
also, die sich aus der kommerziellen und marktorientierten Nutzung der Innovation er-
geben; sie unterscheiden sich somit von klassischen FuE-Aufwendungen (Rammer et al.,
2005a). Im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland machen die Aufwendungen für die Er-
forschung und Entwicklung neuer Produkte und Prozesse nur knapp die Hälfte aller Inno-
vationsaufwendungen aus, während Marketing, Lizenzen oder Produktdesign zusammen-
genommen hier über 50 Prozent der Aufwendungen verursachen (Penzkofer, 2004, 50). Die
Tatsache, dass die Hälfte der unternehmerischen Innovationsaufwendungen reinen Um-
setzungscharakter besitzt, unterstreicht die paritätische Bedeutung der Marktorientierung
für den Innovationserfolg.

Bei der Klassifizierung von Innovationen unterscheidet man zunächst zwischen
Produkt- und Prozessinnovationen. Als Prozessinnovationen werden gemäß dem so ge-
nannten Oslo Manual (OECD, 1997) alle neuen oder merklich verbesserten Fertigungs-
und Verfahrenstechniken verstanden, die in einem Unternehmen eingeführt werden. Hier-
zu zählen auch technische Verfahren zur Erbringung einer Dienstleistung. Prozessinno-
vationen verändern somit die Produktionsmöglichkeiten eines Unternehmens derart, dass
für ein gegebenes Produktionsniveau weniger Produktionsfaktoren verwendet werden
müssen. Als Produktinnovationen werden hingegen alle neuen oder merklich verbesserten
Produkte oder Dienstleistungen verstanden, die ein Unternehmen neu auf den Markt bringt.
Im Idealfall ermöglichen Produktinnovationen die Einführung ganz neuer Produkte und die
Erschließung neuer Märkte. Oft führen Unternehmen ein neues Produkt zunächst einmal in
einem regional begrenzten Markt ein, zum Beispiel in dem Land, in dem das Unternehmen
beheimatet ist. Anschließend kann sich dieser regionale Markt zu einem so genannten Lead
Market entwickeln (BMBF, 2005). Lead Markets sind dadurch gekennzeichnet, dass sie ein
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bestimmtes Innovationsdesign erstmals nutzen. Damit dieses Innovationsdesign auch von
anderen Märkten angenommen wird, sollte das zugehörige Produkt eine Weltneuheit
darstellen, die marktübergreifend technische Standards etabliert (Porter, 1991). Ein
Beispiel dafür ist die Einführung von Faxgeräten auf dem japanischen Markt durch
Siemens und die anschließende weltweite Verbreitung der Faxtechnologie durch andere
Unternehmen.

Häufig verändert sich mit den technischen Innovationen auch die organisatorische
Struktur oder die strategische Ausrichtung eines Unternehmens (Hauschildt, 1993, 9 f.).
Folglich können prinzipiell auch so genannte nicht-technische Veränderungen, die den
betrieblichen Innovationsprozess verbessern – wie etwa die Einführung eines strukturier-
ten Wissensmanagements –, als Innovationen verstanden werden. In Abgrenzung zu den
technischen umfassen nicht-technische Innovationen organisatorische oder soziale Neue-
rungen ebenso wie neue Angebote oder Prozesse im Dienstleistungsbereich (Ulrich, 1984).
Darunter sind etwa Neuerungen in der Organisation des Unternehmens oder im Marketing
sowie der Aufbau von Kompetenzfeldern rund um eine technische Innovation zu fassen
(Staudt et al., 2002, 127 ff.; Kinkel et al., 2004, 5 ff.). Als Beispiel für eine Dienstleistungs-
innovation gelten die bereits in den 1970er Jahren in Deutschland eingeführten Fast-Food-
Restaurants (Gillwald, 2000, 4).

Eine mögliche Klassifizierung von Innovation veranschaulicht Abbildung 2.1.

Die bisherigen Versuche, nicht-technische Innovationen auf Branchenebene zu erfas-
sen, scheitern an der noch mangelhaften Vergleichbarkeit solcher Innovationen auf Ebene
der Unternehmen. Entsprechende Aktivitäten reduzieren sich im Wesentlichen auf eine
Ja/Nein-Abfrage (Europäische Kommission, 2004a, 42 ff.), die für eine Bewertung der
Innovationen aber nicht ausreicht. Nicht zuletzt die Forschung der OECD zielt daher da-
rauf ab, einen operationalen erweiterten Innovationsbegriff zu entwickeln. Erste Ansätze
finden sich in der Berücksichtigung von Marketing-Innovationen als eigenständige und
relevante Klasse von Innovationen (OECD, 2005a).

Bei der Beurteilung der Wirkung von Innovationen kann man zusätzlich noch zwi-
schen radikalen und inkrementellen Innovationen unterscheiden: Radikale Innovationen
sind in der Regel das Ergebnis der Anwendung einer neuen Technologie. Dagegen stellen

Klassifizierung von Innovationen Abbildung 2.1

Quelle: Kinkel et al., 2004, 11
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inkrementelle Innovationen kontinuierliche Verbesserungen einer bereits bestehenden
Technologie dar. Zu den radikalen Innovationen zählen etwa die Erfindung der Dampf-
maschine und des Telefons oder die digitale Technologie, welche die Entwicklung der CD
und des Internets ermöglichte. War die Einführung des Benzinmotors Ende des 19. Jahr-
hunderts eine radikale Produktinnovation, ist ein heutiger Motor durch zahlreiche inkre-
mentelle Innovationen so weit verbessert worden, dass er mit dem ursprünglichen Motor
nur noch wenig gemein hat.

Eine empirische Untersuchung des Umfelds von radikalen und inkrementellen Inno-
vationen ist schwierig, weil nur rückblickend aus Marktsicht verlässlich bewertet werden
kann, welche Innovationen radikal und welche inkrementell waren. Umfragen sind wenig
aussagekräftig, weil dort eher aktuelle Entwicklungen abgefragt werden und sie sich auf
die Selbsteinschätzung der Unternehmen verlassen. Bei der Beurteilung, ob eine Inno-
vation als radikal oder inkrementell zu bezeichnen ist, werden in der ökonomischen Lite-
ratur daher üblicherweise Kriterien des wirtschaftlichen Erfolgs angewendet. So wird in
der Tradition des Ökonomen Jean Tirole eine (Prozess-)Innovation dann als radikal be-
zeichnet, wenn sie einem Unternehmen ermöglicht, in einer Konkurrenzsituation ein Pro-
dukt zum Monopolpreis anzubieten und dabei die gesamte Nachfrage auf sich zu vereinen
(Tirole, 1989). Dieses Argument wird in Abbildung 2.2 illustriert.

Ausgehend von einer Situation, in der mehrere Anbieter bei Preiswettbewerb ein homo-
genes Produkt x zu identischen Grenzkosten -c anbieten, gelingt es jeweils einem Anbieter,
seine Grenzkosten durch eine Prozessinnovation auf ~c abzusenken. Im linken Diagramm
ermöglicht die Innovation dem Anbieter zwar, die gesamte Nachfrage durch Senken des
Preises auf knapp unter -c auf sich zu konzentrieren; er schafft es jedoch nicht, den aus
seiner Sicht bestmöglichen Preis, das heißt den Monopolpreis pM(~c), durchzusetzen. Der
Grund: Die aus der Innovation resultierenden Kostenvorteile sind nicht hoch genug, sodass
die Konkurrenten den Monopolpreis unterbieten würden. Im zweiten Szenario kann der

x x

GE = Grenzerlös; PAF = Preis-Absatz-Funktion. Eigene Darstellung

Abbildung 2.2Inkrementelle versus radikale Prozessinnovationen
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Anbieter hingegen diesen Preis verlangen. Hier entstehen durch die Innovation so große
Kostensenkungsspielräume, dass der aus Sicht des Innovators Gewinn maximierende Preis
immer noch unter dem Preis liegt, zu dem die Konkurrenten gerade noch in der Lage
wären, dieses Produkt anzubieten. Dieses Konzept der Abgrenzung radikaler und inkre-
menteller Prozessinnovationen wird beispielsweise auch in empirischen Analysen zum
Innovationsverhalten (Blechinger et al., 1998) berücksichtigt.

Bei Produktinnovationen kann ebenfalls auf der Grundlage ihrer ökonomischen Wir-
kung zwischen radikalen und inkrementellen Innovationen unterschieden werden. In man-
chen Fällen erweitert ein Unternehmen die eigene Palette lediglich um ein Produkt, das
schon in vergleichbarer Form auf dem Markt angeboten wird, oder es verbessert die Qua-
lität eines Produkts, das bereits im Sortiment vorhanden ist. Das Produkt ist dann zwar aus
Sicht des Unternehmens eine Neuerung, aus der Perspektive des Marktes jedoch eine Imi-
tation, das heißt, es muss sich den relevanten Markt zwangsläufig mit ähnlichen Produkten
teilen. Da derartige Produkte austauschbar sind, fallen die erzielbaren Gewinnmargen und
somit auch die Innovationsrenditen hier vergleichsweise niedrig aus, daher wird die zu-
grunde liegende Innovation als inkrementell bezeichnet (Katsoulacos, 1986). Wenn hin-
gegen ein innovatives Produkt erstmals eine Marktnische besetzt und noch nicht auf ein
Konkurrenzprodukt trifft, so handelt es sich um eine echte Marktneuheit. Marktneuheiten
sind solche neue oder merklich verbesserte Produkte beziehungsweise Dienstleistungen,
die ein Unternehmen als erster Anbieter auf dem Markt einführt. Eine radikale Produkt-
innovation ermöglicht es dem Unternehmen somit, zumindest vorübergehend eine mono-
polistische Stellung auf dem relevanten Markt einzunehmen.

1.2 Gütereigenschaften
Innovationen weisen Eigenschaften auf, die sie signifikant von rein materiellen Fakto-

ren wie Maschinen unterscheiden (Grossman/Helpman, 1991). Häufig sind sie vom Typ so
genannter nonrivaler Güter, das heißt, die Nutzung des entsprechenden Wissens durch ein
Unternehmen behindert die Nutzung durch andere Unternehmen nicht prinzipiell und
schließt diese erst recht nicht aus. Die Eigenschaft der Nonrivalität technologischen Wis-
sens impliziert, dass dieses Wissen Grenzkosten der zusätzlichen Nutzung von null auf-
weist. Unter dem Gesichtspunkt der Allokation wäre es also sogar wünschenswert, allen
Unternehmen einer Volkswirtschaft uneingeschränkten Zugriff auf bereits existierendes
technologisches Wissen zu gewähren. In diesem Fall hätten Unternehmen allerdings kaum
noch einen Anreiz, überhaupt Forschung und Entwicklung zu betreiben. Folglich muss den
potenziellen Innovatoren ex post eine ökonomische Rendite – zum Beispiel durch die Ver-
gabe eines exklusiven Nutzungsrechts in Form eines Patents – zugesichert werden, damit
sie ex ante einen hinreichenden Anreiz zu FuE-Aktivitäten verspüren (Schumpeter, 1952).

Häufig ist es allerdings gar nicht möglich, die Nutzung technologischen Wissens wirk-
sam zu unterbinden, da dieses Wissen meist nicht exklusiv ist: Vertragliche Klauseln etwa
können in der Regel kaum verhindern, dass FuE-Mitarbeiter ihr innovationsspezifisches
Wissen, das sie im Laufe ihrer Tätigkeit erworben haben, einem neuen Arbeitgeber zur Ver-
fügung stellen. Auch können im Technologiebereich zwar intellektuelle Eigentumsrechte
(so genannte Intellectual Property Rights, zum Beispiel in Form von Patenten) vergeben
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werden; ein derartiges formales Recht bietet dem Erfinder oder anderen Rechteinhaber
aber oft keinen materiellen Schutz davor, dass sich Dritte die aus seiner Innovation resul-
tierenden Erträge aneignen. Beispiel Reverse Engineering (Nachahmung eines Produkts
mittels Rekonstruktion): Schon mit einer oft nur marginalen Modifikation der Produkt-
spezifika kann häufig ein neues Patent angemeldet und der formale Schutz der ursprüng-
lichen Erfindung materiell umgangen werden (Arrow, 1962). Die in jüngster Zeit vermehrt
aufgetretene unautorisierte Veröffentlichung von Software-Quellcodes im Internet ist ein
weiteres Beispiel für die fehlende Ausschließbarkeit von Innovationen.

Die Existenz derartiger Technologie-Spillover (vgl. Kapitel 1, Abschnitt 1.1) führt im
Laissez-faire-Gleichgewicht zu einer Verzerrung der unternehmerischen Investitions-
entscheidung und mithin zu einer Unterinvestition in FuE. Der Hintergrund: Im unterneh-
merischen Kalkül steht den vollen Kosten der FuE-Tätigkeit nur ein Teil der zugehörigen
Erträge gegenüber. Diese Problematik ist im Bereich der Grundlagenforschung besonders
virulent, da die hier erzielten Forschungsergebnisse in der Regel nicht spezifischer Natur
und somit grundsätzlich nicht patentierbar sind. So lässt sich auch erklären, dass die Pa-
tente aus dem Hochschulsektor, der überwiegend für die Grundlagenforschung verant-
wortlich zeichnet, in Deutschland bisher weniger als 5 Prozent des gesamten Patentauf-
kommens ausmachen (Eichhorst et al., 2001, 397), während die Hochschulen rund 17 Pro-
zent der gesamten FuE-Aufwendungen auf sich vereinen (OECD, 2005b). Das durch
Grundlagenforschung generierte Wissen ist allerdings häufig ein wichtiger Baustein für
viele weiterführende Innovationsprojekte. Spillover-Effekte und deren fehlende Abgeltung
durch den Marktmechanismus stellen folglich einen der Gründe für staatliche Forschungs-
förderung dar (Czarnitzki, 2004). 

1.3 Erfassung von Innovationen
Bei der Messung der Innovationsaktivität werden in der Regel Kennzahlen, wie die

Höhe der Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen, die Anzahl der generierten Patente
und/oder die neu auf dem Markt etablierten Produkte und Prozesse respektive deren Anteil
am Umsatz, verwendet (Hagedoorn/Cloodt, 2003; Rammer et al., 2005b). Zwischen den
FuE-Aufwendungen als Input für Innovationen und dem Patentaufkommen als Output
besteht dabei ein enger und signifikant positiver Zusammenhang – sowohl auf Unter-
nehmensebene (Pakes/Griliches, 1984) als auch auf nationaler Ebene (Legler, 2004, 57). 
So gelingt es 20 Prozent aller Unternehmen mit monetär quantifizierbaren Forschungs-
aktivitäten, Patente anzumelden, während der Anteil bei den Unternehmen ohne derartige
Forschungsaktivität mit gerade 2 Prozent verschwindend gering ist (Europäische Kommis-
sion, 2004a, 31 f.). FuE-Aktivität ist somit in der Regel eine notwendige, aber noch keine
hinreichende Bedingung für quantifizierbare Innovation.

Leider treten bei der Messung der Innovationsaktivität einige Probleme auf.
Cohen/Klepper (1996) beispielsweise kommen in ihrer Studie zum Innovationsverhalten
US-amerikanischer Unternehmen zu dem Ergebnis, dass kleine und mittlere Unternehmen
(KMU) im Vergleich zu Großunternehmen gemessen an ihren Patenten mehr Innovationen
pro in FuE investierte Geldeinheit erzielen. Das Ergebnis legen die Autoren als Effizienz-
vorteil für KMU aus. Bei der Interpretation derartiger Resultate sind aber vor allem zwei
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Umstände zu beachten: Zum einen konzentrieren sich viele empirische Studien zum
Innovationsverhalten ausschließlich auf forschende Unternehmen. Der so entstehende
Selektivitäts-Bias führt dazu, dass die Ergebnisse für kleine Unternehmen oft stark über-
zeichnet sind, da in dieser Klasse der Anteil FuE-treibender Unternehmen an der Grund-
gesamtheit eher gering ausfällt. So betreibt in Deutschland mit 15 Prozent nur ein Bruch-
teil der KMU insgesamt überhaupt messbare FuE (BMBF, 2004, 33). Vergleicht man die
FuE-Intensität nur der forschenden Unternehmen über die Beschäftigtengrößenklassen, so
findet man in Deutschland einen U-förmigen Verlauf vor, das heißt, Unternehmen mit
weniger als 100 Mitarbeitern und Großunternehmen erreichen die höchsten Werte (Lage-
man, 2001, 420). Bezieht man die Ergebnisse hingegen auf die Gesamtheit aller Unter-
nehmen, ergibt sich ein ansteigender Verlauf der FuE-Intensitäten über die Beschäftigten-
größenklassen hinweg, sodass größere Unternehmen im Durchschnitt mit einer deutlich
höheren Forschungs- und Entwicklungsintensität und daher auch mit einer höheren Patent-
intensität aufwarten als KMU. Hieraus kann aber nicht abschließend gefolgert werden, dass
kleine Unternehmen eine systematisch geringere Innovationsleistung vorzuweisen haben.
So kann es etwa gerade im KMU-dominierten Dienstleistungsbereich für ein Unternehmen
bei der Umsetzung seiner Forschungsergebnisse vorteilhaft sein, diese nicht durch Patente
auszuweisen, sondern vielmehr zunächst durch Geheimhaltung zu schützen (vgl. Hus-
singer, 2004). Eine ausschließliche Betrachtung des Patentaufkommens greift somit bei der
Beurteilung der Innovationsleistung zu kurz.

2 Innovationen und volkswirtschaftliches Wachstum

2.1 Innovationen und Beschäftigung

In der politischen Diskussion wird regelmäßig ein positiver Zusammenhang zwischen
Innovationen und dem nationalen Beschäftigungswachstum unterstellt (Europäische
Kommission, 2004b). Als besonders beschäftigungswirksam werden dabei solche Unter-
nehmen angesehen, die als Ausgründung – etwa aus einer öffentlichen Forschungseinrich-
tung – entstehen und dort erworbenes Know-how in marktreife Innovationen umsetzen. Als
Beispiele für den Erfolg derartiger Spin-offs werden im internationalen Kontext häufig die
technischen Universitäten der USA genannt. So hat allein das Massachusetts Institute of
Technology mittlerweile mehr als 4.000 akademische Unternehmensneugründungen her-
vorgebracht, die bei einem jährlichen Umsatz von 230 Milliarden US-Dollar über eine
Million Menschen beschäftigen (Gneuss, 2004). Egeln et al. (2002) zeigen auf, dass sich
auch in Deutschland FuE-basierte Unternehmensgründungen besonders positiv auf die Be-
schäftigung auswirken: Diese Unternehmen generieren kurz- wie langfristig die höchsten
Beschäftigungszuwächse, obwohl die Wahrscheinlichkeit eines Marktaustritts bei ihnen
nahezu ebenso hoch ist wie bei allen anderen Arten von Unternehmensgründungen. Auch
nehmen sie im Verhältnis zu allen anderen Unternehmen in den ohnehin schon wachs-
tumsstarken forschungs- und wissensintensiven Branchen einen Spitzenplatz ein. Aller-
dings war in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre erst jede vierte Unternehmensgründung
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forschungs- und wissensintensiven Branchen zuzurechnen und nur etwa jede sechste
Betrieben mit FuE-Aufwand in messbarem Umfang (Egeln et al., 2002, 8). Somit weisen
Unternehmensgründungen, die aufgrund ihrer Beschäftigungsstruktur in der Regel zu den
KMU zählen, im Durchschnitt eine nahezu identische FuE-Häufigkeit wie alle KMU auf
(vgl. Abschnitt 2.3).

Trotz des positiven Beschäftigungseffekts FuE-basierter Unternehmensgründungen
liefert die theoretische und empirische Literatur zur Beschäftigungswirkung von Inno-
vationen insgesamt ein nach Arten der Innovation differenziertes Bild; Pianta (2005) gibt
einen guten Überblick über die relevanten Beiträge. Demnach lösen Prozessinnovationen
bereits auf Unternehmensebene gegenläufige Beschäftigungseffekte aus (Katsoulacos,
1986): Zunächst kann ein Unternehmen, bedingt durch die aus der Innovation folgende
höhere Produktivität, ein vorgegebenes Produktionsniveau mit einem geringeren Einsatz
des Faktors Arbeit erzielen, sodass aufgrund des Substitutionseffekts unmittelbar ein
negativer Beschäftigungseffekt auftritt. Gleichzeitig jedoch eröffnen sich aus einer erfolg-
reichen Prozessinnovation und den resultierenden Effizienzverbesserungen Wettbewerbs-
vorteile, beispielsweise in Form von Preissenkungspotenzialen. Schöpft ein Unternehmen
diese Potenziale aus, erhöht sich die Nachfrage nach seinen Produkten, sodass ein positiver
Beschäftigungseffekt entstehen kann. Je elastischer die Nachfrage, das heißt, je mehr
zusätzliche Nachfrage das Unternehmen durch eine Preissenkung induzieren kann, umso
eher dominiert der positive Effekt, und das Unternehmen stellt aufgrund der Prozessinno-
vation zusätzliche Mitarbeiter ein. Da sich allerdings durch eine produktivitätssteigernde
Innovation in einem Unternehmen die Wettbewerbssituation für andere Unternehmen
ceteris paribus verschlechtert, kann bei Letzteren ein negativer Beschäftigungseffekt
entstehen. Entsprechend umstritten ist das Vorzeichen der gesamtwirtschaftlichen
Beschäftigungswirkung von Prozessinnovationen unter den Ökonomen. Laut Katsoulacos
(1986) ist dieser Effekt negativ und kommt bestenfalls einem Nullsummenspiel gleich.
Mortensen/Pissarides (1995) erhalten hingegen dann eine schwach positive (negative)
Gesamtwirkung, wenn die Kosten der Neueinführung einer neuen Technologie hinreichend
gering (hoch) ausfallen und somit eine zügige Diffusion des technischen Fortschritts in der
Ökonomie gewährleistet (verhindert) wird.

Weitgehende Einigkeit in der theoretischen Literatur herrscht dagegen bei der
Beurteilung des Beschäftigungseffekts von Produktinnovationen (Lentz/Mortensen, 2005):
Mit der erfolgreichen Neueinführung eines Produkts besetzt ein Unternehmen ein neues
Marktsegment. Die dadurch entstehende zusätzliche Nachfrage ist nur mit einer Auf-
stockung der Belegschaft möglich. Zwar kann die Einführung eines neuen Produkts bereits
existierende Produkte aus den Sortimenten des innovierenden Unternehmens und seiner
Konkurrenten verdrängen und somit den positiven Beschäftigungseffekt hemmen. Da aber
das innovative Produkt – zumindest vorübergehend – eine Monopolstellung einnimmt und
somit die gesamte zusätzliche Nachfrage des neuen Marktsegments auf sich vereint, sind
sowohl Nachfrage- als auch Beschäftigungswirkung aus Sicht des innovierenden Unter-
nehmens positiv. Gleiches gilt für den Gesamteffekt, da die Verdrängung von etablierten
Produkten in der Regel nicht das Niveau der zusätzlichen Nachfrage erreicht, geschweige
denn übersteigt.
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Das Gros der empirischen Studien bestätigt den in der theoretischen Literatur konsta-
tierten positiven (schwach negativen) Beschäftigungseffekt von Produkt-(Prozess-)inno-
vationen. So zeigen Blechinger et al. (1998) in einer europaweiten Studie, dass forschende
Unternehmen, deren FuE-Aktivitäten auf Produktinnovationen abzielen, ein signifikant
höheres Beschäftigungswachstum aufweisen, während ein isoliertes Engagement im Be-
reich der Prozessinnovation nur einen schwachen und in der Wirkungsrichtung nicht ein-
deutigen Beschäftigungseffekt auslöst. Diese Ergebnisse werden auch durch Rammer et al.
(2005b, 246 ff.) für Deutschland bestätigt. Die Autoren betrachten die Beschäftigungswir-
kung ebenfalls differenziert nach Produkt- und Prozessinnovationen. Sie zeigen sowohl für
das Verarbeitende Gewerbe als auch für ausgewählte Dienstleistungsbranchen insgesamt
für die Zeiträume 1998 bis 2000 und 2000 bis 2002 jeweils einen negativen Nettobeschäf-
tigungseffekt von Prozessinnovationen auf, der durch einen positiven Nettoeffekt von
Produktinnovationen in der Gesamtwirkung überkompensiert wurde. Auch hier ergibt sich
das Beschäftigungswachstum somit im Wesentlichen aus Produktinnovationen, während
Prozessinnovationen isoliert betrachtet schwach negative Beschäftigungseffekte auslösen.
Niefert (2003) analysiert schließlich Mikrodaten von Startups und kommt zu dem Ergeb-
nis, dass der Beschäftigungseffekt produktmarktrelevanter Innovationen – gemessen in Pa-
tenten – positiv ist und am intensivsten zwei Jahre nach Einführung der Innovation wirkt.

Der insgesamt positive Beschäftigungseffekt von Innovationen lässt sich mit Ein-
schränkungen auch ohne eine differenzierte Betrachtung der Einzeleffekte belegen. So zei-
gen Kinkel et al. (2004) mit einer Input-orientierten Analyse, dass forschungsintensive
Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe einen höheren Beschäftigungszuwachs erzielen. Die
Studie kommt zu dem Ergebnis, dass Unternehmen mit einer FuE-Intensität – gemessen als
Anteil der FuE-Aufwendungen am betrieblichen Umsatz – von weniger als 2 Prozent
lediglich drei Mitarbeiter zusätzlich eingestellt hatten, während das entsprechende
Wachstum in Unternehmen mit einer FuE-Intensität von mehr als 6 Prozent bei acht Mit-
arbeitern lag. Bei der Interpretation dieser Zahlen ist allerdings zu beachten, dass sie sich
nicht auf prozentuale, sondern auf absolute Änderungen der Beschäftigung beziehen. Es
wird somit nicht belegt, dass die erwähnte Veränderung tatsächlich überproportional aus-
fällt. Wie in Abschnitt 2.3 dieses Kapitels ausgeführt, steigt die durchschnittliche FuE-
Intensität über die Beschäftigtengrößenklassen an, das heißt, gerade große Unternehmen
weisen eine hohe FuE-Intensität auf. Somit könnte der Unterschied in der absoluten Ver-
änderung der Beschäftigung teilweise durch die Größe des Unternehmens bedingt sein.

Selbst in Branchen, in denen sich die Beschäftigung im Durchschnitt der vergangenen
Jahre negativ entwickelt hat, ist festzustellen, dass in Unternehmen mit hoher FuE-
Aktivität ein positiver Zusammenhang zwischen Innovationen und Gesamtbeschäftigung
besteht: Hier ist der beobachtete negative Effekt deutlich geringer oder die Beschäfti-
gungswirkung sogar positiv (RWI, 2005).

2.2 Innovationen und Produktivität
Neben der Beschäftigungswirkung von Innovationen sind insbesondere deren Konse-

quenzen für die Produktionsmöglichkeiten einer Ökonomie interessant. In der empirischen
Literatur wird der positive Zusammenhang zwischen Forschung, Innovation und Produk-



40 Kapitel 2  Die volkswirtschaftliche Bedeutung von Innovationen

tivitätswachstum durch zahlreiche Studien belegt (vgl. auch Kapitel 1, Abbildung 1.7).
Dabei wird technischer Fortschritt – als Resultat der Implementierung von Innovationen in
den Unternehmen – auf aggregierter Ebene einer Branche oder einer Volkswirtschaft
erfasst. So konstatieren Guellec/van Pottelsberghe (2001) in den OECD-Ländern einen
signifikant positiven Einfluss unternehmerischer FuE auf den technischen Fortschritt. Laut
ihrer Studie ergibt sich im Durchschnitt aller OECD-Länder aus einem Wachstum der FuE-
Aktivitäten des Wirtschaftssektors von 1 Prozent eine Steigerung der totalen Faktor-
produktivität von insgesamt 0,13 Prozent. Crépon et al. (1998) zeigen für das Verarbeiten-
de Gewerbe in Frankreich eine differenzierte Wirkungskette auf. Demnach beeinflusst die
FuE-Intensität die Innovationsaktivität – gemessen am Patentaufkommen – und diese
wiederum den technischen Fortschritt positiv. Zachariadis (2003) bestätigt diese Ergeb-
nisse in einer Studie über das Verarbeitende Gewerbe in den USA und belegt zusätzlich
noch die aus der theoretischen Literatur bekannte positive Verknüpfung von technischem
Fortschritt und ökonomischem Wachstum.

Aus volkswirtschaftlicher Sicht gilt, dass sich die produktivitätssteigernde Wirkung
neuer Technologien erst durch deren Verbreitung (Diffusion) richtig entfalten kann. Gemäß
Acemoglu et al. (2002) wird das Produktivitätswachstum einer Volkswirtschaft sowohl
durch Imitation oder Diffusion bestehender Technologien als auch durch die Entwicklung
radikaler Innovationen bestimmt. Geringer entwickelte Volkswirtschaften können dabei
aufgrund des relativ niedrigen Ausgangsniveaus ihrer Produktivität eine bestimmte Wachs-
tumsrate bereits durch bloße Innovationsdiffusion erzielen. Entwickelte Volkswirtschaften
hingegen müssen, um vergleichbare Wachstumsraten zu erzielen, in einem stärkeren Maße
selbst radikale Innovationen hervorbringen.

Die Qualität und Quantität des in einer Volkswirtschaft vorhandenen Humankapitals
hat eine komplementäre Bedeutung für den technischen Fortschritt (Aghion/Howitt, 1998).
Das heißt: Stellt man sich den technischen Fortschritt vereinfacht als ein Produkt – und
nicht als die Summe – von Innovationen und Humankapital vor, findet technischer Fort-
schritt nicht statt, wenn kein Humankapital und/oder keine Innovationen vorhanden sind.
Das heißt auch, dass fehlendes Humankapital nicht durch ein Mehr an Innovationen kom-
pensiert werden kann und umgekehrt; Humankapital und Innovationen stehen also nicht in
substitutiver Beziehung zueinander.

Die besondere Bedeutung des innovationsrelevanten Humankapitals wird beispiels-
weise bei Romer (1990) und in der Studie von Crépon et al. (1998) offenbar: Letztere weist
nach, dass die marginale Produktivität sowohl von Ingenieuren als auch von technischem
Personal im Vergleich zum übrigen Personal auf statistisch signifikantem Niveau mehr als
doppelt so hoch ist. Auf Deutschland übertragen zeigt dieser Umstand, welch dramatische
Konsequenzen der drohende Fachkräftemangel im Ingenieurbereich für die Produktivitäts-
entwicklung haben kann.

Auch eine hoch entwickelte Informationsinfrastruktur beschleunigt die Diffusion
neuer Ideen und Prozesse in der Volkswirtschaft und trägt somit zur Steigerung der Pro-
duktivität bei (Pilat/Devlin, 2004). Der Sektor der Informations- und Kommunikations-
technologie (IKT-Sektor) in Deutschland birgt noch immer Entwicklungsmöglichkeiten;
das zeigen die im internationalen Vergleich geringen Anteile der jeweiligen Beschäftigten
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an der Gesamtbeschäftigung sowohl im Verarbeitenden als auch und vor allem im Dienst-
leistungsgewerbe, die nur durchschnittliche Internetnutzung durch Unternehmen und folg-
lich auch das nur durchschnittliche – wenngleich deutlich steigende – Volumen des Internet-
handels (OECD, 2003, 95 ff.). Der Anteil der IKT-Branche an der unternehmerischen Wert-
schöpfung liegt folglich deutlich unter OECD-Niveau. Das geringe Volumen der IKT-Auf-
wendungen ist auch auf die starke Produktmarktregulierung zurückzuführen. Diese bewirkt
unter anderem, dass Unternehmen nur noch in geringem Maße dem Wettbewerbsdruck aus-
gesetzt sind und somit kaum einen Anreiz haben, ihre Effizienz zu steigern. OECD-weit
zeigt sich, dass das Niveau innovationsfördernder IKT-Aufwendungen jeweils mit steigen-
der Intensität der Produktmarktregulierung sinkt (Pilat/Devlin, 2004, 31). Eine starke Pro-
duktmarktregulierung wirkt außerdem innovationshemmend, da sie bei den Unternehmen
Unsicherheit hervorruft, ob ihre potenziellen Innovationen marktfähig sind und ob es sich
überhaupt lohnt, neue Technologien auszuprobieren.

In Ländern mit stark regulierten Arbeitsmärkten hingegen sehen sich insbesondere eta-
blierte Unternehmen oft mit substanziellen Anpassungskosten konfrontiert (Trainings-
maßnahmen, Umstrukturierung des Personals), wenn sie eine innovative Technologie ein-
führen wollen (Fuentes et al., 2004). Neu gegründete Unternehmen leisten hier einen be-
sonders wichtigen Beitrag zur Produktivitätssteigerung, da sie im Vergleich zu den bereits
etablierten Unternehmen leichter die Faktorkombination wählen können, die zum Zeitpunkt
ihres Markteintritts am produktivsten ist. Verfolgt ein Land das Ziel, seine technologische
Leistungsfähigkeit zu steigern, kann es also entweder den Marktzutritt von Unternehmen
erleichtern oder andere Bereiche deregulieren. Die beiden Ansätze müssen nicht aneinan-
der gekoppelt werden, sondern sind echte Alternativen und damit auch separat wirksam.

2.3 Innovationen und Konjunkturverlauf
Betrachtet man das Innovationsverhalten der Unternehmen, so lässt sich eine direkte

Verbindung zum Konjunkturverlauf erkennen. In ihrer Untersuchung des Innovationsver-
haltens in Deutschland zeigen Rammer et al. (2005a), dass das Niveau unternehmerischer
Innovationsaufwendungen in Phasen schwacher (starker) Konjunktur fällt (steigt). Dabei
konzentrieren Unternehmen branchenübergreifend ihre Forschungs- und Entwick-
lungsressourcen in Phasen einer schwachen Konjunktur in überproportionalem Maße auf
Rationalisierungsmaßnahmen im Sinne Kosten senkender Prozessinnovationen; diese Auf-
wendungen verlaufen dadurch für sich genommen antizyklisch. Hingegen nehmen in
Boomphasen die Zahl der Produktinnovationen und der Marktanteil, den die Unternehmen
mit diesen erzielen, zu, sodass für diese Art der Innovationsaufwendungen ein prozyk-
lischer Verlauf unterstellt werden kann. Eine plausible Erklärung für dieses Verhalten der
Unternehmen geben Aghion/Howitt (1998): Sie argumentieren, dass die Opportunitäts-
kosten von produktivitätssteigernden Aktivitäten wie Prozessinnovationen in Rezessionen
deutlich niedriger ausfallen als in Boomphasen. Derartige Aktivitäten – wie die Einführung
einer neuen Kommunikationstechnologie oder der Austausch von Maschinen mit dem Ziel
einer Verbesserung des Produktionsprozesses – gehen mit einer Reorganisation der be-
trieblichen Arbeitsstruktur sowie mit Schulungen und anderen Trainingsmaßnahmen für
die Mitarbeiter einher. Ein Unternehmen ist eher bereit, derartige Investitionen in Phasen
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zu tätigen, in denen eine alternative, unmittelbar produktive Verwendung dieser Faktoren
vergleichsweise wenig lohnend erscheint. Folglich steigern Unternehmen ihre Produktivität
insbesondere in Rezessionsphasen, während sie in Boomphasen vermehrt produzieren.

Besonders konjunkturreagibel zeigt sich die Innovationsaktivität von KMU. Ihre For-
schungs- und Entwicklungsaktivitäten sind im Allgemeinen nicht so straff organisiert und
kontinuierlich wie die der Großunternehmen (BMBF, 2004; vgl. auch Kapitel 5). KMU
fehlt es häufig an einem festen jährlichen FuE-Budget und einer eigenen FuE-Abteilung.
Somit ist die FuE-Aktivität in hohem Maße von der Ertragslage und den Finanzierungs-
möglichkeiten der KMU abhängig. Nur bei guter Konjunktur generiert die Profitabilität der
Unternehmen einen hinreichend positiven Cash-Flow. Aus der Sicht der Innenfinanzierung
wirkt sich diese Tatsache prozyklisch auf das Innovationsverhalten aus, da in schlechten
Zeiten die disponiblen finanziellen Mittel in der Regel zunächst anderweitig verwendet
werden. 

Beim Einwerben externer Mittel für Innovationsprojekte stehen viele KMU vor dem
spezifischen Problem, dass Banken für die Vergabe eines Kredits Rahmendaten in Form
ausreichender Garantien und einer stabilen Finanzlage verlangen, die Marktrelevanz einer
innovativen Idee mangels technischen Fachwissens aber selbst oft nur schwer einschätzen
können. Zwar existieren am Kapitalmarkt auch Investoren, die über ein derartiges Know-
how verfügen und Risikokapital (etwa als Gegenleistung für eine Unternehmensbeteili-
gung) zur Verfügung stellen; das Risikokapitalangebot folgt allerdings ebenfalls dem Kon-
junkturverlauf, sodass auch hier in Phasen schwacher Konjunktur ein Engpass entsteht. 

Die Finanzierungsprobleme der KMU in Deutschland wiegen umso schwerer, als hier-
zulande nur jedes zehnte KMU Fördermittel und/oder einen direkten FuE-Auftrag vom
Staat bekommt (vgl. Kapitel 1, Abschnitt 1.1). In wachstumsstarken Ländern wie Finnland
sind dies mehr als die Hälfte aller KMU (Europäische Kommission, 2003). Es überrascht
daher nicht, dass von allen Unternehmensgrößenklassen KMU europaweit den fehlenden
Zugang zu Finanzmitteln am häufigsten als Hindernis für Innovationstätigkeit nennen
(Europäische Kommission, 2004a).



Zusammenfassung
• Insbesondere Prozessinnovationen steigern die Produktivität der volkswirtschaftlichen Produktions-

faktoren und erhöhen dadurch die technologische Leistungsfähigkeit eines Landes. Insgesamt sind
Innovationen somit einer der wichtigsten Wachstumstreiber.

• Produkt-(Prozess-)innovationen zeigen in Relation zur Konjunkturentwicklung einen tendenziell
pro-(anti-)zyklischen Verlauf.

• Positive Beschäftigungseffekte gehen insbesondere von Produktinnovationen aus. Prozessinno-
vationen wirken, isoliert betrachtet, häufig schwach negativ auf die Beschäftigung.

• Positive Beschäftigungseffekte gehen primär von radikalen und nicht von inkrementellen Produkt-
innovationen aus. Sie sind insbesondere von Unternehmensgründungen mit akademischem Hinter-
grund sowie anderen FuE-basierten KMU zu erwarten.

• Auch in empirischen Untersuchungen zeigt sich ein enger sowie signifikant positiver Wirkungs-
zusammenhang zwischen FuE-Aufwand und Innovationen sowie zwischen der Qualität des Inno-
vationsumfelds und dem Produktivitätswachstum.

• Qualitative und quantitative Engpässe beim Humankapital schmälern den produktivitätssteigernden
Effekt von Innovationen.

• Aufgrund der graduellen Nichtausschließbarkeit und Nonrivalität können die gesamtwirtschaft-
lichen Erträge von Innovationen erheblich höher sein als die unternehmerischen. Ohne Korrektur-
maßnahmen kann diese Tatsache zu einem zu niedrigen Niveau bei der FuE-Aktivität führen.

• Diejenigen kleinen und mittleren Unternehmen, die Forschung und Entwicklung betreiben, tun dies
im Verhältnis zu ihrer Größe (gemessen an der Zahl ihrer Mitarbeiter und an der Höhe ihrer FuE-
Aufwendungen) genauso intensiv und erfolgreich wie Großunternehmen. In der Breite forschen
allerdings nur vergleichsweise wenige KMU, sodass große Unternehmen im Durchschnitt eine
höhere FuE-Intensität aufweisen.

• Der aktuell vorherrschende Innovationsbegriff konzentriert sich meist auf technische Innovationen.
Innovationsrelevantes Wissen kann und muss allerdings auch auf anderen Wegen als über klassische
FuE-Aktivität erworben werden.
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Einleitung

Wachstum und Wohlstand einer modernen Gesellschaft hängen mehr denn je vom
Umfang und den Einsatzmöglichkeiten verfügbaren und neuen Wissens ab – Wissen, das
zu technologischem Fortschritt führt. In dieser Hinsicht befindet sich Deutschland in einer
zwiespältigen Lage: Einerseits gibt es nach wie vor ein beachtliches Potenzial zur Gene-
rierung von Wissen. Andererseits fehlen die Aufbruchstimmung und das Vertrauen in die
Chancen der Umsetzung, sodass es dem deutschen Innovationssystem an der andernorts
vorhandenen Dynamik mangelt (vgl. Kapitel 1). Damit stellt sich die Frage, wie es in
Deutschland besser gelingen kann, die durchaus vorhandene positive Grundhaltung gegen-
über der Technik zu nutzen, um Innovationen zu stimulieren. Welche Möglichkeiten hat der
Staat, angesichts knapper öffentlicher Budgets Forschung und Entwicklung zu fördern?
Wie schafft es Deutschland, in puncto Innovation bald wieder an die Weltspitze zurück-
zukehren?

1 Rahmenbedingungen für mehr Innovationen

In einer Volkswirtschaft versiegen technologische Leistungsfähigkeit und Innovations-
kraft, wenn die Rahmenbedingungen auf den Produkt-, Kapital- und Arbeitsmärkten die
Markteinführung, Anwendung und Verbreitung von Innovationen erschweren. Grundsätz-
lich sollte die Wirtschaftspolitik sowohl einen Anreiz geben, neues Wissen zu schaffen und
dieses zur Marktreife zu bringen, als auch den anderen Akteuren die Möglichkeit ein-
räumen, dieses neue Wissen zu nutzen und weiterzuentwickeln. Erst unter diesen Voraus-
setzungen können technologische Leistungsfähigkeit und Innovationskraft zu wirtschaft-
lichem Wachstum und einer positiven Beschäftigungsentwicklung führen.

Innovatives unternehmerisches Handeln ist auf die Zukunft ausgerichtet. Wer hierfür
die erforderlichen Investitionen tätigt, erwartet, dass ihm später auch die Erträge zufließen.
Notgedrungen unterliegt ein solches Kalkül einer hohen Unsicherheit. Dies gilt insbeson-
dere für Unternehmen, die durch radikale Innovationen den wirtschaftlichen Erfolg in der
Zukunft suchen. Es ist deshalb umso wichtiger, dass die Wirtschaftspolitik das Risiko von
Innovatoren nicht durch lediglich diskretionäre – also fallweise – oder sich sogar konter-
karierende Maßnahmen zusätzlich erhöht, sondern verlässliche Rahmenbedingungen
schafft. Denn nur so wird das Vertrauen darin stabilisiert, dass sich unternehmerisches
innovatives Handeln lohnt (Eucken, 1952). 

Verlässlichkeit der Ordnungspolitik darf jedoch nicht dazu führen, dass Besitzstände
zementiert werden. Eine hoch entwickelte Volkswirtschaft wie Deutschland bedarf eines
institutionellen Rahmens auf Güter-, Kapital- und Arbeitsmärkten, der zugleich zulässt,
dass Innovationen die existierenden Verhältnisse, Wettbewerbspositionen und Besitzstände
infrage stellen. Gegenwärtig existiert in dieser Hinsicht hierzulande insgesamt noch Nach-
holbedarf. Die institutionellen Rahmenbedingungen begünstigen momentan eher so
genannte inkrementelle Innovationen – also kontinuierliche Verbesserungen einer bereits
bestehenden Technologie – in den traditionell exportstarken Hochtechnologiebranchen
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(vgl. Kapitel 1); radikale Innovationen, die vor allem in den Industrien der Spitzentechno-
logie entwickelt werden, bleiben dagegen vernachlässigt (Fuentes et al., 2004).

1.1 Rahmenbedingungen auf Gütermärkten
Geeignete Rahmenbedingungen auf den Gütermärkten sollen nicht nur Anreize setzen,

damit neues Wissen geschaffen wird; sie sollen zugleich auch eine schnelle Diffusion des
neuen Wissens ermöglichen, indem sie helfen, dass sich die Kräfte des Wettbewerbs ent-
falten können. Um beides zu erreichen, müssen die Eigentumsrechte bei den Innovationen
(Intellectual Property Rights) vor allem mithilfe des Patent- und Urheberrechts geschützt
werden, ohne dass zu strikte Regulierungen unternehmerisches Handeln auf Produkt- und
Dienstleistungsmärkten behindern. 

Diese beiden Aspekte scheinen zunächst im Widerspruch zueinander zu stehen, birgt
doch jeder Patentschutz automatisch eine Einschränkung des unternehmerischen Wettbe-
werbs in sich. Denn das Patentrecht garantiert zwar, dass ein innovierendes Unternehmen
durch eine temporäre Monopolstellung seine FuE-Investitionen amortisieren kann. Diese
Wettbewerbsbeschränkung verbaut jedoch anderen Anbietern den Zugang zu dem spezifi-
schen Markt. Zudem kann der Innovationsanreiz für einen Monopolisten während der
Patentlaufzeit relativ gering sein, da weitere Neuerungen die Amortisationszeit der alten
Innovation verkürzen. Ob dieser Effekt aber eintritt, hängt maßgeblich von den Regulie-
rungen auf dem jeweiligen Produktmarkt ab. Eröffnen diese grundsätzlich einen freien
Marktzutritt, hat der Monopolist einen größeren Anreiz, mit weiteren Innovationen seine
Marktstellung nachhaltig abzusichern (Etro, 2004). 

Darüber hinaus bietet vor allem in Branchen und Produktfeldern, in denen unter-
schiedliche patentierbare Produkte einander substituieren können, das Patentrecht allein
keinen ausreichenden Schutz, um FuE-Investitionen zu amortisieren (Lichtenberg/Philip-
son, 2002). In einem solchen Umfeld kann ein temporärer Monopolist jedoch durch per-
manente Neuerungen den effektiven Patentschutz gegenüber seinen Konkurrenten erhöhen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass er im Innovations- und Patentwettlauf siegt, steigt mit dem
Grad seiner Innovationsaktivität; der potenzielle Wettbewerb wirkt wie eine Innovations-
peitsche. Ein offener Markt sorgt dafür, dass ein Monopolist potenzielle Konkurrenten
nicht durch ein beschränktes Innovationsverhalten vom Marktzutritt abschrecken kann und
damit die Innovationsaktivität insgesamt zurückgeht. Internationale Studien belegen nicht
nur einen positiven Zusammenhang zwischen dem Umfang des Patentschutzes und dem
Grad der Patentaktivität, sondern auch zwischen der Höhe der Wettbewerbsintensität und
der Patentaktivität (Bassanini/Ernst, 2002, 7 ff.). Umfangreicher Patentschutz einerseits
und intensiver Wettbewerb andererseits stehen sich also nicht zwangsläufig im Weg.

Deutschland unterscheidet sich beim Schutz von Intellectual Property Rights wenig
von anderen hoch entwickelten Industrienationen (Fuentes et al., 2004, 16). Der Patent-
schutz zählt sogar zu den am weitesten entwickelten der Welt. Nachholbedarf besteht hier
also nicht; der Patentschutz ist nicht das drängendste Handlungsfeld, um die Rahmen-
bedingungen für Innovationen zu verbessern. Ein nationaler Patentschutz ist jedoch in 
einer globalisierten Wirtschaft nicht ausreichend, um Investitionen in Neuentwicklungen
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effektiv abzusichern. Denn auf internationaler Ebene sind die Kosten der Patentanmeldung
relativ hoch und belasten innovative kleine und mittlere Unternehmen (KMU) besonders
stark. Eine Subventionierung oder Vorfinanzierung der Patentierungskosten bei europa-
oder weltweiten Patenten könnte die Betriebe entlasten und eine rechtzeitige Absicherung
geistigen Eigentums erleichtern.

Deutschland zählt zu jenen Ländern, in denen die Produktmärkte im internationalen
Vergleich in einem durchschnittlich hohen Umfang reguliert sind. Trotz der bereits ange-
gangenen Deregulierung gibt es Nachbesserungsbedarf bei der Befreiung von staatlichen
Kontrollen (Conway et al., 2005, 18). Dazu zählen vor allem Preiskontrollen, etwa in der
pharmazeutischen Industrie. Diese wirken sich besonders schädlich auf die Innovations-
freudigkeit der Unternehmen aus (OECD, 2004b, 60 f.). Preiskontrollen reduzieren nicht
nur in erheblichem Maße den Erwartungswert der Innovationserträge, sondern erhöhen
auch die Unsicherheit für ein innovierendes Unternehmen beträchtlich. Sie sind in der
Regel diskretionäre Eingriffe in Marktentwicklungen und drohen vorhandene Investitions-
kalküle zu stören. Preiskontrollen können daher unter Umständen das Prinzip einer steti-
gen, verlässlichen Wirtschaftspolitik gefährden. Die so entstehende höhere Unsicherheit
führt dann zu einer geringeren Innovationsaktivität der Unternehmen. Wirkungsvoller sind
daher Maßnahmen, die den Zugang zu Märkten offen halten, ohne unmittelbar in die Preis-
politik der Unternehmen einzugreifen.

1.2 Rahmenbedingungen auf dem Kapitalmarkt
Innovationen beschleunigen den Prozess der „schöpferischen Zerstörung“: Neue Pro-

dukte treten auf den Markt und verdrängen ältere Güter und Dienstleistungen, neue Pro-
duktionsverfahren lösen etablierte Technologien ab. In beiden Fällen stiftet das Neue in den
Augen der Kunden und Anwender einen höheren Nutzen als das Bekannte. Innovationen
erfordern jedoch den Einsatz von finanziellen Ressourcen und zwingen die Unternehmen,
die Innovationsaufwendungen zumindest teilweise über den Kapitalmarkt zu finanzieren.

Ein wichtiger Träger radikaler Innovationen sind neu gegründete und relativ junge
Unternehmen. Im Unterschied zu etablierten Anbietern sind die Entwicklungsperspektiven
junger Firmen und der Erfolg ihrer Innovationen mit besonders großen Risiken behaftet:

1. Der Markterfolg eines völlig neuartigen Produkts oder Produktionsverfahrens ist viel
schwerer einzuschätzen als der Erfolg von inkrementellen Innovationen, die etablierte
Unternehmen vornehmen, um ihre Wettbewerbsposition zu verbessern. 

2. Viele Gründer sind in der Führung eines Unternehmens vergleichsweise unerfahren 
und verfügen häufig nicht über die dazu erforderlichen Management- und Branchen-
kenntnisse.

3. Erschwerend kommt hinzu, dass junge Unternehmen in der Regel kaum tangible Ver-
mögenswerte als Sicherheiten für Bankkredite hinterlegen können. 

Der Zugang zu Finanzierungsmitteln ist also genau für die Unternehmen besonders
schwierig, denen für die Einführung neuer Technologien und Produkte eine Schlüssel-
rolle zugewiesen wird (Schäfer et al., 2005). Vor diesem Hintergrund gelten ausgereifte
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Märkte für Risikokapital, wie sie sich in den USA und Großbritannien finden, als adä-
quate Plattform, Unternehmensgründern zu ermöglichen, finanzielle Mittel für ihre
Innovationsaktivitäten und für die Ausweitung ihrer Geschäftstätigkeiten zu erlangen
(Gompers/Lerner, 2001; Keuschnigg, 2003, 2). Darüber hinaus kann das bereitgestellte
Wagniskapital auch den Zugang zu weiteren Krediten verbessern und die drohende 
Kreditrationierung aufheben (Mai, 2002, 83). Ein intensives Engagement von Venture-
Capital-Gebern signalisiert den Banken relativ günstige Aussichten. Die Unternehmen
erhalten jedoch nicht nur Finanzierungsmittel, sondern werden auch in frühen Ent-
wicklungsphasen unterstützt: Risikokapitalgeber bringen eigenes Management- und
Branchen-Know-how ein, üben Kontroll- und Entscheidungsrechte aus und leisten damit
einen eigenen Beitrag zur Steigerung des Unternehmenswerts (Keuschnigg/Nielsen, 2003;
Belke et al., 2003, 5 f.).  

Der Markt für Risikokapital ist in Deutschland deutlich weniger entwickelt als zum
Beispiel in den USA; die Vorzeichen für die Finanzierung junger innovativer Unter-
nehmen sind daher hierzulande ungünstiger. Das Gesamtvolumen der Risikokapitalinves-
titionen lag 2004 in Deutschland mit einem Anteil am Bruttoinlandsprodukt von lediglich
0,05 Prozent deutlich niedriger als in den USA (Tabelle 3.1). Verglichen mit dem Jahr 1993
hat sich das jährliche Investitionsvolumen für junge amerikanische Unternehmen in den
zehn Jahren um den Faktor 7 erhöht, in Deutschland hingegen nicht einmal verdreifacht.
Der deutsche Risikokapitalmarkt unterscheidet sich vom ausgereiften amerikanischen
Kapitalmarkt ferner dadurch, dass hierzulande in den späten Entwicklungsphasen eines
jungen Unternehmens – zum Beispiel vor einem Börsengang oder bei der anstehenden
Auszahlung von Eignern – relativ wenig Risikokapital bereitsteht, während der Anteil der
Risikokapitalinvestitionen vor und nach der Unternehmensgründung relativ hoch ist. Dies
gilt auch im Vergleich zu den europäischen Nachbarstaaten (BVK, 2005). Deutschland
weist also einen hohen Anteil von Risikokapitalinvestitionen mit einem besonders hohen
Risiko auf.

Risikokapitalinvestitionen in Deutschland und den USA Tabelle 3.1

Anteil der Risikokapitalinvestitionen Anteil der
in den verschiedenen Stufen des Risikokapital-
Risikokapitalzyklus in Prozent investitionen am

Frühphase Expansion Spätphase BIP in Prozent

1993

USA 34,1 52,0 13,9 0,05

Deutschland 12,0 83,4 4,5 0,02

2000

USA 27,5 57,2 15,3 1,08

Deutschland 46,0 42,0 12,0 0,18

2004

USA 20,2 45,6 34,2 0,18

Deutschland 32,7 56,7 10,6 0,05

Quellen: BVK, 2005; eigene Berechnungen
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Zudem zeichnet sich der deutsche Risikokapitalmarkt im Vergleich zu ausgereiften
Risikokapitalmärkten durch drei weitere Besonderheiten aus: 

1. Die Bedeutung der öffentlichen Hand ist im internationalen Vergleich relativ hoch: Sie
stellte 2004 knapp 18 Prozent der Mittel für Risikokapitalinvestitionen bereit und ent-
schied bei knapp 3 Prozent des gesamten Investitionsvolumens über die Verwendung der
Mittel; in Großbritannien etwa trat der Staat als Investor hingegen fast gar nicht auf und
stellte auch nur gut 5 Prozent der Mittel zur Verfügung (BVK, 2005). 

2. Das Gewicht des Bankensektors ist mit gut 21 Prozent der bereitgestellten Mittel höher
als in Großbritannien (BVK, 2005). Pensionsfonds spielen im Unterschied dazu für den
deutschen Risikokapitalmarkt überhaupt keine Rolle. 

3. Im Jahr 2004 stammten lediglich 20 Prozent des in Deutschland bereitgestellten Wagnis-
kapitals aus ausländischen Quellen, im europäischen Durchschnitt waren es 42,9 Pro-
zent, in Großbritannien sogar zwei Drittel (BVK, 2005). 

Diese drei Gesichtspunkte sind ein Beleg dafür, dass der Markt für Wagniskapital im
Vergleich zu den USA und Großbritannien weiterhin eine eher untergeordnete Rolle bei
der Finanzierung von Innovationen und Investitionen spielt. Eine öffentliche Beteiligung
kann die Förderkulisse für junge Unternehmen zwar effektiv stärken, dies gilt aber unein-
geschränkt nur dann, wenn kein privates Risikokapital zur Verfügung steht. Denn es stellt
sich die Frage, ob nicht ungünstige steuerrechtliche Rahmenbedingungen private Inves-
toren, insbesondere aus dem Ausland, von einem Wagniskapitalengagement abschrecken
und dadurch eine öffentliche Anschubfinanzierung erst erzwingen. Außerdem ist fraglich,
ob bei der Bereitstellung staatlicher Fördermittel das erforderliche Branchen- und
Management-Know-how erfahrener Risikokapitalgeber zum Tragen kommt. Im Zweifel
zählen die Kenntnisse der staatlichen Förderrichtlinien und der Modalitäten der Antrag-
stellung mehr als die unternehmerische Kompetenz, die notwendig ist, um ein neu
gegründetes Unternehmen in seiner Start- und Expansionsphase erfolgreich begleiten zu
können.

Darüber hinaus ist zu vermuten, dass Banken bei der Vergabe von Risikokapital und
Krediten die gleichen Beurteilungskriterien heranziehen. Zumindest besteht die Gefahr,
dass lediglich solche Unternehmen Wagniskapital erhalten, die ohnehin einen Kredit
bekommen hätten. Dafür spricht, dass hierzulande die Vergabe von Wagniskapital vor-
rangig von Kriterien abhängt, die das finanzwirtschaftliche Risiko des Kapitalgebers
widerspiegeln und weniger von Faktoren, die das leistungswirtschaftliche Risiko einer
Innovation bestimmen (Schäfer et al., 2005).

Volumen und Struktur des Kapitalmarkts werden durch die institutionellen Rahmen-
bedingungen beeinflusst. Die Voraussetzungen für die Bereitstellung von Risikokapital
werden in Deutschland sowohl mit Blick auf die steuerlichen Anreize für Investitionen in
Forschung und Entwicklung als auch auf die allgemeinen Einkommen- und Unter-
nehmenssteuersätze als eher ungünstig eingeschätzt (EVCA, 2004). Dabei könnte eine in-
direkte Förderung von Investitionen in Forschungs- und Entwicklungsvorhaben die Zahl
der Neugründungen positiv beeinflussen. Wenn die Politik direkte steuerliche Anreize für
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FuE-Investitionen setzt, werden die Innovationsbedingungen für junge Unternehmen zwar
verbessert. Vielen Betrieben aber bleibt die Förderung versagt, weil sie entweder die not-
wendigen Förderkriterien nicht erfüllen oder keine entsprechenden Gewinne erwirtschaf-
ten. Darüber hinaus ist offen, ob derartige Programme nicht zu Mitnahmeeffekten führen,
da sie häufig lediglich das Einkommen des Unternehmensgründers erhöhen, und zwar
unabhängig von dessen Einsatz und Erfolg. Temporäre Steuervergünstigungen oder Sub-
ventionen für junge Unternehmen sind deshalb lediglich die zweitbeste Lösung. Niedrige
allgemeine Einkommen- und Unternehmenssteuersätze haben dagegen den Vorteil, vor
allem jene Unternehmensgründungen zu fördern, welche die günstigsten Zukunftsper-
spektiven aufweisen. Zudem senkt die Besteuerung von Dividenden und Veräußerungs-
gewinnen, die bei Kapitalwertsteigerungen realisiert werden, den kapitalisierten Firmen-
wert junger innovativer Unternehmen – und damit den Anreiz, sich als Wagniskapitalgeber
oder Gründer gemeinsam für den Unternehmenserfolg zu engagieren (Keuschnigg/
Nielsen, 2003, 23 f.). Allgemein niedrigere Steuertarife und investitionsstimulierende
steuerrechtliche Regelungen können deshalb einen wichtigen Beitrag leisten, um den
Risikokapitalmarkt in Deutschland zu beleben.1

Gegen eine Venture-Capital-Investition in Deutschland spricht außerdem, dass der
institutionelle Anlegerschutz hierzulande deutlich geringer ist als in Ländern mit aus-
gereiften Risikokapitalmärkten wie den USA oder Großbritannien (La Porta et al., 2004,
Tab. III). Hierzulande wird nicht nur die Vergabe von Fremdkapital als Finanzierungsform
begünstigt, sondern umgekehrt auch die Ausschüttung von Unternehmensgewinnen aus
etablierten Unternehmen an die Eigner und damit die Umlenkung der frei gewordenen
Mittel in junge innovative Unternehmen erschwert (Fehn, 2002). Der bankenbasierte Ka-
pitalmarkt stärkt tendenziell die Position des Managements eines etablierten Unternehmens
gegenüber den Anteilseignern, fördert vor allem Investitionen in einen Sachkapitalstock
und schafft damit eher gute Voraussetzungen für aufholende Volkswirtschaften und Inves-
titionen in inkrementelle Innovationen (Belke et al., 2003; Fehn, 2002). Die Förderung
radikaler Innovationen durch junge Unternehmen setzt voraus, dass die institutionellen
Rahmenbedingungen auf den Kapitalmärkten adäquat ausgestaltet werden, um freie
Finanzmittel als Risikokapital in junge innovative Unternehmen zu lenken. 

1.3 Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik
Ausgereifte Risikokapitalmärkte tragen auch dazu bei, die Lage auf dem Arbeitsmarkt

zu verbessern. Erfolgreiche Unternehmensgründungen intensivieren den Wettbewerb auf
den Güter- und Faktormärkten und schaffen damit die Voraussetzung für eine positive
Beschäftigungsentwicklung (Bewegung entlang der Beveridge-Kurve, das Verhältnis von
Vakanz- zur Arbeitslosenquote steigt). Es überrascht daher nicht, dass Risikokapitalinves-
titionen, insbesondere in den Expansionsphasen, positive gesamtwirtschaftliche Beschäfti-
gungsimpulse entfachen können (Belke et al., 2003, 22 f.). Ein funktionsfähiger Risiko-
kapitalmarkt setzt jedoch seinerseits einen flexiblen, funktionsfähigen Arbeitsmarkt voraus

1 Dazu zählen zum Beispiel steuerliche Regelungen wie Verlustverrechnungsvorschriften, die auch die neue Bundesregierung
als Hemmnis bei der Bereitstellung von Wagniskapital ausgemacht hat.
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(Fehn, 2002; Jeng/Wells, 2000). Die Bedingungen auf beiden Märkten wirken interdepen-
dent: Die Bereitschaft eines erfahrenen Mitarbeiters oder Managers, sich selbstständig zu
machen, wird in erheblichem Maße von Rigiditäten auf dem Arbeitsmarkt beeinflusst, die
vor allem ältere Beschäftigte und Arbeitnehmer mit langer Betriebszugehörigkeit gegen
Veränderungen absichern. Kündigungsschutz und die Regelungen der betrieblichen Mit-
bestimmung können sich in Deutschland vor diesem Hintergrund als Hemmnis für erfolg-
reiche Unternehmensgründungen entpuppen. Sie senken einerseits den Anreiz, überhaupt
ein Unternehmen zu gründen und verlangsamen andererseits auch den Beschäftigungs-
aufbau in expandierenden Betrieben. 

Damit die Mitarbeiterzahlen in innovativen Unternehmen steigen, müssen sich die
Neuentwicklungen auch am Markt erfolgreich durchsetzen und in etablierten Unternehmen
angewandt werden. Die neu entwickelten Technologien und Produkte müssen andernorts in
die Produktionsprozesse integriert und den dortigen Produktionsbedingungen angepasst
werden. Um die Anpassungskapazität zu erhöhen und ein innovationsfreundliches inner-
betriebliches Klima zu schaffen und damit letztlich die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu
stärken, dezentralisieren die Betriebe Informations- und Entscheidungsabläufe und reorga-
nisieren die Arbeits- und Fertigungsprozesse (Stettes, 2004, 8 ff.). Vielseitig einsetzbare
Ressourcen können dann effizient und effektiv verwendet werden, um Innovationsgewinne
zu generieren oder zu erhalten. Voraussetzung hierfür ist, dass sich Beschäftigte und Unter-
nehmensleitung gegenseitig vertrauen und darauf bauen, dass die Anpassungsmaßnahmen
nicht nur notwendig, sondern auch im beiderseitigen Interesse sind. Ein solches Vertrauen
ist jedoch nicht selbstverständlich, sondern muss durch das Verhalten beider Seiten gestärkt
werden. Beide Seiten kooperieren dabei umso eher, je öfter bereits zuvor verbindliche
Regelungen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern auf freiwilliger Basis getroffen
wurden. Eine Beteiligung sowohl am Innovationserfolg als auch am Innovationsrisiko etwa
kann potenzielle Verteilungskonflikte bereits im Vorfeld entschärfen und zugleich gewähr-
leisten, dass die Ausschöpfung von Effizienzpotenzialen die vorhandenen Arbeitsplätze
nicht gefährdet (Berthold/Stettes, 2001). 

Das Geflecht institutioneller Rigiditäten auf dem deutschen Arbeitsmarkt droht aber,
die Anpassungs- und Adaptionsfähigkeit der hier ansässigen Unternehmen zu ersticken
(Stettes, 2004, 219 ff.). So verhindern der Kündigungsschutz und die Regelungen der be-
trieblichen Mitbestimmung, dass die Arbeitsbedingungen der Personengruppen, die von
den Umwälzungen in einem volatilen wirtschaftlichen Umfeld potenziell am stärksten
betroffen sind, an die jeweilige Situation angepasst werden können (Berthold et al., 2003,
189 f.). Da die hiesigen Arbeitsmarktregulierungen vorrangig auf den Schutz von Besitz-
ständen ausgerichtet sind, nimmt auf diese Weise nicht nur die Kooperationsbereitschaft ab.
Wenn einmal eingeräumte Arbeitszeit- und Lohnregelungen selbst bei ganz fundamentalen
Umwälzungen nicht zur Disposition gestellt und durch alternative flexible Vereinbarungen
ersetzt werden können, sinkt darüber hinaus auch die Bereitschaft der Unternehmen, selbst
unter positiven Vorzeichen neue Arbeitsplätze zu schaffen. 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen auf dem Arbeitsmarkt werden deshalb vor allem
von jenen Unternehmen als Problem angesehen, die bei einer Belegschaftsgröße von zehn
bis 250 Beschäftigten die Schwellenwerte für die Geltung der gesetzlichen Regelungen



überschreiten (Janßen, 2004). In diese spezielle Größenklasse fallen jedoch gerade die
expandierenden innovativen Unternehmen, die radikale Innovationen am Markt etablieren
wollen. Institutionelle Rigiditäten auf dem Arbeitsmarkt können daher die Bereitschaft zur
Forschung und Entwicklung gefährden (OECD, 2002, 278). Mehr noch: Unternehmen und
Arbeitnehmer werden gleichermaßen dazu veranlasst, weiterhin vorrangig solche Human-
und Sachkapitalinvestitionen zu tätigen, die Grundlage für inkrementelle Innovationen
sind, bei denen also existierende Besitzstände kaum angetastet werden. Es ist deshalb zwin-
gend erforderlich, dass die betriebliche Mitbestimmung, der Kündigungsschutz und die
Tarifordnung ihren Schutzcharakter zugunsten von Regelungen reduzieren, die das gegen-
seitige Vertrauen von Geschäftsführung und Belegschaft in einem oft unsicheren Umfeld
festigen. Da solche Regelungen grundsätzlich nur auf betrieblicher Ebene oder sogar nur
im individuellen Arbeitsvertrag konkretisiert werden können, sollten die Rahmenregelun-
gen durch individuelle oder kollektive Absprachen abgeändert werden dürfen (IW Köln,
2005a).

Unternehmer und Beschäftigte müssen zudem über entsprechend vielseitige Qualifi-
kationen verfügen oder sich diese schnell aneignen können, um innovativ tätig werden 
oder sich auf neue Anforderungen in einem unbekannten Umfeld einstellen zu können.
Eine solide Schul-, Berufs- oder Hochschulausbildung schafft hierfür die erforderliche
Grundlage. Um aber die Weichen in Richtung von mehr Wachstum zu stellen, muss das
Bildungssystem mehr junge Menschen zu höheren Abschlüssen führen, als dies derzeit der
Fall ist, ohne dabei die Ausbildungsqualität zu senken. Vor allem muss der Anteil von
Jugendlichen reduziert werden, denen grundlegende Fähigkeiten fehlen, um eine qualifi-
zierte berufliche Tätigkeit zu erlernen (Risikogruppe). Betrachtet man die PISA-Studien
einerseits und die demographische Entwicklung mit einem drohenden Mangel qualifizier-
ter Menschen andererseits, gibt es einen erheblichen Nachholbedarf, die Bildungssysteme
an die Anforderungen einer technologisch leistungsfähigen Volkswirtschaft anzupassen
(IW Köln, 2005b, 97 ff.). 

Eine konsistente, auf die gesamte Bildungsbiografie eines Menschen ausgerichtete
Politik des lebenslangen Lernens beginnt mit der frühzeitigen Förderung individueller
Begabungen und der Beseitigung vorhandener Defizite, insbesondere in der Sprach-
kompetenz. Ein verbessertes Angebot an Ganztagseinrichtungen trägt dazu bei, dass
herkunftsbedingte Nachteile sich nicht in ein dauerhaftes Bildungshandikap verwandeln.
Eine nachfrageorientierte Bildungsfinanzierung in Kombination mit Maßnahmen der
Qualitätssicherung (wie verbindliche Bildungsstandards, interne/externe Evaluation) und
Autonomiegewährung (etwa in der Personalrekrutierung und -entwicklung) können dann
garantieren, dass die finanziellen und personellen Ressourcen sowohl in Schulen als auch
in Hochschulen effizient eingesetzt werden (Enste/Stettes, 2005). Sie tragen nicht nur zu
Qualitätsverbesserungen bei, sondern sorgen auch dafür, dass die erteilten Zertifikate
Qualifikationen in einem Umfang bescheinigen, der Unternehmen, Bildungseinrichtun-
gen und Bildungsnachfragern sichere Rückschlüsse auf die vorhandenen Kenntnisse und
Fähigkeiten erlaubt. Beides fördert die Durchlässigkeit im Bildungssystem, gestattet die
Korrektur einst getroffener Entscheidungen für einen bestimmten Bildungsweg und erhöht
die Weiterbildungsbereitschaft von Betrieben und Beschäftigten.
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2 Technologie- und Forschungspolitik des Staates

2.1 Grundlagenforschung
Trotz hoher Defizite im öffentlichen Haushalt bevorzugen Politiker häufig die Mög-

lichkeit, die staatliche Förderung von FuE auszuweiten, statt über den Abbau von Regulie-
rungen und zuverlässige Rahmenbedingungen Forschung und Entwicklung für Unterneh-
men und Selbstständige zu erleichtern. Empirische Studien zeigen, dass weniger Regulie-
rungen für mehr Innovationen sorgen (vgl. Kapitel 2; OECD 2005c; Ulijn/Brown, 2004).
Nationale Schwerpunkte werden in der FuE-Politik derzeit in den Bereichen Life-Sciences
und Gesundheit gesetzt. Ordnungspolitisch sinnvoll wäre dabei, die Förderung auf die
Grundlagenforschung zu beschränken, wobei allerdings der Übergang zur anwendungs-
bezogenen Forschung oft fließend und nicht eindeutig festzulegen ist. Theoretisch sollte
nur Grundlagenwissen als öffentliches Gut staatlich unmittelbar bezuschusst werden, da
dies von Unternehmen aufgrund der fehlenden Gewinnerzielungsmöglichkeiten weder
selbst noch über Kredite und Eigenkapitalgeber finanziert werden kann (vgl. Klodt, 1995;
Eekhoff et al., 1997).

Die Subventionierung von Grundlagenforschung senkt die Kosten für potenzielle
Unternehmer, weil sie nicht so hohe eigene Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen
einbringen müssen, um eine finanziell tragfähige Geschäftsidee umzusetzen (Keuschnigg,
2003, 15, 32 ff.). Ein positiver Wohlfahrtseffekt ist jedoch nur dann wahrscheinlich, wenn
die eingesparten eigenen FuE-Aufwendungen höher sind als die Opportunitätskosten, die
dadurch entstehen, dass öffentliche Förderfonds eingerichtet und Steuern zur Finanzierung
der Subventionen erhoben werden.

Einzelne Prestigeobjekte sollten hingegen nicht als Industriepolitik gefördert werden,
da dies bedeutet, dass sich Politiker Wissen über die Sinnhaftigkeit von einzelnen Projek-
ten anmaßen und Steuergelder verschwendet werden. Sofern bestimmte Bereiche gefördert
werden sollen, in denen anwendungsbezogene Grundlagenforschung aus Sicht der Politik
notwendig erscheint, kann über Ausschreibungen zumindest der Wettbewerb um die Gel-
der sichergestellt werden. Die Förderung sollte in jedem Fall zeitlich begrenzt werden, um
Dauersubventionen zu vermeiden; dies kann etwa durch ein automatisches Verfallsdatum
(„Sunset Clause“) geschehen (vgl. Eickhof, 1998).

2.2 Direkte versus indirekte Förderung
Die internationale Forschungs- und Technologiepolitik bedient sich unterschiedlicher

Instrumente, um Innovationen zu fördern. Ein wesentliches Unterscheidungskriterium ist
dabei, ob der Staat einzelne Projekte, wie Technologieprogramme, direkt subventioniert
oder aber allgemeine, indirekte steuerliche Förderungen gewährt. Mit einer indirekten
Förderung werden Mittel nicht auf bestimmte Technologien gelenkt, sondern Forschungs-
aktivitäten generell begünstigt. Im internationalen Vergleich zeigt sich, dass Deutschland
keine indirekte steuerliche Förderung vornimmt, während andere Staaten, wie zum Beispiel
Japan, verstärkt auf dieses – den Forschungsprozess vergleichsweise wenig verzerrende –
Instrument setzen.
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Neben der Art der Instrumente (Abbildung 3.1) sind auch die Schwerpunkte bei der
Innovationsförderung von Land zu Land unterschiedlich. Sie lassen sich wie folgt zu-
sammenfassen (vgl. Rammer et al., 2004, 84 ff.):

1. In der Gründungsphase von Unternehmen ist die staatliche Förderung in der Regel
darauf ausgerichtet, die Frühphasenfinanzierung zu verbessern und Spin-offs aus
öffentlichen Einrichtungen zu erleichtern. Wesentliche Maßnahmen sind dabei:

• Die Weiterentwicklung der Wagniskapitalmärkte (Venture-Capital), um das Eigen-
kapital zu stärken und den Informationsaustausch zwischen dem Investor einerseits und
dem Unternehmer/Gründer andererseits zu optimieren;

• Die steuerliche Begünstigung von Venture-Capital-Fonds und FuE-Investitionen;

• Der Einsatz von Business Angels für die Beratung;

• Die Verbesserung der kommerziellen Nutzung von wissenschaftlichen Ergebnissen
durch rechtliche Anpassungen, etwa im Patentschutz (Intellectual Property Rights);

• Die Schaffung von Gründerzentren und Infrastruktureinrichtungen zum Aufbau von
Netzwerken und Clustern.

2. Um die Basis für Innovationen zu verbreitern, werden KMU durch Qualifizierungs-
und Beratungsangebote sowie Personalaustauschprogramme gefördert. Dazu zählen:
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• Die Förderung von Modellprojekten und Mikroprojekten (für Kleinstunternehmen),
beispielsweise in Großbritannien;

• Der Abbau von Bürokratie durch Bündelung staatlicher Aktivitäten und Fördermaß-
nahmen, zum Beispiel in einer zentralen Behörde wie der Small Business Administration
in den USA;

• Eine verbesserte Humankapitalausstattung von KMU, zum Beispiel die Förderung der
Einstellung von hoch qualifizierten Mitarbeitern in KMU in Frankreich oder in Groß-
britannien durch das „Teaching Company Scheme“.

3. Bereits forschende KMU werden in anderen Ländern überwiegend über Steuer-
erleichterungen, teilweise auch durch die Ausweitung von Technologieprogrammen
sowie durch die vermehrte Vergabe von staatlichen Aufträgen an diese Unternehmen
gefördert. Beispiele sind:

• Die Ausgestaltung steuerlicher Anreize, sodass KMU davon besonders profitieren,
etwa durch eine Deckelungskomponente bezogen auf die anrechenbaren FuE-Aufwen-
dungen, Steuererleichterungen (wie in Frankreich) oder durch eine höhere Absetzbarkeit
von FuE-Aufwendungen bei KMU als bei Großunternehmen (wie in Großbritannien);

• Eine indirekte FuE-Förderung in KMU durch Subventionierung der Personalkosten
(wie in den Niederlanden und Belgien);

• Die Vergabe von staatlichen FuE-Aufträgen bevorzugt an KMU (wie es zum Beispiel
das US-Verteidigungsministerium handhabt);

• Eine direkte Projektförderung mit stärkerem staatlichen Einfluss (etwa in Finnland
und Deutschland). Das deutsche System ist dabei im Vergleich mit anderen Ländern am
komplexesten ausgestaltet (vgl. Abschnitt 2.4 in diesem Kapitel).

Der Anteil der staatlichen Förderung an den gesamten unternehmensspezifischen
FuE-Ausgaben ist in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich, wie Abbildung 3.2 zeigt.
Ganz vorn bei der Förderung liegen Großbritannien, Frankreich und die USA, die damit
vor allem militärische Zwecke verfolgen (Tabelle 3.2). Die indirekte steuerliche Finanzie-
rung ist – mit Ausnahme der Länder Finnland und Deutschland – ebenfalls eine wichtige
Förderart. Insbesondere Japan setzt nun verstärkt auf diese indirekte Förderung, nachdem
die Politik hier in früheren Jahren – vor allem mit dem japanischen MITI-Ministerium –
stärker lenkend eingegriffen hatte.

2.3 Förderung der militärischen Forschung
In vielen Staaten, mit Ausnahme von Japan und den USA, sind die FuE-Ausgaben

gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) seit Anfang der 1990er Jahre rückläufig. So in-
vestierte der deutsche Staat 2004 knapp 0,75 Prozent des BIP in FuE (nach 1,0 Prozent im
Jahr 1991). Dabei haben die EU-Staaten in ihrer Lissabon-Strategie vereinbart, zusammen
mit der Wirtschaft 3 Prozent des BIP in FuE zu investieren. Derzeit liegt Deutschland trotz
zunehmendem Engagement der Wirtschaft, welche die Ausgaben für FuE in den vergange-
nen zehn Jahren um die Hälfte auf 47 Milliarden aufgestockt hat, bei 2,6 Prozent des BIP.
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In absoluten Zahlen (in Preisen von 1995) ausgedrückt wird aber deutlich, dass die Aus-
gaben für Grundlagenforschung in Deutschland stagnieren (BMWA, 2004, 19 ff.). 

Allerdings ist unklar, inwieweit die Förderungen in anderen Staaten nicht eine ver-
deckte oder offene Form der Industriepolitik sind. Insbesondere die großen Summen, die
in die militärische Forschung fließen (vor allem in den USA und in Großbritannien), legen
zum Teil den Schluss nahe, dass damit bestimmte Industrien bevorzugt werden sollen (vgl.
Rammer et al., 2004, 84 ff.; OECD, 2004a).
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Staatliche wehrtechnische Forschungsförderung 2002 Tabelle 3.2

Land Staatlich finanzierte wehr- Anteil am BIP in Prozent
technische Forschungsförderung
in Millionen Dollar KKP

USA 53.734 0,52

Großbritannien 4.347 0,26

Frankreich 4.148 0,25

Schweden 348 0,16

EU-15 (2001) 11.210 0,12

Deutschland 926 0,04

Japan 985 0,03

Finnland 210 0,02

Quellen: OECD, 2004a; Deutscher Bundestag, 2005



Mehr technologische Dynamik wird aber letztlich nicht mit der staatlichen Förderung
bestimmter Industrien zu erreichen sein. Denn das führt vor allem dazu, dass Unternehmen
sich darum bemühen, ihre Forschung mit Blick auf die staatlichen Subventionen zu opti-
mieren, statt nach marktfähigen Innovationen zu suchen. Die Folge sind Fehlinvestitionen,
da der Staat neue Sektoren und Produkte nicht selbst schaffen kann; den Bürokraten und
Politikern fehlen die Informationen darüber, welche Produkte zukünftig nachgefragt wer-
den. Deshalb muss der Staat sich darauf konzentrieren, die Rahmenbedingungen für die
Grundlagenforschung, für die Verbreitung des Wissens, für die Umsetzung in marktfähige
Produkte sowie für die Aus- und Weiterbildung der jungen Menschen in Schulen, Univer-
sitäten und Betrieben zu gestalten und zu verbessern. Das zeigen auch die Ergebnisse
aktueller OECD-Studien (OECD, 2005a; 2005b; 2005c).

2.4 Staatliche FuE-Förderung in Deutschland
Die Wirtschaftspolitik sollte dann eingreifen, wenn – trotz adäquater Rahmenbedin-

gungen auf Güter- und Faktormärkten – ein Marktversagen vorliegt. Die Ausgangslage in
Deutschland sieht hier so aus, dass das institutionelle Arrangement auf den Güter-, Dienst-
leistungs-, Arbeits- und Kapitalmärkten derzeit für eine Wirtschaft im Aufholprozess ge-
staltet ist: Hierzulande existiert ein stabiles und relativ vorausschaubares Umfeld, in dem
Stabilität und die Absicherung spezifischer Sach- und Humankapitalinvestitionen durch
institutionelle Rigidität im Vordergrund stehen. Diese Rahmenbedingungen sind jedoch
ungeeignet für eine Wirtschaft, die sich an der äußeren Grenze des bisherigen techno-
logischen Fortschritts, „at the technological edge“, befindet. In einem solchen Umfeld 
sind flexible Regelungen und Institutionen notwendig, welche die Kooperationsbereitschaft
– zum Beispiel auf betrieblicher Ebene – stärken, indem sie gleichermaßen verbindlich und
flexibel sind. 

Die entsprechende Gestaltung der Rahmenbedingungen hat jedoch nicht oberste Prio-
rität. Im Zentrum des staatlichen Interesses stehen vielmehr die konkreten Möglichkeiten
der Förderung von Innovationen und Forschung. Dabei nutzt der Staat eine Vielzahl von
Maßnahmen, von denen einige hier skizziert werden sollen (vgl. BMWA, 2004; BMBF,
2004). Diese Fördermaßnahmen decken ein breites Feld aus Wissenschaft und Forschung
ab. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) wendet jährlich etwa ein
Drittel der Forschungsgelder für die direkte und spezifische Technologieförderung auf –
rund eine Milliarde Euro davon für Projekte in der Nano-, Informations- und Kommuni-
kationstechnologie sowie der Biotechnologie. Seit 2000 wurden darüber hinaus insgesamt
3,8 Milliarden Euro in die Gesundheitsforschung investiert. Andere Wege werden mit der
Exzellenzinitiative für Hochschulen und mit dem Pakt für Forschung und Innovation
beschritten: Mit der Förderung von Strategien universitärer Spitzenforschung innerhalb 
der Exzellenzinitiative sollen so genannte Leuchttürme der Wissenschaft in Deutschland
entstehen, die auch internationale Bedeutung erlangen.

Tabelle 3.3 gibt einen Überblick über die Förderschwerpunkte des Bundes von 2000
bis 2004, wobei sich zwischen den einzelnen Bereichen allerdings nur graduelle Verschie-
bungen ergeben haben. Zugleich zeigt sich eine leicht steigende Tendenz vor allem bei der
Grundfinanzierung, der Großgeräteförderung und der Weltraumforschung. Rückläufig
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Ausgaben des Bundes Tabelle 3.3

für Forschung und Entwicklung
in Millionen Euro

Förderbereich/Förderschwerpunkt 2000 2002 2004 Tendenz

Trägerorganisationen; Hochschulbau und
überwiegend hochschulbezogene Sonder-
programme 1.623,2 1.685,0 1.740,1 + +

Grundfinanzierung Max-Planck-Gesellschaften 437,2 467,8 483,4 + +

Grundfinanzierung Deutsche Forschungs-
gemeinschaft 621,2 704,9 746,6 + +

Grundfinanzierung Fraunhofer-Gesellschaft 246,6 245,7 281,0 + 

Aus- und Neubau von Hochschulen 253,2 266,6 229,2 –

Hochschulbezogene Sonderprogramme 65,1 0,0 0,0 – –

Großgeräte der Grundlagenforschung 572,6 628,4 640,2 + +

Meeres- und Polarforschung; Meerestechnik 135,3 173,4 190,6 + +

Weltraumforschung und Weltraumtechnik 754,8 805,1 829,4 + +

Energieforschung und Energietechnologie 415,5 404,4 412,4 –

Umweltgerechte, nachhaltige Entwicklung 485,4 520,0 562,5 + +

Gesundheit und Medizin 439,5 519,4 533,3 + +

Forschung und Entwicklung zur 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen 49,5 51,7 44,8 –

Informationstechnik (einschließlich
Multimedia und Fertigungstechnik) 563,9 668,7 589,2 +

Biotechnologie 244,4 265,2 274,2 + +

Materialforschung; physikalische und
chemische Technologien 361,2 328,6 326,7 – –

Luftfahrtforschung und 
Hyperschalltechnologie 105,4 89,3 105,1 –

Forschung/Technologie für Mobilität 
und Verkehr 81,2 99,0 97,9 + 

Geowissenschaften und Rohstoffsicherung 49,8 53,4 19,6 –

Raumordnung und Städtebau; Bauforschung 35,8 41,2 56,7 + +

Forschung/Entwicklung im Ernährungsbereich 30,4 29,9 32,2 +

Forschung/Entwicklung in der Land- 
und Forstwirtschaft sowie der Fischerei 124,3 126,8 135,5 + +

Bildungsforschung 63,6 69,2 114,5 + +

Innovation und verbesserte 
Rahmenbedingungen 403,2 548,4 442,2 +

Indirekte Förderung des FuE-Personals in der 
Wirtschaft/Innovationsfinanzierung;
Beteiligung am Innovationsrisiko 
von Technologieunternehmen 192,9 310,6 176,2 –

Verbesserung des Technologie- und 
Wissenstransfers/Förderung von innovativen 
Netzwerken und Forschungskooperationen 201,3 225,7 252,3 + +



sind ausgerechnet die indirekte Innovationsförderung und – zumindest im Vergleich zu
2002 – die Investitionen in verbesserte Rahmenbedingungen.

Geförderte Großprojekte werden auch von der Öffentlichkeit wahrgenommen, wie der
kostspielige und ziemlich erfolglose Transrapid (vgl. Kapitel 6, Abschnitt 1.2) oder das
gerade erst entwickelte Tsunami-Frühwarnsystem, das seit Oktober 2005 in der geologisch
kritischsten Zone des Indischen Ozeans, dem Sunda-Bogen, installiert wird. Weniger be-
kannt sind die vielen Programme, die kleinere Projekte fördern. Dazu zählt das Programm
WING, das klassische Materialforschung mit der Forschung zu chemischen Technologien
und der werkstoffspezifischen Nanotechnologie zusammenfasst, oder auch das Rahmen-
programm „Mikrosysteme“. Gerade am Beispiel dieses Programms lässt sich aber auch
zeigen, welche Schwierigkeiten in Deutschland mit der spezifischen Förderung einzelner
Technologien – vor allem im Vergleich zu einer indirekten, steuerlichen Förderung – ver-
bunden sind.

2.4.1 Technologiepolitik

Mit dem Rahmenprogramm „Mikrosysteme“ (MST) versucht das BMBF, die Inno-
vationskraft der deutschen Wirtschaft zu stimulieren: Es fördert Projekte mit Beteiligung
von Forschungseinrichtungen, die privatwirtschaftlich geführt werden. Das Rahmenpro-
gramm subventioniert nicht nur direkt FuE-Projekte und infrastrukturelle Maßnahmen,
sondern unterstützt auch die dazugehörigen Informationsdienstleistungen und Kommuni-
kationsprozesse. Das Rahmenprogramm zielt unter anderem darauf,

• die Vernetzung zwischen FuE-Einrichtungen, MST-Herstellern und MST-Anwendern
zu verbessern und dabei insbesondere die Bedingungen und Interessen mittelständischer
Unternehmen zu berücksichtigen,

• die technologische und strukturelle Basis für Entwicklungs- und Fertigungsdienst-
leistungen zu optimieren, damit MST-Produkte und -Komponenten leistungsfähig und
kostengünstig hergestellt werden können,

• die modulare Mikrosystemtechnik zu praxisnahen und erprobten Schnittstellen und
Standards weiterzuentwickeln.

Die MST-Förderung konzentriert sich auf einzelne Cluster und orientiert sich an den
Bedingungen und spezifischen Anforderungen wichtiger Industriebranchen Deutschlands,
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Förderbereich/Förderschwerpunkt 2000 2002 2004 Tendenz

Geisteswissenschaften; Wirtschafts-, 
Finanz- und Sozialwissenschaften 256,0 268,0 286,2 + +

Übrige, nicht zugeordnete Aktivitäten 383,2 621,0 434,9 +

Zivile Förderbereiche zusammen 7.178,3 7.996,2 7.868,4 +

Wehrforschung und -technik 1.167,4 1.022,0 983,8 – –

Ausgaben insgesamt 8.345,7 9.018,2 8.852,2 +

Quelle: Deutscher Bundestag, 2005



beispielsweise dem Fahrzeugbau, dem Maschinen- und Anlagenbau, der Chemischen Indus-
trie, der Medizintechnik, der Umwelttechnik, der Informations- und Kommunikations-
technik sowie dem Nahrungsmittelsektor.

Die Standortstärke Deutschlands in diesen Branchen liegt derzeit noch in der Entwick-
lung und Vermarktung von komplexen systemischen Produkten; Systemintegration war
und ist der entscheidende Wettbewerbsvorteil der deutschen Industrie gegenüber der glo-
balen Konkurrenz. Dies trifft insbesondere für den Maschinenbau, die Automobilindustrie
und die Fertigungstechnik zu. Weltweit ist hier eine Schwerpunktverlagerung der Inno-
vationsaufgaben hin zu Systemlieferanten, wie den Zulieferern der Automobilhersteller, zu
beobachten. Damit stehen auch kleinere und mittlere Unternehmen unter zunehmendem
Innovationsdruck. Im Folgenden sind zwei Technologien beschrieben, die von der Politik
als besonders förderwürdig eingestuft werden.

Faserlaser
Faserlaser sind eine Schlüsselkomponente der so genannten Optischen Systemtechnik,
der Basistechnologie für optische Systeme mit umfassender Funktionalität. Im Gegen-
satz zu konventionellen Lasern werden im Faserlaser optische Komponenten wie der
Laserspiegel in die Lichtleitfaser selbst eingebaut. Durch diese integrierte Bauform
machen Faserlaser Lasersysteme mit hoher Zuverlässigkeit und Robustheit möglich.
Der Faserlaser liefert beispielsweise auch bei höchsten Ausgangsleistungen eine hohe
Strahlqualität. Darüber hinaus können mit dem Faserlaser neue Wellenlängenbereiche
vom ultravioletten bis in den infraroten Spektralbereich nutzbar gemacht werden. Hier
ergeben sich vielfältige neue Anwendungen in der minimal-invasiven Therapie, aber
auch in der Mess- und Prüf- sowie der Umwelttechnik (BMBF, 2002).

Regenerationsbiologie
Die Regenerationsbiologie ist ein multidisziplinärer Bereich. Er kombiniert unter an-
derem die biomedizinische Forschung, Biomaterialforschung, Biotechnologie, Mole-
kularbiologie, Chemie und Medizin. Die regenerative Medizin macht derzeit etwa 
95 Prozent des Forschungsgebiets Regenerationsbiologie aus. Ein bekanntes Betäti-
gungsfeld ist beispielsweise das so genannte Tissue-Engineering, die Züchtung von
Gewebe. Zahlreiche junge Unternehmen und Existenzgründer arbeiten hier an viel
versprechenden Anwendungen für therapeutische Verfahren. Der zentrale Ansatz ihrer
Arbeit ist, das natürliche Potenzial des Körpers für die Regeneration von Zellen und
Organen zu nutzen und darauf aufbauend Behandlungsstrategien zu entwickeln. Die
restlichen 5 Prozent des Forschungsbereichs sind schwer abgrenzbar. Hierzu zählt
beispielsweise die Erforschung der regenerativen Wirkung von Nahrungsergänzungs-
mitteln im Körper (BMBF, 2001).

Diese kleine Auswahl verdeutlicht bereits, wie spezifisch staatliche Innovationsförde-
rung wird, wenn sie sich nicht auf die Gestaltung der Rahmenbedingungen beschränkt. Es
stellt sich die Frage, ob durch eine solch spezialisierte Förderung und das entsprechende
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Verhalten der Unternehmen innovative Produkte und Technologien an anderer Stelle erst
gar nicht entdeckt werden. Zugleich wird klar, wie schwer es für die Verwaltung ist, die
Förderwürdigkeit und die Durchsetzungschancen am Markt zu beurteilen. Letztlich ist die
Förderung der Spitzenforschung auch dadurch begrenzt, dass alle Staaten irgendwann nur
noch die gleichen Technologien fördern. Dann aber verfügt kein Land mehr über einen
spezifischen Wettbewerbsvorteil.

2.4.2 Forschungspolitik
Mit der so genannten Exzellenzinitiative sollen durch Förderung universitärer Spitzen-

forschung „Leuchttürme der Wissenschaft in Deutschland entstehen, die auch international
strahlen können“ (BMBF, 2005, 13). Für die Hochschulen in Deutschland stehen hier 
1,9 Milliarden Euro zur Verfügung, 75 Prozent davon steuert der Bund bei. Die Exzellenz-
initiative ist das Ergebnis langwieriger Verhandlungen der Bund-Länder-Kommission für
Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK), dem im Juni 2005 auch die Minister-
präsidenten der Länder zugestimmt haben. Der Wettbewerb Exzellenzinitiative bietet drei
Förderlinien an (BMBF, 2006):

1. Graduiertenschulen für den wissenschaftlichen Nachwuchs: Die Voraussetzungen für
eine wissenschaftliche Laufbahn sollen damit verbessert werden. Daher werden rund 
40 Graduiertenschulen mit durchschnittlich einer Million Euro pro Jahr gefördert. In der
Summe sind hierfür jährlich 40 Millionen Euro eingeplant.

2. Exzellenzcluster: Um die Forschung zu stärken, werden herausragende Netzwerke in be-
stimmten Disziplinen gefördert. Dabei sollen Universitäten auch mit Wissenschafts-
organisationen zusammenarbeiten. Für jedes Zentrum (insgesamt etwa 30 Netzwerke)
werden jährlich im Schnitt 6,5 Millionen Euro bereitgestellt. Die Gesamtförderung
beläuft sich hier auf 195 Millionen Euro pro Jahr. 

3. Zukunftskonzepte universitärer Spitzenforschung: Der Wettbewerb Exzellenzinitiative
will das Forschungsprofil von bis zu zehn ausgewählten Universitäten schärfen. Dafür
muss eine Hochschule mindestens ein wissenschaftliches Exzellenzzentrum von inter-
nationalem Ruf und eine Graduiertenschule vorweisen sowie ein schlüssiges Gesamt-
konzept für einen international anerkannten „Leuchtturm der Wissenschaft“ vorlegen.
Ist dies der Fall, werden der betreffenden Universität für jeweils ein Jahr durchschnitt-
lich 21 Millionen Euro finanzielle Unterstützung gewährt. Als Gesamtsumme sind hier
jährlich 210 Millionen Euro vorgesehen. 

2.4.3 Mittelstandspolitik
Der Mittelstand ist mit mehr als 20 Millionen Beschäftigen nicht nur größter Arbeit-

geber in Deutschland, sondern auch das Rückgrat der technologischen Leistungsfähigkeit
(Röhl, 2005). Rund 200.000 mittelständische Unternehmen in den Bereichen Industrie und
Dienstleistungen bringen jährlich neue Produkte und Prozesse an den Markt, 35.000 von
ihnen betreiben kontinuierlich Forschung und Entwicklung. „Das auf viele Schultern ver-
teilte Forschungs- und Innovationsgeschehen hat wesentlich zum Erfolg Deutschlands auf
den internationalen Technologiemärkten beigetragen.“ (BMWA/BMBF, 2004, 4).
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Dieser Befund legt nahe, dass FuE im Mittelstand besonders gefördert werden muss.
Fraglich ist nur, auf welche Weise dies effizient und effektiv gelingen kann. Technologie-
märkte organisieren sich immer globaler, andere Länder holen auf und die Unternehmen dort
investieren in hohem Umfang in die Qualifikation ihrer Beschäftigten und auch in ihre
technologische Kompetenz. Neue Querschnittstechnologien, welche die Märkte durch-
dringen, sowie kürzer werdende Produkt- und Innovationszyklen üben einen ständig zu-
nehmenden Innovationsdruck auch auf kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland aus.

Die Wachstumsschwäche der vergangenen Jahre (vgl. Kapitel 1) hat jedoch deutliche
Spuren im Innovations- und Gründungsverhalten der KMU hinterlassen. Mit der Initiative
„Innovation und Zukunftstechnologien im Mittelstand – High-Tech Masterplan“ hat 
die Bundesregierung darauf reagiert und Maßnahmen zusammengefasst, um Innovationen
im Mittelstand zu fördern. Die neue Initiative ist durch vier Eckpunkte definiert 
(vgl. BMWA/BMBF, 2004, 4 ff.):

1. Die Rahmenbedingungen für technologieorientierte Unternehmensgründungen sollen
optimiert werden.

2. Ein überarbeitetes und erweitertes Angebot von Forschungsprogrammen soll KMU 
dazu veranlassen, ihre Forschungs- und Innovationsstrategien auszuweiten.

3. Neue Kooperationsmodelle zwischen Wissenschaft und mittelständischen Unternehmen
sollen Forschungspotenziale für KMU im Innovationswettbewerb erschließen. 

4. Bildungs- und qualifikationspolitische Maßnahmen sollen einen drohenden Fachkräfte-
mangel – insbesondere in den Natur- und Ingenieurwissenschaften – in den kommenden
Jahren verhindern.

Die hier beschriebenen Fördermaßnahmen des Hightech-Masterplans setzen dabei
prinzipiell an den richtigen Stellen an:

• Öffentliche Finanzierungsinstrumente sollen jungen Technologieunternehmen den Zu-
gang zu Venture-Capital erleichtern;

• Für Venture-Capital-Geber sollen international wettbewerbsfähige steuerliche Rahmen-
bedingungen etabliert werden;

• Die Einrichtung eines Hightech-Börsensegments für junge Technologieunternehmen
soll die Wachstumsfinanzierung langfristig festigen und Börsengänge attraktiver machen.
Allerdings kann dies nur eine Empfehlung an die Akteure an den Finanzmärkten sein, da
die Bundesregierung einen solchen Markt nicht einrichten kann und sollte;

• Für Gründungen aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen heraus (Spin-offs)
sollen bereits vorhandene Förderinstrumente (etwa das EXISTSeed-Programm) ausgebaut
werden;

• Forschungsprojekte, welche die Einbindung junger Technologieunternehmen in For-
schungs- und Innovationsnetzwerke unterstützen, werden mit speziellen Fachprogrammen
(wie BioChancePLUS, NanoChance, StartupMedia) finanziell gefördert;

• Um eine Gründermentalität bereits in Schulen und Hochschulen auszubilden, werden
die entsprechenden Konzepte erweitert. Zudem werden die jeweiligen Projekte und die ver-
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schiedenen Gründernetzwerke an den deutschen Hochschulen gestärkt (zum Beispiel
Junior, KUS-Projekte, StartUp-Wettbewerb).

Um dem absehbaren Fachkräftemangel vor allem in KMU frühzeitig entgegenwirken
zu können, sollten arbeitsmarkt- und bildungspolitische Schwerpunkte gesetzt werden:
Hier sind die Arbeitsmarktanalyse, die Einführung von Bildungsstandards in der Schule
und eine Verbesserung des Hochschulsystems als besonders wichtig zu nennen.

Darüber hinaus soll die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und KMU gefördert
und so die Innovationskompetenz im Mittelstand gestärkt werden. Nach Angaben von
BMWA und BMBF (2004) berücksichtigt bislang nur ein Fünftel der KMU bei Inno-
vationen neuere wissenschaftliche Ergebnisse. Kern der innovationspolitischen Ansätze ist
jedoch der Schutz geistigen Eigentums. Bisher betreiben in erster Linie innovative Groß-
unternehmen (80 Prozent) ein professionelles Patentmanagement. Mit einer neuen Initia-
tive soll deshalb der Aufbau einer effizienten Patent- und Verwertungsstruktur für die
öffentliche Forschung gefördert werden, sodass Hochschulen mehr Patente anmelden. Zu-
dem ist ein EU-Gemeinschaftspatent im Gespräch, um die Kosten für Patentanmeldungen
vor allem für KMU zu senken. Eine erfolgreiche Bilanz kann die KMU-Patentaktion der
Bundesregierung INSTI (Netzwerk „Innovationsstimmulierung“) vorweisen: Von der Ak-
tion haben bis dato mehr als 3.600 kleine und mittlere Unternehmen Gebrauch gemacht.

2.5 Forschungskoordination
In anderen Staaten wird häufig die Bildung von Netzwerken gefördert; zudem wird die

Organisation lokaler oder regionaler Cluster sowie Kompetenzcenter unterstützt. Entweder
wird eine Anschubfinanzierung geleistet oder Infrastruktur bereitgestellt. Ergänzend dazu
werden virtuelle Innovationsnetzwerke geschaffen, welche die Verbreitung von Wissen
erleichtern sollen. In Deutschland setzt eine solche Forschungskoordination jedoch eine
Abstimmung zwischen Bund und Ländern voraus, damit sich die föderalen Strukturen
nicht gegenseitig behindern.

In einem föderalen System ist die Bedingung für erfolgreiche Innovation, dass zwi-
schen Bund, Ländern und gegebenenfalls Kommunen Konsens über die zu schaffenden
Rahmenbedingungen für Forschung und Entwicklung herrscht. Im Juni 2005 haben dazu
Bund und Länder einen „Pakt für Forschung und Innovation“ geschlossen. Auf diese Weise
sollen in Deutschland die großen Forschungseinrichtungen mehr Geld für bessere Leis-
tung, für stärkere Kooperation und eine optimale Förderung der Nachwuchswissenschaft-
ler erhalten. Dabei betonen die Politiker, was beim Thema Innovation eigentlich selbstver-
ständlich ist: dass „auch Neues und Unkonventionelles gefördert werden soll“ (BMBF,
2004, 1).

Der Pakt soll die gemeinsam institutionell geförderten Forschungseinrichtungen unter-
stützen. Dies sind im Einzelnen:

• die Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren, 

• die Max-Planck-Gesellschaft, 

• die Fraunhofer-Gesellschaft, 
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• die Leibniz-Gemeinschaft (Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V.),

• die Deutsche Forschungsgemeinschaft als Forschungsförderungsorganisation.

Mit dem Pakt soll die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Forschung gesteigert wer-
den, indem die Forschungseinrichtungen vorhandene Potenziale besser ausschöpfen. Sie
sollen sich darauf konzentrieren können, exzellent zu arbeiten, Kooperationen und die Ver-
netzung über Organisationsgrenzen hinweg zu stärken und den wissenschaftlichen Nach-
wuchs zu fördern. Außerdem sollen sie so die Möglichkeit erhalten, neue und unkonven-
tionelle Forschungsansätze aufzugreifen. Um diese Ziele zu erreichen, haben Bund und
Länder unter anderem zugesagt, den Einrichtungen eine finanzielle Planungssicherheit zu
geben und die jährlichen Zuwendungen bis 2010 um jeweils mindestens 3 Prozent zu er-
höhen. Die Forschungseinrichtungen verpflichten sich im Gegenzug dazu, die Qualität,
Effizienz und Leistungsfähigkeit ihrer Forschungs- und Entwicklungstätigkeit zu steigern,
indem sie durch geeignete Maßnahmen unter anderem ihre Stärken und Schwächen im
Exzellenzwettbewerb feststellen (Benchmarking) sowie darüber hinaus Forschungsver-
bünde und Kooperationen mit der Wirtschaft ausbauen (Cluster). 

Bei der Mobilisierung von privatem Vermögen für die Forschungsfinanzierung, zum
Beispiel durch die so genannten Public-Private-Partnerships (PPP), liegt Deutschland hin-
ter den USA. Um die Position Deutschlands im internationalen Wettbewerb zu stärken,
müssen zum einen die Anreize für Drittmittelforschung an den Hochschulen und zum an-
deren die steuerlichen Rahmenbedingungen für Unternehmen weiter verbessert werden. So
kann die Kooperation beider Seiten ohne weiteres staatliches Eingreifen optimiert werden.
Die alte Bundesregierung setzte bisher auf eine möglichst zielgenaue Ausrichtung der For-
schungs- und Technologiepolitik (BMWA, 2004, 65). Da in einem innovativen, dynami-
schen Umfeld aber nicht bekannt ist, welches die erfolgreichen Produkte der Zukunft sind,
führte dies oftmals zu sehr spezifischen Fördermaßnahmen bereits etablierter Techno-
logien, ohne in der Breite für mehr Erfindungen zu sorgen. Die Förderung der „Mikro-
systeme“ ist ein Beispiel für eine solche Subvention, mit all ihren Schwierigkeiten (vgl.
Abschnitt 2.4.1 in diesem Kapitel; BMBF, 2004).

3 Ordnungspolitische Leitlinien für die Innovationspolitik

3.1 Rahmenbedingungen
Die Aufgabe des Staates besteht vorwiegend darin, einen verlässlichen Rechtsrahmen

einschließlich der Sicherung der Eigentums- und Verfügungsrechte innerhalb einer Wett-
bewerbsordnung bereitzustellen. Außerdem kann der Staat Innovationsprozesse erleich-
tern, indem er den Aufwand für Genehmigungs- und Prüfverfahren gering hält sowie da-
rüber hinaus Informationen zur Verfügung stellt und für mehr Transparenz sorgt. Insgesamt
stehen jedoch viele der entwickelten Volkswirtschaften vor der Herausforderung, die von
der Politik gesetzten Rahmenbedingungen insgesamt besser auf die zukünftigen wirt-
schaftlichen und technologischen Entwicklungen auszurichten als bisher (vgl. OECD,
2005b; 2005c; ZEW/DIW, 2004).
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3.1.1 Gütermarkt

Die Rahmenbedingungen auf den Gütermärkten sollen Anreize zur Forschung setzen
und zugleich auch für eine schnelle Diffusion des neuen Wissens sorgen. Um dies zu er-
reichen, müssen Eigentumsrechte bei Innovationen (Intellectual Property Rights) vor allem
mithilfe des Patent- und Urheberrechts geschützt werden. Bei der Festlegung einer opti-
malen Patentschutzdauer ist zu berücksichtigen, dass das unternehmerische Handeln auf
den einzelnen Produkt- und Dienstleistungsmärkten durch die Regulierung nicht zu sehr
beeinträchtigt wird. Eine einheitliche Lösung für alle Märkte ist allerdings nicht möglich,
da die Produktspezifika beachtet werden müssen.

3.1.2 Risikokapitalmarkt

Wichtiger Träger für radikale Innovationen sind neu gegründete und relativ junge
Unternehmen. Allerdings sind die Entwicklungsperspektiven dieser Unternehmen und der
Erfolg ihrer Innovationen mit einem besonders großen Risiko behaftet. Aus eigener Kraft
schaffen sie es kaum, den Markt zu erobern. Zugleich ist der Zugang zu Finanzierungs-
mitteln für sie besonders schwierig. Ein Grund dafür ist, dass der Markt für Risikokapital
in Deutschland deutlich weniger entwickelt ist als zum Beispiel in den USA (vgl. Abschnitt
1.2 in diesem Kapitel): Im Vergleich zur öffentlichen Subventionierung hat der Risiko-
kapitalmarkt derzeit bei der Finanzierung von Innovationen eine geringere Bedeutung. An-
stelle einer direkten öffentlichen Förderung könnten günstigere steuerrechtliche Rahmen-
bedingungen eher private Investoren, insbesondere aus dem Ausland, anlocken. Dadurch
würde die öffentliche Anschubfinanzierung überflüssig.

3.1.3 Steuersystem

Die Bedingungen für die Bereitstellung von Risikokapital sind hinsichtlich der steuer-
lichen Anreize für Investitionen in Forschung und Entwicklung ungünstig (vgl. Abschnitt
2.2 in diesem Kapitel), denn der Schwerpunkt der FuE-Förderung liegt hierzulande auf der
direkten Projektförderung. Wenn die Politik stattdessen mehr steuerliche Anreize für FuE-
Investitionen setzen würde, würden die Innovationsbedingungen für junge Unternehmen in
der Breite verbessert. 

Bessere Abschreibungsmöglichkeiten für FuE-Investitionen zur generellen Förderung
von Innovationen sind in jedem Fall der direkten Projektförderung und einer strategischen
Forschungspolitik vorzuziehen. Japan, das Mitte der 1990er Jahre noch mit einer staatlich
gelenkten Forschungs- und Industriepolitik Furore machte, hat in seiner Forschungspolitik
eine Kehrtwende vollzogen und ist 2003 auf eine indirekte steuerliche Förderung umge-
stiegen. Diese hat den großen Vorteil, dass nicht der Staat entscheidet, welche Technologien
zukunftsträchtig sind, sondern die Innovatoren und Investoren. Belohnt werden nicht gute
Projektanträge, sondern gute Ideen, von denen auch Eigenkapitalgeber überzeugt sind. Es
werden somit vordringlich jene Unternehmensgründungen gefördert, welche die güns-
tigsten Zukunftsperspektiven aufweisen. Zugleich werden generell innovative, investitions-
freudige Unternehmen unterstützt. Die Vorteile einer solchen allgemeinen steuerlichen
FuE-Förderung im Vergleich zur direkten Förderung liegen auf der Hand:
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• Geringere Eingriffe in den Marktmechanismus: Damit wird Technologieneutralität
hergestellt und somit eine höhere allokative Effizienz gewährleistet;

• Niedrigere administrative Kosten: Dies gilt insbesondere für die Unternehmen und je
nach Ausgestaltung der steuerlichen Regelungen auch für den Staat;

• Breiterer Adressatenkreis: Es profitieren auch kleinere Unternehmen ohne eigene Sub-
ventionsabteilungen. Bei einer Zulagenförderung könnten zudem Unternehmen mit steuer-
lichen Verlusten – etwa in den Gründungsjahren – unterstützt werden;

• Bessere Planbarkeit für Unternehmen: Nicht Behörden, sondern die Unternehmen
können mit ihrem Investitionsvolumen den Umfang der Förderung selbst beeinflussen. Da-
bei ist eine Volumenförderung, bei welcher der Staat ein fixes Fördervolumen festlegt, für
die öffentliche Hand deutlich besser zu kalkulieren als eine Zuwachsförderung ohne Be-
grenzung, die außerdem konjunkturell prozyklisch wirkt;

• Größere Gerechtigkeit der Förderung: Alle Unternehmen können hier potenziell in den
Genuss der Förderung kommen, was bei Projektausschreibungen nicht der Fall ist.

Generell wird bei der steuerlichen Förderung jedoch kritisch gesehen, dass verstärkt
Mitnahmeeffekte auftreten können. Diese lassen sich durch eine enge, strikt am Frascati
Manual der OECD (vgl. Kapitel 1, Abschnitt 1.1) ausgerichtete Definition von FuE ver-
ringern (Rammer et al., 2004, 104). Damit nicht nur erfolgreiche Unternehmen in guten
Zeiten gestärkt werden, die vor allem Steueranreize nutzen wollen, sollten darüber hinaus
Auszahlungsmöglichkeiten in Verlustzeiten geschaffen werden. Die Vorteile für die Unter-
nehmen werden aber damit erkauft, dass der Staat sich nicht sicher sein kann, in welcher
Höhe die Förderung in Anspruch genommen wird. Außerdem wird das Steuersystem kom-
plizierter statt einfacher. Die beste FuE-Förderung wäre daher, die Unternehmenssteuern
insgesamt zu senken.

3.1.4 Arbeitsmarkt
Das Geflecht institutioneller Rigiditäten auf dem deutschen Arbeitsmarkt schränkt die

Anpassungs- und Adaptionsfähigkeit der Unternehmen hierzulande stark ein. Da die
üblichen Arbeitsmarktregulierungen vorrangig auf den Schutz von Besitzständen ausge-
richtet sind, werden gerade auch junge, kleine Unternehmen in der Entwicklung behindert.
Neujustierungen des Arbeitsrechts mit Blick auf die Chancen dynamischer wirtschaftlicher
Entwicklungen sind daher notwendig.

3.1.5 Bildungssystem
Unternehmer und Beschäftigte müssen über vielseitige Qualifikationen verfügen oder

sich diese schnell aneignen, um innovativ tätig werden zu können. Eine solide Schul-,
Berufs- oder Hochschulausbildung bildet hierfür die erforderliche Grundlage. Um die
Weichen in Richtung von mehr Wachstum zu stellen, muss das Bildungssystem viel mehr
junge Menschen zu höheren Bildungsabschlüssen führen als derzeit, ohne dabei jedoch
die Ausbildungsqualität zu senken. Vor allem muss sie den Anteil von Jugendlichen redu-
zieren, denen grundlegende Fähigkeiten fehlen, um überhaupt eine qualifizierte beruf-
liche Tätigkeit zu erlernen.
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3.2 Forschungs- und Entwicklungspolitik
Die grundlegende Kritik an einer aktiven Technologiepolitik beruht auf ganz ähnlichen

Argumenten, wie sie gegen eine strategische Handelspolitik vorgebracht werden. Besonders
auffällig ist, dass vor allem vom Strukturwandel negativ betroffene Branchen eine aktive
Industrie- und Forschungspolitik fordern, wohingegen junge Unternehmen und Forschungs-
einrichtungen keine politische Lobby haben. Eine „geradezu mystifizierende Vorstellung
vom japanischen MITI“ (Eekhoff et al., 1997, 334) hat dazu geführt, dass auch die deutsche
Forschungspolitik auf den Zug aufgesprungen ist und seitdem versucht, eine aktive Techno-
logiepolitik zu betreiben. Japan hat den Weg der direkten staatlichen Lenkung vor einigen
Jahren aufgrund schlechter Erfahrungen verlassen (vgl. Abschnitt 3.1.3 in diesem Kapitel);
auch Deutschland sollte nun in Richtung indirekte steuerliche Förderung umsteuern. In
Japan können seit 2003 zwischen 10 und 12 Prozent der FuE-Investitionen in Abhängigkeit
von der Relation „FuE-Aufwendungen zu Umsatz“ steuerlich abgesetzt werden. Verglichen
mit der bisherigen Förderung in Höhe von umgerechnet 200 Millionen Euro wird damit
gerechnet, dass die entgangenen Steuereinnahmen sich auf mehr als das 20-fache belaufen
(Rammer et al., 2004, 99 f.). Allerdings wird derzeit in Japan auch daran gearbeitet, das
Steuerrecht durch den Abbau von Ausnahmetatbeständen wieder zu vereinfachen und statt-
dessen die Körperschaftsteuern insgesamt zu senken. Insofern wäre die beste Lösung auch
für Deutschland, den Zwischenschritt der steuerlichen FuE-Förderung auszulassen und
direkt auf ein wettbewerbsfähiges, einfaches Unternehmens- und Einkommensteuersystem
überzugehen.

Die verbleibende direkte Technologieförderung sollte auf KMU konzentriert werden
und auf eine Beseitigung von Informationsasymmetrien zwischen KMU, Kapitalgebern und
Forschungseinrichtungen zielen. Um den Mittelstand zu fördern, könnten auch Anreize für
die Beschäftigung Hochqualifizierter in KMU geschaffen werden. Denn Hochschulabsol-
venten bevorzugen oftmals bekannte Großunternehmen beim Berufseinstieg, sodass mit
Informationskampagnen oder befristeten steuerlichen Vergünstigungen für bessere Chancen
der KMU auf dem Markt der Hochqualifizierten gesorgt werden könnte.

Problematisch ist in Deutschland zudem die diffuse Verteilung der Kompetenzen in der
Forschungs- und Technologieförderung. In angelsächsischen Ländern werden die verschie-
denen Politikmaßnahmen mittlerweile oft zu einem integrativen Gesamtprogramm zu-
sammengefasst. Dies hat den Vorteil, dass gegensätzliche Schritte vermieden und Synergien
zwischen den einzelnen Maßnahmen erkannt und besser genutzt werden können. Ein derar-
tiges Gesamtkonzept fehlt in Deutschland – auch aufgrund von Kompetenzstreitigkeiten.
Dieses Thema gehört deshalb unbedingt auf die Agenda der Föderalismuskommission.
Letztlich könnte dies zu einer integrierten Forschungsförderung führen, die klaren ord-
nungspolitischen Grundlinien folgt und nicht wechselnden politischen Interessen. So kann
eine Kongruenz hergestellt werden zwischen der Vision („Die EU soll bis zum Jahr 2010
zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt
werden.“ – EU-Kommission, 2005), der (Lissabon-)Strategie (unter anderem Wettbewerbs-
fähigkeit durch Innovation), den Zielen (unter anderem mehr und bessere Arbeitsplätze,
nachhaltiges Wachstum) sowie den Maßnahmen und Projekten (zum Beispiel indirekte
steuerliche Förderung, Technologieprogramme, institutionelle Förderung).
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Die Neuausrichtung der Innovationspolitik in Deutschland sollte für mehr Transparenz
bei der FuE-Förderung sorgen und – wie in vielen anderen Ländern üblich – stärker auf 
eine indirekte Förderung abstellen. So könnte die Gefahr der Lenkung der Forschungen in
eine Richtung, zum Beispiel derzeit vermehrt in Richtung Life-Sciences/Gesundheit bei
Vernachlässigung etwa der Ingenieurwissenschaften, vermieden werden. Damit bliebe die
Lenkung der FuE-Aktivitäten in die beste Verwendung dem Markt und Wettbewerb über-
lassen. Die Akteure würden dann mit Blick auf ihre Gewinnerzielungsabsichten sehr sorg-
fältig abwägen, wo sie die besten Zukunftsaussichten sehen. Weitere Ansatzpunkte für eine
nationale Forschungs- und Innovationspolitik sind die Reform des Hochschulwesens zur
Erleichterung der Drittmittelforschung und Stärkung der Autonomie sowie die Reform der
öffentlichen Forschungseinrichtungen (Deregulierung, Bürokratieabbau, Restrukturierung,
Evaluierung).
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Zusammenfassung
• Die staatliche Förderung sollte sich auf die Verbesserung der Rahmenbedingungen konzentrieren

und eine Forschungsförderung betreiben, die sich auf Bereiche mit positiven externen Effekten be-
schränkt.

• Die Rahmenbedingungen (beispielsweise im Patentrecht) sind verlässlich zu gestalten, ohne dass sie
zur Besitzstandswahrung führen.

• Innovationen erfordern eine Liberalisierung der Güter- und Dienstleistungsmärkte zur Sicherung des
freien Marktzugangs, also einen Verzicht auf Preis- und Gewinnkontrollen.

• Risikokapital muss über den Kapitalmarkt mobilisiert werden, und zwar durch die Senkung von Ein-
kommen- und Unternehmenssteuern sowie die Stärkung der Anlegerrechte.

• Reformen des Kündigungsschutzrechts sowie der betrieblichen Mitbestimmung und der Tarif-
ordnung insgesamt schaffen mehr Flexibilität und Bewegungsfreiheit im dynamischen Umfeld der
Hightech-Industrien und innovativen Unternehmen.

• Die Grundlagen für Innovationen können durch Reformen im Bildungswesen verbessert werden,
zum Beispiel durch eine Stärkung der Frühförderung oder nachfrageorientierte Bildungsfinanzierung.

• Einfache und wenig verwaltungsaufwendige Ausschreibungen bei der Projektförderung helfen, eine
Konzentration der Förderung auf Großunternehmen zu vermeiden, die sich eigene Abteilungen für
die Projektakquisition und Subventionsabschöpfung leisten können.

• Spezifische Barrieren für Forschung und Entwicklung in KMU sollten abgebaut werden. Beispiele da-
für sind hohe Fixkosten für kontinuierliche FuE, Informationsasymmetrien zwischen Unternehmens-
leitung und externen Kapitalgebern sowie Hemmnisse beim Management von externem Wissen,
unter anderem in (Fach-)Hochschulen.

• Insgesamt sollte steuerlichen Erleichterungen für FuE-Investitionen der Vorzug vor einer diffusen und
intransparenten Förderung von Einzelprojekten innerhalb von Technologieprogrammen gegeben
werden.

• Ein indirektes, steuerliches FuE-Förderinstrument für möglichst alle FuE treibenden Unternehmen,
unabhängig von der technologischen Ausrichtung und Branche, sorgt dafür, dass beispielsweise ein
weltweiter so genannter Schweinezyklus von Life-Science-Forschern vermieden wird; diese werden
derzeit in allen Ländern gefördert. Die positiven Folgen sind geringere Verwaltungskosten, kein Bias
in Richtung bestimmter Technologien und ein spezieller Zuschnitt auf KMU durch Höchstgrenzen
beim Fördervolumen.

• Letztlich gilt, dass Innovationspolitik viel mehr ist als Forschungs- und Technologiepolitik. Ganz
wesentlich ist die wettbewerbliche und innovationsfördernde Gestaltung der ordnungspolitischen
Rahmenbedingungen. Gute Ordnungspolitik ist die beste Innovationspolitik.
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Einleitung

Innovationen bestimmen den technischen Fortschritt und damit die erzielbare gesamt-
wirtschaftliche Wachstumsrate einer Volkswirtschaft. Sie entstehen jedoch nie gleichmäßig
verteilt über einen ganzen Wirtschaftsraum, sondern stark konzentriert in bestimmten,
technologisch führenden Regionen. Hierbei handelt es sich zumeist um hoch verdichtete
Ballungsräume, so genannte Agglomerationen, wie New York, Paris oder London. Eine wei-
tere Innovationsquelle sind regionale Ballungen – so genannte Cluster – von Unternehmen
mit technologisch anspruchsvoller Produktion, die oft auf ein Umfeld von Forschungs- und
Entwicklungseinrichtungen angewiesen sind. Zu diesem Regionstyp zählen das Silicon
Valley in Kalifornien oder auch die Region Helsinki-Espoo in Finnland, wo der Mobilfunk-
Technologiekonzern Nokia seinen Sitz hat. In Deutschland ist München die Region mit der
höchsten Technologieintensität. In diesen technologieorientierten Gebieten herrschen ganz
offenbar spezifische Bedingungen, die Unternehmen zu hohen Innovationsanstrengungen
veranlassen. Hintergrund ist möglicherweise, dass die Unternehmen einerseits zwar ein
breites Angebot potenzieller Kooperationspartner und externer Quellen für ihre Inno-
vationen vorfinden, andererseits aber auch ein intensiver Wettbewerb herrscht, da die
jeweiligen Unternehmen durch die Erfolge ihrer Konkurrenten vor der eigenen Haustür
angespornt werden.

Entscheidend für den gesamtwirtschaftlichen Fortschritt ist die Geschwindigkeit der
Diffusion von Innovationen, die aus den führenden Agglomerationszentren (dies gilt vor
allem für Dienstleistungs- und Organisationsinnovationen) und Technologieregionen (dies
betrifft in besonderem Maße Produkte und technische Prozesse) stammen. Hierbei spielen
auch sekundäre Ballungsräume mit überdurchschnittlicher Wirtschafts- und Innovations-
kraft eine große Rolle. Denn über sie können sich die Innovationen im gesamten Wirt-
schaftsraum ausbreiten, sie dienen gewissermaßen als Diffusionskanäle. 

1 Theoretische Grundlagen regionaler Innovation

1.1 Wachstumspole durch kumulative Prozesse
Regionale Entwicklungs- und Wachstumsmodelle, welche die starken und dauerhaften

Unterschiede in der regionalen Entwicklung zu erklären versuchen, sind grundsätzlich
nicht gleichgewichtsorientiert: Sie gehen von einem sich selbst beschleunigenden
Wachstum in einzelnen Regionen aus, die zu „Polen“ werden, während andere Regionen
zurückfallen. Damit stehen diese Modelle im Widerspruch zur Konvergenzaussage der
neoklassischen Theorie: Dort tendieren Produktivitäts- und Ausstattungsunterschiede über
ihre Preiseffekte zum Ausgleich. Letztlich lassen sich die Ungleichgewichte in der regio-
nalen Entwicklung meist auf unterschiedliche Technologien zurückführen, die wiederum
durch Innovationen und eine divergierende Ausstattung mit Humankapital bedingt sind. Da
der technische Fortschritt in der neoklassischen Wachstumstheorie aber ein exogener
Faktor ist, der nicht näher erklärt wird, wurde der entscheidende Grund für regionale
Divergenzen lange Zeit einfach ausgeblendet.
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1.1.1 Kumulative Verursachung

Der schwedische Ökonom Gunnar Myrdal (1957) entwickelte aus der Kritik an der
Wachstumstheorie neoklassischer Prägung heraus einen Ansatz kumulativen Wachstums,
um selbstverstärkende Entwicklungsprozesse zu erklären. Regionales Wachstum benötigt
demnach einen Auslöser, etwa in Form einer exportorientierten Industrieansiedlung. Diese
neue Wirtschaftsaktivität führt dazu, dass die regionale Produktion ausgedehnt wird. Denn
das Unternehmen benötigt zum Beispiel die Zulieferung durch weitere regionale Betriebe,
was zu Nachfragesteigerungen anderer Sektoren führt; damit sich die regionale Produktion
tatsächlich erhöht und nicht nur die Preise steigen, dürfen die Kapazitäten in der Aus-
gangssituation allerdings nicht ausgelastet sein. Der Exportmultiplikator1 lässt Einkommen
und Konsum in der Region steigen. Das Wachstum des Outputs führt zu einem Produk-
tivitätsanstieg. Die Rate, mit der sich die Produktivität erhöht, ist umso größer, je stärker
der Output wächst. Es kommt somit zu einem Kreislauf, in dem sich Output- und Produk-
tivitätsanstieg gegenseitig bedingen. Der selbstverstärkende oder kumulative Effekt des
Wachstums beruht dabei auf Größenvorteilen (Skalenerträgen) bei der Produktion im
Exportsektor und auf Agglomerationsvorteilen durch die Konzentration wirtschaftlicher
Aktivitäten in der Wachstumsregion. Hierdurch wächst der Abstand zu anderen Regionen,
anstatt zu schrumpfen.

Ein entgegengerichteter Ausbreitungseffekt wird aber von den Anhängern der Theorie
kumulativen Wachstums nicht generell bestritten. Dieser Effekt überträgt Wachstums-
prozesse von der Wachstumsregion in die Peripherie und führt so zum Ausgleich. Die
Ausbreitung von technischem Wissen über die Wachstumsregion hinaus und die steigende
Nachfrage nach Gütern, bei deren Herstellung keine Größenvorteile entstehen, lösen
schließlich in anderen Regionen Entwicklungsimpulse aus. 

1.1.2 Wachstumspole

Das Wachstumspolkonzept folgt ebenfalls dem Prinzip ungleichgewichtiger Entwick-
lung, ist jedoch im Vergleich zur Theorie Myrdals eher praxisorientiert und deskriptiv.
Ausgangspunkt waren die Arbeiten von Perroux (1955) in Frankreich, der aber durch
seine Betonung von Schlüsselindustrien beinahe planwirtschaftlich argumentiert und den
Raumbezug vernachlässigt. In späteren Fortentwicklungen der Arbeit von Perroux ist es
gelungen, Wachstumspolkonzept und räumliche Entwicklung besser zu integrieren.
Neben Elementen der Theorie der zentralen Orte berücksichtigt zum Beispiel Lasuén
(1973, 164) auch die Exportbasistheorie, um ein räumliches System von Wachstumspolen
mit Betrieben aus wachstumsstarken Branchen zu beschreiben, die regionale Cluster
bilden. Interessant ist, dass hier Innovationen und ihre polarisierende Wirkung zugunsten
innovationsstarker Zentren einbezogen werden, bei Marginalisierung der innovations-
schwachen Peripherie. Der Innovationsprozess wird in die Phasen Invention, Diffusion
und Adaption gegliedert, wobei die Metropolen hoch entwickelter Länder die Quelle für

1 Der Exportmultiplikator setzt die außerhalb der Region abgesetzte Leistung in einen funktionalen Zusammenhang zur
zusätzlichen in der Region ausgelösten Wirtschaftsaktivität, die aus Zulieferungen und Einkommen der Arbeitskräfte in der
Exportbranche entsteht.
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Erfindungen sind. Die räumliche Innovationsdiffusion bestimmt in der Logik dieses Kon-
zepts den regionalen Entwicklungsprozess.2

In den 1960er Jahren sahen Entwicklungsökonomen das Wachstumspolkonzept als
Industrialisierungsstrategie für zurückgebliebene Regionen in Industrie- wie in Entwick-
lungsländern an (Goldstein, 1991). Bald zeigten sich aber die Grenzen künstlich generier-
ter Wachstumspole: Die regionale Verflechtung der angesiedelten Betriebe blieb gering. Es
überwogen Einfacharbeitsplätze, da die neuen Zentren weder über eine diversifizierte
Struktur mit hohem Forschungs- und Bildungspotenzial verfügten noch Standortvorteile
für junge Industrien aufwiesen (Malecki, 1991, 97 f.). Kapitalsubventionen, billiges Land,
ein niedriges Lohnniveau und ein Reservoir gering qualifizierter Arbeitskräfte zogen nicht
innovative Branchen an, sondern Unternehmen mit „alten“ Produkten.

1.1.3 Regionale Innovationspole

In den 1980er Jahren erlebte der Wachstumspolansatz in abgewandelter Form einen
neuen Aufschwung: Durch die Einrichtung von Forschungsparks und Technologiezentren
sollten gezielt regionale Forschungspotenziale geschaffen und junge Unternehmen aus
schnell wachsenden Branchen angelockt werden. Dadurch sollten wenig entwickelte
Regionen gefördert werden. Hierzu wurden zwei unterschiedliche Ansätze verfolgt: 

1. Große „Research Parks“: Hier sollten vor allem Forschungszentren und die technologie-
intensive Produktion von Großunternehmen angesiedelt werden.

2. So genannte Inkubatoreinrichtungen: Hier sollten Unternehmensgründungen mit inno-
vativen Produkten günstige Start- und Wachstumsbedingungen geboten werden (Gold-
stein, 1991, 242 ff.).

Während mit den Research Parks bei erfolgreicher Ansiedlungspolitik erhebliche Be-
schäftigungseffekte verbunden sind (Sternberg, 1995, 137), ist die direkte Beschäftigungs-
wirkung der Inkubatoren gering. Hier wird darauf gesetzt, dass die Unternehmen, die sich
nach ihrem Ausscheiden aus der Einrichtung in der Region ansiedeln, ein überdurch-
schnittliches Wachstum aufweisen.3 Bei beiden Strategien sind die angesiedelten Institute
und innovativen Unternehmen auf ein qualifiziertes Arbeitskräfteangebot angewiesen, das
aber in peripheren Regionen kaum gegeben ist. Voraussetzung der Innovationspolstrategie
ist daher, dass begleitend Bildungseinrichtungen aufgebaut werden, zum Beispiel Univer-
sitäten mit ingenieurwissenschaftlichem Zweig. Frühe Umsetzungen des Technopolen- und
Forschungsparkkonzepts gab es in Frankreich, Japan und den USA schon in den 1960er
Jahren. Als Ausgangspunkt der Entwicklung ist der 1951 gegründete Stanford Industrial
Park anzusehen, dessen Beitrag zur Entstehung der Hightech-Region des Silicon Valley zu

2 Grundlegende empirische Arbeit zur räumlichen Innovationsdiffusion wurde von Hägerstrand (1967) geleistet. Die Aus-
breitungswege für technologieorientierte Innovationen zeigen eine hierarchische Struktur, bei der periphere Regionen 
zunächst übersprungen werden; für konsumorientierte Innovationen wird eine gleichmäßigere Diffusion erwartet.

3 So waren im 1959 gegründeten „Research Triangle Park“ in North Carolina, USA, Mitte der 1990er Jahre 34.000 Personen be-
schäftigt (Sternberg, 1995, 137). Alle 161 deutschen Technologiezentren zählten 1993 zusammen nur 22.150 Beschäftigte, im
Durchschnitt 138 (Burkhardt, 1994). Im größten deutschen Forschungs- und Technologiepark Berlin-Adlershof arbeiten aller-
dings mehr als 4.000 Menschen.
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vielen Nachahmungen führte (Saxenian, 1994). Das bisher ehrgeizigste technologie-
orientierte Wachstumszentren-Programm wurde in Japan 1983 mit dem Technopolis-Plan
gestartet (Sternberg, 1995, 263). Ziel war, die Forschungs- und Produktionsstätten der
Hochtechnologie in neue „Wissenschaftsstädte“ zu verlagern, die als regionale Inno-
vationspole dienen sollten. Um ihre Erfolgschancen zu erhöhen, wurden strenge Kriterien
für die Standortwahl formuliert: Je Präfektur durfte höchstens eine Technopole geschaffen
werden, außerdem musste eine „Mutterstadt“ mit Universität existieren und ein Flughafen
sowie eine Schnellzug- und Autobahnanbindung vorhanden sein. Der Aufbau begann 1984;
1992 waren 26 Technopolen eingerichtet oder beschlossen. Besonders günstig entwickel-
ten sich Technopolen in Metropolnähe (Castells/Hall, 1994, 138), was eher für eine Sub-
urbanisierung als für den Erfolg der Technopolen spricht.

In empirischen Untersuchungen ergibt sich eine positivere Bewertung des inno-
vationsorientierten Polkonzepts im Vergleich zum klassischen industriellen Wachstums-
zentrenansatz (Goldstein, 1991, 253 ff.). Denn ein Hauptproblem der regionalpolitischen
Umsetzung des Wachstumspolkonzepts – die ungewollte Förderung der Ansiedlung wenig
innovativer Betriebe aus alten Industrien – konnte behoben werden: Das Konzept wurde auf
wachstumsstarke innovative Branchen ausgerichtet, Universitäten und Forschungs-
einrichtungen wurden mit einbezogen. Der Ansatz führt aber nur dann zur Bildung inno-
vativer Wachstumspole, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Neben den genann-
ten Anforderungen an die Ausstattung der Region mit Humankapital und technisch ausge-
richteten Universitäten gehört hierzu eine gute infrastrukturelle Anbindung an die techno-
logisch führende(n) Metropole(n) des Landes (Castells/Hall, 1994, 45). Eine große Bedeu-
tung besitzen auch „weiche“ Standortfaktoren; kulturelle Angebote von Großstädten lassen
sich in der Peripherie allerdings kaum duplizieren.

Die hohen Anforderungen an die infrastrukturelle Ausstattung der Region – von Uni-
versitäten zur Stärkung des Humankapitalpotenzials bis hin zu Forschungsinstituten als
Kooperationspartner für industrielle Forschung und Entwicklung (FuE) – machen deutlich,
dass wenig entwickelte periphere Regionen kaum geeignet sind, um innovationsorientierte
Wachstumspole zu generieren. Kleinere Agglomerationen mit guter Infrastruktur können
dagegen eher zu innovationsorientierten Wachstumspolen transformiert werden.

1.2 Regionale Netzwerke und Kooperationen

1.2.1 Regionale Netzwerke
Netzwerke sind formelle und informelle Kooperationsbeziehungen zwischen einzelnen

Unternehmen sowie zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Gerade inno-
vative Unternehmen unterhalten oft enge Kontakte zu Kunden und Lieferanten, aber auch
zu Mitbewerbern, um die Entwicklung neuer Produkte und Prozesse zu beschleunigen.
Netzwerke spielen auch in den Theorien des innovativen Milieus und der Industriedistrikte
eine Rolle (Röhl, 2001a, 120 ff.). Zentrale Charakteristika des Netzwerk-Ansatzes sind:

• Ein Netzwerk besteht aus Institutionen, Unternehmen und Individuen, deren Interak-
tionen ein System von Knoten und Kanten bilden;
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• Die Interaktionen im Netzwerk sind dauerhaft, kooperativ und häufig redundant (das
heißt, zwischen den Akteuren besteht mehr als eine Verbindung);

• Die Gültigkeit der von den Beteiligten akzeptierten Regeln und Normen erlaubt eine
ungenaue Spezifikation jeder einzelnen Interaktion. Daher müssen nicht ständig neue
detaillierte Verträge ausgehandelt werden.

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) können durch Kontakte im Netzwerk Funk-
tionen ersetzen, für die sie selbst zu klein sind. Gute Beziehungen zwischen den einzelnen
Unternehmen und anderen regionalen Akteuren sind damit eine Grundvoraussetzung für
die Bildung von Netzwerkstrukturen.

1.2.2 Innovationskooperationen

Kooperationsforschung und die Nutzung von Wissen in Netzwerken zwischen Unter-
nehmen, Hochschulen und Forschungsinstituten spielen eine zunehmend wichtige Rolle
für die Generierung innovationsstarker regionaler Wirtschaftsstrukturen (Malecki/Tödt-
ling, 1995; Tödtling, 1998). Wachsende Komplexität und Spezialisierung in der techno-
logischen Entwicklung sowie kürzere Produktlebenszyklen sorgen dafür, dass Netzwerke
im Innovationsprozess eine immer größere Bedeutung erlangen. Zu diesen innovations-
relevanten Kooperationsformen gehören Joint Ventures, Lizenzen, gemeinsame Produktion
und FuE-Kooperation. Freeman (1991, 502) nennt ferner Technologieaustausch, Beteili-
gungen, Zweitbezug, „Forschungs-Associations“, öffentlich geförderte Gemeinschafts-
forschung, gemeinsame Datenbanken und sonstige (informelle) Netze. Mit Ausnahme
strategischer Innovationsnetzwerke von Großunternehmen ist festzustellen, dass sich die
Vernetzung regional konzentriert.

Innovationsnetzwerke werden durch nationale Programme wie „InnoRegio“ und durch
die EU-Forschungspolitik gefördert. Die Kriterien im auslaufenden sechsten Forschungs-
rahmenprogramm der EU sind auf internationale Netzwerke zugeschnitten, um den euro-
päischen Gedanken zu stärken. Die grenzüberschreitende Auswahl von Forschungspart-
nern in mehreren Ländern fällt aber vor allem KMU sehr schwer. Zudem widerspricht sie
den Erkenntnissen zur regionalen Netzwerkbildung, weshalb die Ausgestaltung der EU-
Förderbedingungen in der Kooperationsforschung auch als zu kompliziert und hinderlich
kritisiert wird (IW Köln, 2003). Es bleibt abzuwarten, ob das neue siebte Rahmenpro-
gramm hier wesentliche Erleichterungen vorsieht.

1.3 Innovative Milieus
Regionale Ballungen innovativer Unternehmen bilden gemeinsam mit öffentlichen

Einrichtungen wie Forschungsinstituten und Hochschulen ein so genanntes innovatives
Milieu (Camagni, 1995).4 Der Milieu-Ansatz integriert die Konzepte der Regionalen
Netzwerke und Industriedistrikte, betont aber die kulturellen Bedingungen und die Rolle
regionaler Institutionen. Neben der Industrie wird die wachsende Bedeutung der Dienst-

4 Der Ansatz wurde von französischen und italienischen Regionalökonomen entwickelt, die in den 1980er Jahren die „Groupe
de Recherche Européen sur les Milieux Innovateurs“ (GREMI) bildeten.
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leistungen berücksichtigt. Führende Zentren der Dienstleistungswirtschaft wie London
fungieren als innovatives Milieu, sind aber kein Industriedistrikt. Das Milieu ist durch 
eine „Entrepreneurship“-Kultur gekennzeichnet, die Firmengründungen und Innovationen
durch Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Ideen begünstigt.

Zu den wichtigen Institutionen in einem innovativen Milieu gehören Einrichtungen,
die Humankapital schaffen und Innovationen hervorbringen, wie etwa Universitäten und
Forschungsinstitute. Hinzukommen müssen jedoch Finanzdienstleister, die Risikokapital
bereitstellen und Verwaltungen, die innovativen Unternehmen und Gründern keine Steine
in den Weg legen. Universitäten und Forschungseinrichtungen sollen die regionale Wirt-
schaft durch Spillover-Effekte (vgl. Kapitel 1, Abschnitt 1.1) befruchten, indem sie das
Potenzial qualifizierter Arbeitskräfte verbessern und die regionale Gründungsaktivität
durch Spin-offs innovativer Unternehmen erhöhen.

Die Regionalpolitik kann die Milieubildung beeinflussen, indem sie etwa Bildungs-
einrichtungen, Forschung und Gründungen fördert – zum Beispiel durch Technologie- und
Gründerzentren. Als Grundlage für ein Milieu ist also vor allem die Forschungs- und die
institutionelle Infrastruktur relevant. Hinzukommen müssen aber kulturelle Faktoren,
welche die Kooperation der regionalen Akteure begünstigen. 

1.4 Neue Ökonomische Geographie
Bei der Neuen Ökonomischen Geographie (NÖG) handelt es sich um ein volkswirt-

schaftliches allgemeines räumliches Gleichgewichtsmodell (oder genauer eine Familie ähn-
licher Modelle). Es abstrahiert die tatsächlichen regionalen Bedingungen, die in den vor-
gestellten regionalen Entwicklungsmodellen dominieren. Im noch jungen Ansatz der NÖG
gelingt es aber mit Hilfe des Instrumentariums der neuen Wachstumstheorie, die unter-
schiedlichen regionalen Entwicklungsprozesse, die in der Realität zu beobachten sind (also
sowohl Konvergenz als auch Divergenz), zu modellieren und zu erklären. Die Integration von
Wirtschaftsräumen durch sinkende Kosten der Raumüberwindung führt hier – anders als in
der neoklassischen Theorie – nicht automatisch zum Ausgleich zwischen den Regionen.

Die neue Wachstumstheorie berücksichtigt neben Arbeit und Kapital auch Human-
kapital oder technisches Wissen und Innovationen als weiteren Produktionsfaktor, um so
langfristiges Wachstum zu erklären. Physisches Kapital und Humankapital weisen ge-
meinsam nicht-sinkende Skalenerträge5 in der volkswirtschaftlichen Produktionsfunktion
auf. Zusammen mit dem Faktor Arbeit ergeben sich für die Produktionsfunktion insgesamt
steigende Skalenerträge. Diese ermöglichen – wie im Modell kumulativer Entwicklung –
divergierende Entwicklungsprozesse von Regionen. In der NÖG wird außerdem auch die
Bewegung von Gütern und Faktoren zwischen Regionen berücksichtigt, sodass die Skalen-
erträge weitere Faktoren anziehen können. Die regionale Produktivität steigt, womit auch
die Divergenz zwischen unterschiedlich entwickelten Regionen zunimmt. Unter den aus-

5 Bei konstanten Skalenerträgen bewirkt eine Verdoppelung aller Inputs auch eine Verdoppelung des Outputs. Bei steigenden
Skalenerträgen führt eine Verdoppelung aller Inputs zu mehr als dem doppelten Output. Im angesprochenen Modell sind aber
statt aller Inputs nur Kapital und Humankapital eingeschlossen, sodass bei Berücksichtigung des dritten Produktionsfaktors
Arbeit steigende Skalenerträge entstehen. Die Trennung des Faktors Humankapital vom Faktor (unqualifizierte) Arbeit ist
dabei als eine rein modelltheoretische aufzufassen – in der Realität gehen beide eine Verbindung bei hoch qualifizierten
Arbeitskräften ein.
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gleichenden neoklassischen Voraussetzungen hatten sinkende Raumüberwindungskosten
dagegen den Konvergenzprozess beschleunigt. Agglomerationsvorteile können zunehmend
ihre Wirkung entfalten; es entstehen Agglomerationen als Regionen mit hohem Einkom-
men, während die Peripherie zurückbleibt.

1.5 Industrielle Distrikte und Cluster
Der Ansatz der Industriedistrikte geht ursprünglich auf Alfred Marshall (1938) zurück;

er kann als Vorläufer der modernen Clustertheorie angesehen werden. Industriedistrikte
beruhen auf kleinbetrieblichen Strukturen, in denen zwar Wettbewerb herrscht, aber auch
kooperiert wird. Hierbei entstehen positive externe Effekte anstelle der internen Skalen-
erträge von Großunternehmen, da sich Betriebe einer Branche ballen. Ein Auslöser für das
neuerliche Interesse an diesem älteren Ansatz war, dass kleinbetrieblich strukturierte
Industrieräume die Wirtschaftskrise der 1970er Jahre oft besser überstanden hatten als
Industrieregionen mit Großbetrieben. Besonders groß war dieser Gegensatz in Italien, wes-
halb man sich hier intensiv mit industriellen Distrikten befasste. In Mittelitalien ent-
wickelten sich bestimmte Regionen durch eine Spezialisierung auf die eigentlich „alte“
Textilindustrie in den 1980er Jahren recht erfolgreich. Großunternehmen der Textilbranche
zogen dagegen ihre Produktion aus Industrieländern ab. Industrielle Distrikte weisen
insbesondere folgende Kennzeichen auf:

• Die Basis des Erfolgs bilden Kleinbetriebe, die bei Produkt- und Prozessinnovationen
und in der Produktion zusammenarbeiten. Kooperation läuft hierbei eher über persönliche
als über offizielle Unternehmenskontakte;

• Der Kleinbetriebssektor ist durch hohe Fluktuation gekennzeichnet. Gründungen wer-
den durch die engen Kontakte begünstigt.

Kritisiert wird, dass der Ansatz wenig neue Erkenntnisse enthält und zumeist nur auf
rein deskriptiven Studien basiert. Seitdem auch mittelständische Unternehmen vermehrt
Produktionsstätten ins Ausland verlagern, sind Industriedistrikte darüber hinaus nicht mehr
vor der zunehmenden globalen Standortkonkurrenz geschützt. 

Auch in anderen Regionen lassen sich Cluster – also räumliche Ballungen von zu-
sammenarbeitenden Betrieben bestimmter Branchen – feststellen, die teilweise aus inno-
vativen kleinen und mittleren Unternehmen bestehen. Dies gilt etwa für die Elektronik im
Silicon Valley und für den Maschinenbau in Baden-Württemberg. Seit Ende der 1990er
Jahre finden räumlich konzentrierte Netzwerke von Unternehmen aus der gleichen oder aus
miteinander verbundenen Branchen zunehmende Aufmerksamkeit (Porter, 1998). Diese so
genannten Cluster bestehen weder ausschließlich aus Kleinbetrieben, wie dies bei Industrie-
distrikten der Fall ist, noch handelt es sich nur um Großunternehmen wie im ursprünglichen
Wachstumspolansatz. Charakteristisch ist vielmehr eine Kombination aus produzierenden
Unternehmen unterschiedlicher Größe und unternehmensorientierten Dienstleistern sowie
Forschungseinrichtungen, die einen Verbund bilden. Zu den Vorteilen, die eine Ansiedlung
im Cluster bietet, zählen vor allem externe Effekte, die sich aus der Nähe geeigneter
Kooperationspartner ergeben – so genannte Netzwerkexternalitäten. Außerdem ergeben sich
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Lokalisationsvorteile, da die Unternehmen Ressourcen gemeinsam nutzen können (Licht-
blau et al., 2005). Die Unternehmen in der Region arbeiten in einer gemeinsamen Wert-
schöpfungskette; sie verwenden oft die gleichen Technologien oder das gleiche Human-
kapital (Rosenfeld et al., 2004, 24). Während der Faktor Arbeit nach seiner individuellen
Effizienz entlohnt wird und so ein Anreiz besteht, Humankapital zu bilden, wirkt das
Humankapitalniveau der Region als externer Effekt auf deren Produktivität (Lucas, 1988).

Clustervorteile durch Unternehmensnetzwerke und/oder eine bestimmte Unternehmens-
kultur lassen Bezüge zum innovativen Milieu erkennen. Während sich die Vorteile einer An-
siedlung in einem vorhandenen Cluster gut beschreiben und systematisieren lassen, ist die
wichtige Frage des Auslösers, der zu einem Cluster führt, bislang vor allem in Fallstudien
behandelt worden. Oft war es eine Einzelentscheidung zur Ansiedlung eines Unternehmens
oder eines Forschungsparks, welche die Basis für ein neues Cluster gelegt hat. Andernorts
führten vergleichbare Erstansiedlungen nicht zu einer derartigen Ballung.

Beruhen die Clustervorteile darauf, dass branchenspezifisches Humankapital entsteht
und genutzt werden kann, so kann die Neue Ökonomische Geographie als ein Modell zur
Erklärung herangezogen werden. Denn hier kann die regionale Produktionsfunktion durch
eine Kombination branchenspezifischen und unternehmensspezifischen Humankapitals
Skalenerträge aufweisen. Möglich sind auch regional konzentrierte Lerneffekte bei der
Nutzung bestimmter Technologien, die Produktivitätsvorteile bei den Unternehmen der im
Cluster dominierenden Branche bieten (Romer, 1986). Wichtig ist, dass ein Unternehmen
nur die Investition in sein innerbetriebliches Know-how finanzieren muss, während das
außerbetriebliche regional konzentrierte Wissen als externer Effekt frei verfügbar ist und
so die Clusterbildung begünstigt.

Empirisch lassen sich Cluster durch räumliche Konzentrationen der Beschäftigung in
bestimmten Branchen nachweisen. Erfolgreiche Cluster können ihre Beschäftigung im
Vergleich zur landesweit durchschnittlichen Branchenentwicklung steigern. Ein weiteres
Kriterium ist das Vorhandensein von Kooperationsnetzwerken. Voraussetzung für inno-
vative Industrien sind außerdem Forschungsinstitute und branchenspezifische Bildungs-
einrichtungen. Da sich Unternehmen in Clustern im Schnitt als erfolgreicher erwiesen
haben als ihre einzeln angesiedelten Mitbewerber – sonst gäbe es keine Cluster –, gleichen
die positiven Effekte offenbar die Nachteile, die sich durch den erhöhten Konkurrenzdruck
ergeben, mehr als aus. Cluster mit ihren Verbundvorteilen können eine Alternative zur
kostenbedingten Verlagerung in Niedriglohnländer sein. Im Folgenden wird – nach einer
Betrachtung der regionalen Forschungs- und Patentaktivitäten – auf die Clusterbildung
innovationsstarker Branchen in Deutschland eingegangen.

2 Innovationsregionen in Deutschland

2.1 Die deutsche Forschungslandschaft
Der Großraum München rangiert in Deutschland unter den Regionen mit Konzen-

trationen wichtiger privater und öffentlicher FuE-Einrichtungen an erster Stelle. Mit einer
Dichte der FuE-Beschäftigung von 6,1 je 100 Beschäftigte wird die bayerische Landes-
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hauptstadt zwar von einzelnen Stadtkreisen (Leverkusen, Aachen) knapp und von manchen
Landkreisen sogar deutlich geschlagen; diese weisen jedoch insgesamt weit weniger
Beschäftigte auf, sodass davon auszugehen ist, dass diese Ergebnisse stark von einzelnen
Unternehmen oder Institutionen beeinflusst werden. Baden-Württemberg mit dem Zen-
trum Stuttgart bildet einen Schwerpunkt der industriellen Forschung im Maschinen- und
Fahrzeugbau mit flächendeckend hohen Anteilen bei der FuE-Beschäftigung. Im Länder-
ranking nimmt das Land den ersten Platz vor den Stadtstaaten Bremen und Hamburg sowie
Bayern ein, wie Tabelle 4.1 zeigt. Hohe FuE-Beschäftigtenquoten weisen darüber hinaus
auch Südhessen und die angrenzenden Regionen in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen,
der Raum Braunschweig-Wolfsburg in Niedersachsen sowie Hamburg und Teile seines
Umlands auf. 

Berlin ist zwar stark bei öffentlichen und universitären Forschungseinrichtungen, be-
sitzt aber Schwächen in der Industrieforschung; sein Anteil forschungsintensiver Branchen

FuE und Patente nach Bundesländern Tabelle 4.1

FuE-Anteil am BIP FuE- Anteil Inländische
in Prozent, 2001 Beschäftigtenanteil forschungsinten- Patentmeldungen2

in Prozent, 2003 siver Industrie- je 10.000
branchen1, 2002 Einwohner, 2004

Baden-Württemberg 4,0 3,8 18,0 12,1

Bayern 3,0 3,3 15,2 10,9

Berlin 4,3 3,0 6,1 2,7

Brandenburg 1,5 2,4 3,8 1,3

Bremen 2,2 3,8 13,8 2,6

Hamburg 1,5 3,4 9,3 5,7

Hessen 2,5 3,2 10,2 6,2

Mecklenburg-
Vorpommern 1,2 1,9 3,2 1,2

Niedersachsen 2,4 2,5 11,2 3,5

Nordrhein-Westfalen 1,8 2,6 9,7 4,3

Rheinland-Pfalz 2,0 2,1 11,2 5,3

Saarland 1,0 1,8 8,1 3,3

Sachsen 2,5 2,7 6,7 1,9

Sachsen-Anhalt 1,3 2,0 4,8 1,6

Schleswig-Holstein 1,2 2,0 8,6 2,2

Thüringen 2,1 2,3 7,0 3,1

Deutschland 2,5 2,9 11,1 5,9

Ost 2,4 2,5 5,6 1,4

West 2,5 3,0 12,5 6,6

1 Anteil an der Gesamtbeschäftigung in Prozent. Brancheneinstufung nach Abgrenzung der Berichterstattung zur techno-
logischen Leistungsfähigkeit Deutschlands (2000); 2 Patentmeldungen beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA).

Quellen: DPMA, 2005; BA (Beschäftigtenstatistik); Greif/Schmiedel, 2002; Keller et al., 2004; eigene Berechnungen
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liegt weit unter dem deutschen Durchschnittswert. Obwohl die Hauptstadt den höchsten
Anteil der FuE-Ausgaben am Bruttoinlandsprodukt aller deutschen Bundesländer ausweist,
entspricht der FuE-Beschäftigtenanteil nur dem deutschen Durchschnitt (Tabelle 4.1 und
Abbildung 4.1). 

Dresden besitzt die höchste Konzentration öffentlicher und privater Forschungsein-
richtungen in den neuen Bundesländern mit einer entsprechenden Konzentration der FuE-
Beschäftigung (Röhl, 2001b). Schwerpunkte gibt es darüber hinaus in Potsdam, Jena und
Chemnitz. Doch auch in der Fläche fällt der Osten gegenüber den vergleichbaren
Regionstypen in Westdeutschland nicht ab, sondern weist in einigen Gebieten – wie im
Berliner Umland und Teilen Sachsens – einen hohen Anteil von FuE-Beschäftigten auf.
Dass es sich hierbei vielfach um staatliche Arbeitsplätze oder mit öffentlichen Mitteln
geförderte Stellen handelt, wird nicht zuletzt dadurch deutlich, dass der Besatz mit
forschungsintensiven Industriebranchen nicht einmal halb so hoch ist wie in den alten
Ländern.

2.2 Räumliche Patentneigung
Obwohl die Anmeldung von Patenten eng an das Innovationsgeschehen geknüpft ist,

weichen die räumlichen Schwerpunkte beträchtlich von denen der FuE-Beschäftigung ab.
Süddeutschland setzt sich bei den Gesamtpatentmeldungen durch Unternehmen, Univer-
sitäten und Instituten sowie freien Erfindern weit deutlicher an der Spitze ab, als es auf dem
Gebiet der FuE-Beschäftigten der Fall ist. Baden-Württemberg erreicht durch seine indus-
trielle Stärke im Fahrzeug- und Maschinenbau flächendeckend hohe Patentwerte; mit zwölf
Patenten je 10.000 Einwohner nimmt das Bundesland vor Bayern und Hessen den Spitzen-
platz ein (Tabelle 4.1). Ludwigsburg und auch Heidenheim warten mit fast 20 gemeldeten
Patenten je 10.000 Einwohner auf; der Großraum Stuttgart liegt nur knapp dahinter. Eine
vergleichbare Patentstärke erzielt Oberbayern, während im Osten und Norden des Frei-
staats patentschwächere Regionen liegen. Der Großraum München als führende deutsche
Innovationsregion schneidet auch bei den Patentmeldungen gut ab; in den Landkreisen
München, Starnberg und Regensburg werden nahezu 20 Patente je 10.000 Einwohner ge-
zählt. An der Spitze liegen aber der Stadt- und der Landkreis Erlangen mit je 26 Patenten.
Grund hierfür ist eine hohe Konzentration von Patenten im elektrotechnischen Bereich auf-
grund der FuE-Aktivitäten des größten deutschen Elektro- und Technologiekonzerns. Eine
hohe Patentdichte wird auch in Südhessen im Raum Darmstadt und im Taunus erreicht. In
Rheinland-Pfalz bilden Ludwigshafen, Frankenthal und Neustadt/Weinstraße Schwer-
punkte der Patentanmeldungen. Nördlich des Mains werden bezogen auf die Einwohner-
zahl deutlich weniger Patente angemeldet, wie Abbildung 4.2 zeigt. In Nordrhein-West-
falen sind Aachen, Leverkusen und der Rheinisch-Bergische Kreis als patentstark einzu-
stufen. In Niedersachsen sticht die Region Braunschweig-Wolfsburg durch eine hohe
Patentdichte hervor.

Bei den Patentaktivitäten zeigt sich mit 1,4 Patenten je 10.000 Einwohner gegenüber
6,6 in Westdeutschland ein besonders starker Rückstand in den neuen Ländern, der den-
jenigen bei der FuE-Beschäftigung bei weitem übersteigt. Dies liegt auch an der Größen-
und Branchenstruktur der Wirtschaft: In den neuen Bundesländern dominieren KMU; das
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FuE-Beschäftigung in Deutschland nach Regionen Abbildung 4.1

Anteil FuE-Beschäftigte
- in Prozent -

0 bis 2,3
2,3 bis 2,8
2,8 bis 3,2
3,2 bis 3,8
3,8 bis 4,4
4,4 bis 5,4
5,4 bis 8,0

8,0 bis 24,9

Anteil der FuE-Beschäftigten an allen Beschäftigten nach Kreisen 2003, in Prozent

Quellen: Bundesagentur für Arbeit; eigene Berechnungen
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Verarbeitende Gewerbe weist dort einen unterdurchschnittlichen Beschäftigtenanteil auf.
Generell melden große Unternehmen und Industriebetriebe eher Erfindungen zum Patent an
als Mittelständler und Dienstleistungsbetriebe.6 Die Patentneigung hängt zudem stark von
der jeweiligen Branche ab. Die größten Industriebranchen in Ostdeutschland sind – nach
der Beschäftigtenzahl – das Ernährungsgewerbe sowie die Metallverarbeitung, während
Automobilindustrie, Elektrotechnik und Maschinenbau als normalerweise patentstarke
Branchen unterrepräsentiert sind. Größere deutsche Unternehmen sind im Osten vor allem
durch Zweigwerke vertreten, während die Unternehmenszentralen, aber auch die FuE-
Einrichtungen, in Westdeutschland angesiedelt sind.7

Es bleibt festzustellen, dass der – vielfach staatlich geförderte – Einsatz von FuE-
Personal in Unternehmen in den neuen Ländern eine geringere Innovationsproduktivität
aufweist, wenn man die Patentzahl als Indikator für den FuE-Output heranzieht (Czarnitzki/
Licht, 2004). In die Spitzengruppe der Kreise mit mehr als acht Patenten je 10.000 Ein-
wohner gelangten im Jahr 2000 allein Jena und Dresden. Absolut gesehen ist auch Berlin
mit einer Vielzahl öffentlicher Forschungseinrichtungen eine patentstarke Region, je Ein-
wohner gerechnet liegt die Hauptstadt aber nur im gesamtdeutschen Durchschnitt.

2.3 Cluster innovationsstarker Industrien
Die Branchen der Metall- und Elektroindustrie (M+E-Industrie) bilden den innova-

tionsstarken Kern des Verarbeitenden Gewerbes in Deutschland, wenn man von der Pharma-
branche und dem noch kleinen Nukleus der Biotechnologie absieht. Auch im Besatz mit
Betrieben der M+E-Industrie gibt es große Unterschiede, die tendenziell sogar zunehmen.
In einer Studie zur Entwicklung dieser Industrie von 1998 bis 2004 haben sich wachsende
Konzentrationstendenzen herauskristallisiert (Lichtblau et al., 2005). Zur Clusterabgren-
zung wurde neben dem Konzentrationsgrad der Beschäftigung in den betrachteten M+E-
Branchen berücksichtigt, ob wichtige Zulieferbranchen vorhanden waren, welche die Bil-
dung von Netzwerken in der Region begünstigten, und ob es Bildungseinrichtungen wie
Technische Hochschulen sowie Forschungsinstitute gab, die das Humankapital stärken.
Hintergrund der positiven Clusterentwicklung sind offenbar bestimmte Vorteile aus der
„Tuchfühlung“ von Betrieben der gleichen Branche zueinander, während sich dagegen
Unternehmen der betrachteten Industrien außerhalb regionaler Branchencluster im Durch-
schnitt schlechter entwickelt und Personal abgebaut haben.

Der Süden Deutschlands weist einen hohen Besatz mit M+E-Clustern auf, mit Baden-
Württemberg an der Spitze; hier sind zudem auch die meisten Cluster mit erfolgreicher
Entwicklung zu verzeichnen. Nordrhein-Westfalen hat dagegen einen höheren Anteil von
Industrieclustern, die sich schlechter entwickelt haben. Ein Grund könnte die Konzen-
tration alter und schrumpfender Industriebranchen im Ruhrgebiet sein. Bei einer weiten
Clusterabgrenzung, in der Kriterien wie etwa das Vorhandensein von Zulieferbranchen zur

6 Eine generelle Patentschwäche kleiner Betriebe mit Forschungsleistungen wurde in der Innovationsforschung jedoch nicht
festgestellt. Bezogen auf die FuE-Aufwendungen weisen KMU sogar höhere Patentzahlen auf als Großunternehmen (Griliches,
1987, 39).

7 In der Patentstatistik werden die Patentmeldungen, soweit bekannt, dem Standort des Erfinders zugeordnet (Greif/Schmiedel,
2002, 9). Damit ist eine räumliche Verzerrung durch die Zuordnung originär ostdeutscher Erfindungen zu westdeutschen
Unternehmenssitzen weitgehend ausgeschlossen.
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Patentaktivitäten in Deutschland nach Regionen Abbildung 4.2

Quellen: Greif/Schmiedel, 2002; eigene Berechnungen
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Netzwerkbildung und von Bildungs- und Forschungseinrichtungen auch in den Nachbar-
regionen erfüllt sein können, besitzen Sachsen, Thüringen und Niedersachsen sowie der
Norden Bayerns eine größere Anzahl von M+E-Clustern, die sich positiv entwickeln. Wie
wichtig die Ballung der M+E-Industrie für das Innovationsgeschehen in Deutschland ein-
zuschätzen ist, zeigt sich daran, dass die in der Analyse ermittelten Cluster lokal mit den
Konzentrationen der FuE-Beschäftigung und der Patente, die in den Abbildungen 4.1 und
4.2 dargestellt sind, übereinstimmen.

3 Innovationspolitische Implikationen: Ausblick

Führende Zentren der globalen Dienstleistungswirtschaft sind New York, London, Los
Angeles und – mit gewissem Abstand – Paris und Tokio. Zunehmend spielen auch andere,
asiatische Wirtschaftszentren wie Singapur und Shanghai eine größere Rolle. Wenn ent-
scheidende Innovationen grundsätzlich nur von einer Handvoll führender Metropolen aus-
gehen könnten, wäre regionale Innovationspolitik überflüssig. Im Laufe der Zeit entstehen
aber immer wieder neue innovative Regionen; die räumlichen Entwicklungsschwerpunkte
verändern sich. Ein Beispiel hierfür ist Helsinki: Dort hat sich um den Sitz des Techno-
logiekonzerns Nokia ein innovatives Cluster herausgebildet (Holstila, 2004), obwohl
Finnland ein dünn besiedeltes Land an der europäischen Peripherie ist. Das liefert Ansatz-
punkte für die Wirtschaftspolitik, durch eine gezielte Ansiedlung innovationsstarker Bran-
chen fördernd einzugreifen. Hierzu gehören beispielsweise auch die Einrichtung von
Forschungsinstituten und der gezielte Aufbau technologieorientierter höherer Bildungs-
einrichtungen.

Ein aktuelles Beispiel aus Deutschland für eine erfolgreiche technologiebasierte An-
siedlungsstrategie ist das wachsende Mikroelektronik-Cluster im Großraum Dresden, das
auf das Potenzial der Technischen Universität und mehrerer Forschungsinstitute in dieser
Region setzen kann. Staatliche Entscheidungsträger können und sollten allerdings nicht in
den Selektionsprozess des Marktes eingreifen und eine detaillierte Auswahl der zu fördern-
den Technologien treffen (vgl. Kapitel 3, Abschnitt 2.4.1). Letztlich müssen die Unter-
nehmen selbst über ihre Investitionen entscheiden und den geeigneten Standort wählen.
Dabei ist in der Hochtechnologie selten die Höhe der gewährten Fördermittel ausschlag-
gebend, sondern vielmehr das Potenzial an Fachkräften und ein positives Umfeld, be-
stehend aus Forschungseinrichtungen und Zulieferbetrieben.

Nicht alle Regionen können in Hochtechnologie-Cluster umgewandelt werden. Wich-
tig ist es deshalb auch, die unternehmerischen Innovationsaktivitäten generell zu stärken.
Hierzu dienen zielgerichtete FuE-Fördermaßnahmen für die Wirtschaft, die prinzipiell
zwei Typen zugeordnet werden können:

1. Programmforschung: Hierbei handelt es sich um Großvorhaben, die praktisch nur große
Unternehmen abwickeln können. Dadurch entsteht eine starke Konzentration auf die
bestehenden Ballungszentren, in denen diese Unternehmen ihre Headquarter- und FuE-
Funktionen gebündelt haben.
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2. FuE-Hilfen für KMU: Sie werden besonders in den neuen Bundesländern gewährt. Pro-
gramme sind zum Beispiel Futour, ProInno, InnoRegio und NEMO. Hiermit wird die
Förderung stärker in der Fläche gestreut und eine größere Breitenwirkung erzielt, da
mehr KMU erreicht werden. Die Ergebniskontrolle ist hier aber oft schwierig. Hohen
Werten des geförderten Innovationsinputs etwa bei der Zahl der FuE-Beschäftigten
stehen häufig nur magere Ergebnisse bei Output-Indikatoren gegenüber, vor allem bei
den gemeldeten Patenten. 

Daraus ergeben sich Unterschiede im Innovationsverhalten in Ost- und Westdeutsch-
land (Czarnitzki/Licht, 2004): Während westdeutsche Unternehmen mit einer Innovations-
förderung ihre FuE-Ergebnisse häufiger patentieren lassen, werden die – im Schnitt weit
kleineren – ostdeutschen Unternehmen durch Beihilfen überhaupt erst in die Lage versetzt,
Innovationsvorhaben zu realisieren. Die Outputmessung fällt hier jedoch schwer. Patente
als Erfolgsnachweis decken nur einen Teil der betrieblichen Innovation ab (Grupp, 1997,
161). Als indirekter Erfolgsindikator kann stattdessen das hohe Umsatzwachstum der ost-
deutschen Industrie und auch die wachsende Präsenz auf den Auslandsmärkten angesehen
werden (Röhl, 2003, 50). Generell besteht bei einer nicht programmorientierten FuE-
Förderung für KMU eher die Chance, dass die subventionierten jungen Unternehmen
selbst neue Produkte und Verfahren entdecken, an die bei der Festlegung bestimmter als
förderwürdig eingestufter Technologien niemand gedacht hätte.
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Zusammenfassung
• Innovationsaktivitäten sind sehr ungleich in einem Wirtschaftsraum verteilt. Nur wenige, techno-

logisch führende Regionen bringen entscheidende Basisinnovationen hervor. In diesen Regionen
herrschen aber spezifische Bedingungen, die den hier angesiedelten Unternehmen einen besonders
hohen Innovationsoutput ermöglichen.

• Seit 50 Jahren beschäftigt sich die Wissenschaft mit der Frage, wie es zu ungleichgewichtigen oder
polaren Entwicklungen kommt. Im Mittelpunkt standen zunächst Skalenerträge und Agglomera-
tionsvorteile. Später wurden Unternehmensnetzwerke und Innovationskooperationen sowie ein
spezifisches innovatives Milieu als erklärende Faktoren diskutiert. Zu den jüngsten Erklärungs-
modellen gehören nun industrielle Cluster, in denen die verschiedenen Arten von Ballungs- und
Verbundvorteilen kombiniert auftreten können. 

• In den alten Bundesländern zeigt sich eine starke Konzentration von FuE-Aktivitäten und Patenten
auf süddeutsche Regionen. München ist die führende deutsche Innovationsmetropole, während
Baden-Württemberg durch die Stärke bei industriellen Innovationen hervorsticht. In den neuen
Bundesländern besitzen Sachsen und Thüringen einen deutlichen Innovationsvorsprung, der sich in
den vergangenen Jahren in einem Wachstumsvorsprung gegenüber dem Norden niederschlägt. 

• Betrachtet man die Industriestruktur, so zeigt sich für die innovative Metall- und Elektroindustrie
ebenfalls eine starke Konzentration mit Clustern in Baden-Württemberg, Bayern, Südhessen und
Sachsen.

• Die räumliche Konzentration erfolgreich innovierender Unternehmen enthält einige wichtige Impli-
kationen für die Innovationspolitik:
– Eine Politik mit der Gießkanne ist viel weniger Erfolg versprechend als eine gezielte Förderung in

Ballungen und Clustern. Damit werden zwar bereits erfolgreiche Unternehmen und Regionen
noch weiter gestärkt, in der Innovationspolitik sollte aber nicht der Ausgleichsgedanke der Regional-
politik im Mittelpunkt stehen.

– Bei der Förderung neuer Cluster muss auf vorhandene Clusteransätze und regionale Stärken ge-
achtet werden. Wichtig sind auch Forschungseinrichtungen und Hochschulen, die mit den Unter-
nehmen zusammenarbeiten. Die Technologieauswahl muss jedoch den Unternehmen überlassen
bleiben.

– In peripheren Regionen ohne die entsprechenden Voraussetzungen (Unternehmen, FuE-Institute,
qualifizierte Kräfte) sind die Chancen eher gering, durch Innovations- und Investitionsförderung
künstlich Cluster zu schaffen.
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Einleitung

So wünschenswert Innovationen aus volkswirtschaftlicher Perspektive auch sind – die
Entwicklung neuer Produkte ist aus Unternehmenssicht zunächst vor allem mit Kosten ver-
bunden, denen sehr unsichere Erträge gegenüberstehen. Empirische Studien zeigen, dass
bis zu 87 Prozent der von einem Unternehmen begonnenen FuE-Projekte letztlich nicht in
wirtschaftlich erfolgreiche Produkte münden (Heck, 2003, 2). Das Unternehmen muss in
Ideengenerierung, Forschung und Entwicklung (FuE) investieren und hat weder die Ge-
wissheit, dass sich aus der Idee ein marktfähiges Produkt entwickeln lässt, noch kann es
abschätzen, wie viel der Kunde letztlich für das ihm zunächst unbekannte Produkt zu zah-
len bereit ist. Zudem haben sich die Produktlebenszyklen in den vergangenen Jahren ver-
kürzt, sodass die Entwicklungskosten während der Reifephase des Produkts in einem noch
engeren Zeitrahmen erwirtschaftet werden müssen (Behrens/Specht, 2005). 

Die kürzeren Produktlebenszyklen liefern aber zugleich auch die Begründung für den
gestiegenen Innovationsdruck: Unternehmen mit überwiegend alten Produkten werden
zunehmend in einen Preiswettbewerb gezwungen, bei dem sie im Hochlohnland Deutsch-
land auf Dauer nicht mithalten können. Ohne neue Produkte, neue Herstellungsverfahren
oder organisatorische Verbesserungen droht dem Unternehmen die Insolvenz – oder aber
es läuft Gefahr, vom Markt verdrängt zu werden. Empirisch lässt sich nachweisen, dass in
den vergangenen Jahren viele nicht-innovierende Unternehmen aus dem Markt ausge-
schieden sind (BMBF, 2005, IV). Innovationen sind für das Überleben der Unternehmen
offensichtlich notwendiger denn je. 

1 Innovationsstrategien in Groß- und Kleinunternehmen

International wurde in den Industrieländern seit den 1960er Jahren verstärkt auf Inno-
vationen und auf die eigene FuE gesetzt. Deutschland stand mit an der Spitze der Länder,
die ihre FuE-Ausgaben deutlich erhöhten (Legler, 2004, 9 f.). Ab Mitte der 1980er Jahre
wurden die FuE-Ausgaben weltweit etwas zurückgenommen, nur einzelne Schwellenländer
und kleinere Staaten versuchten, ihren Rückstand gegenüber den großen Industrieländern
aufzuholen. In Deutschland sanken die Ausgaben für FuE besonders deutlich. Seit Mitte 
der 1990er Jahre ist international wieder ein Anstieg festzustellen. In Deutschland ist zu
beobachten, dass große Unternehmen (ab 500 Mitarbeiter) und kleine Unternehmen (bis
neun Mitarbeiter) sich in ihrem Innovationsverhalten unterscheiden: Während es – ganz
unabhängig von konjunkturellen und langfristigen Trends – nur wenige Großunternehmen
gibt, die nicht regelmäßig Innovationen auf den Markt bringen, ist die Innovationsaktivität
kleinerer Unternehmen nicht konstant (vgl. Kapitel 2, Abschnitt 2.3). Betrachtet man die
Quote der Innovatoren (Unternehmen, die ein neues oder merklich verbessertes Produkt auf
den Markt gebracht oder ein neues oder merklich verbessertes Verfahren im Unternehmen
eingeführt haben) in Prozent aller Unternehmen im Zeitverlauf, zeigt sich zudem, dass
Großunternehmen seit Mitte der 1990er noch mehr als zuvor innovativ tätig waren, kleine
und mittlere Unternehmen (KMU) hingegen seither stark nachlassen (Abbildung 5.1).



1.1 Die Schumpeter’sche Innovationstheorie
In der Fachliteratur ist umstritten, ob eher große oder eher kleinere Unternehmen

grundsätzlich innovativer sind. Schumpeter, Vordenker der modernen Innovationstheorie,
glaubte zunächst, dass die kleinen Unternehmen mit dynamischen Gründern an der Spitze
die eigentlich flexiblen und innovativen Unternehmen in einer Volkswirtschaft seien
(Schumpeter, 1911). Motiviert durch die Aussicht, mit der Entwicklung und Vermarktung
innovativer Produkte und Verfahren Pioniergewinne abzuschöpfen, treiben diese die wirt-
schaftliche Entwicklung in einem Prozess kreativer Zerstörung voran. Aus Sicht des einzel-
nen Unternehmers stellt sich die Innovationstätigkeit dabei als eher sporadisch dar. Diese
These hat sich in der Innovationstheorie unter der Bezeichnung Schumpeter I etabliert
(Malerba/Orsenigo, 1995). In seinen Spätwerken weist Schumpeter hingegen zunehmend
Großunternehmen eine besondere Bedeutung für den technischen Fortschritt zu, da deren
Forschungsabteilungen den Fortschritt durch kontinuierliche und routinierte Forschungs-
arbeit gewissermaßen mechanisierten (Schumpeter II). Konzerne können risikoreiche
Innovationsprojekte leichter über Wagniskapital finanzieren, weisen steigende Skalen-
erträge auf und haben meist ein strukturierteres Management, das die Forschung nach
Neuerungen systematisch verfolgt (Janz/Licht, 2003, 24).

Acs/Audretsch (1992) haben einige wesentliche Vorteile der jeweiligen betrieblichen
Größenklassen herausgearbeitet: In großen Unternehmen kann eine kontinuierliche FuE-
Aktivität leichter etabliert werden, denn mit dem Aufbau eines organisierten FuE-Umfelds
sind hohe Fixkosten verbunden, die zu Größenvorteilen bei der Durchführung von FuE
führen; sie sind aber nur gerechtfertigt, wenn das Unternehmen schon eine bestimmte
Mindestgröße erreicht hat. Zu diesen Kosten zählen etwa der Aufbau einer internen FuE-
Abteilung und die Anschaffung von technologischen Großgeräten. In Deutschland entfallen
80 Prozent der FuE-Aufwendungen auf Unternehmen mit mehr als 10.000 Mitarbeitern
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Abbildung 5.1Innovationen und Unternehmensgröße
Innovatoren pro 100 Unternehmen nach Unternehmensgrößenklasse*
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(Europäische Kommission, 2004). Große Unternehmen verfügen zudem über viel bessere
Möglichkeiten, das Risiko von FuE-Aktivitäten durch eine Kombination mehrerer Projekte
zu diversifizieren. Für kleinere Unternehmen impliziert die Konzentration auf eines oder
wenige Forschungsprojekte hingegen oftmals ein existenzielles Risiko. Der Vorteil von
kleineren Unternehmen bei FuE-Aktivitäten ist ihre unbürokratischere Organisations- und
Entscheidungsstruktur. Aus der Eigentumsstruktur ergibt sich zudem eine höhere Motiva-
tion für die Entwickler, weil sie stärker am Unternehmensergebnis beteiligt werden können. 

1.2 Die Bedeutung des Marktumfelds
Statt sich weiter mit der Trennung in Groß- und Kleinunternehmen zu beschäftigen,

betonen heutige Studien die Bedeutung von Innovationsnetzwerken (vgl. Kapitel 4, Ab-
schnitt 1.2.2), wobei allerdings verschiedene Rahmenbedingungen eine Rolle spielen
(Lageman, 2001; Porter, 1998):

• Branchenstruktur: Die FuE-Intensität der Branchen – definiert als Anteil der FuE-Auf-
wendungen am betrieblichen Umsatz – ist sehr unterschiedlich. In Deutschland vereinen
die drei Branchen Automobil-, Elektro- und Chemische Industrie zwei Drittel der gesam-
ten FuE-Aufwendungen der Wirtschaft auf sich. Dabei entfallen zwischen 87 und 98 Pro-
zent der FuE-Aufwendungen auf Großunternehmen (Lageman/Löbbe, 1999, 202). Inno-
vative KMU sind zwar in allen Branchen vertreten, sie spielen aber vor allem in Branchen
mit unterdurchschnittlichem Wachstum und mit Binnenmarktorientierung eine überdurch-
schnittlich große Rolle. Je nach Branche sind auch die Netzwerke unterschiedlich stark
ausgeprägt. Als Standardbeispiel für eine dichte Netzwerkstruktur gilt die Automobil-
industrie, in der zunehmend die Zulieferer die Innovationen entwickeln.

• Marktreife: In neuen Märkten bestimmen Erfinder und dynamische Unternehmens-
gründer mit Produktinnovationen das Geschehen. Hat sich ein verbindliches Design durch-
gesetzt, treten Verfahrensinnovationen und inkrementelle Verbesserungen in den Vorder-
grund, und es findet eine Marktkonzentration statt. Im etablierten Markt verlagert sich so-
mit die FuE-Vorreiterrolle auf Großunternehmen. So schlüssig dieses Muster theoretisch
erscheint, lassen sich bisher keine eindeutigen empirischen Befunde dafür finden. Zwar
entspricht die Entwicklung in der Computerindustrie diesem Bild, in anderen Branchen
lässt sich das Muster jedoch nicht nachweisen (Sutton, 1998, 484).

• Marktstruktur: Der Zusammenhang zwischen Marktkonzentration und FuE-Tätigkeit
lässt sich ähnlich erklären wie der zwischen Marktreife und FuE-Tätigkeit. Märkte, die
aufgrund von positiven Skaleneffekten zu Konzentrationen neigen, werden größere FuE-
Anstrengungen der Unternehmen herausfordern als andere Märkte. Deshalb ist beispiels-
weise in Oligopolen eine FuE-Dominanz der Großunternehmen zu beobachten. 

• Die Position des Unternehmens im Markt: Allein schon die unternehmerische Vorsicht
gebietet es, in die Erneuerung und Entwicklung der Produktpalette und der Produktions-
methoden zu investieren; denn im Wettbewerb mit Konkurrenten kann das Unternehmen
nur bestehen, wenn es dauerhaft günstigere oder auch unverwechselbare Produkte anbietet.
Je nach strategischer Ausrichtung und Fokus wählen Unternehmen unterschiedliche
Schwerpunkte bei ihrer Innovationstätigkeit (Übersicht 5.1). 
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2 Auslöser und Quellen für Innovationen

Je nach der konkreten strategischen Ausrichtung ist der Umgang der in Übersicht 5.1
vorgestellten Unternehmenstypen mit neuen Ideen sehr unterschiedlich. Während der Tech-
nologieführer eher eine angebotsorientierte Strategie verfolgen wird, indem er die eigenen
technologischen Potenziale nutzt und neue Entwicklungen über Marketingaktivitäten an
den Markt heranführt (Technology Push), werden andere stärker auf Nachfragepotenziale
setzen und sich wandelnde Bedürfnisse systematisch durch Marktforschung ermitteln
(Market Pull). Neben diesen zwei klassischen Verhaltensweisen können weitere unter-
schieden werden: der parallele Einsatz von Technology Push und Market Pull sowie die
Entwicklung maßgeschneiderter Einzel- oder Systemlösungen, so genannte integrierte
Innovationen (Rothwell, 1993). Vor allem das letztgenannte Verhalten setzt auf die fall-
weise oder auch dauerhafte Zusammenarbeit mit Zulieferern, Kunden, Forschungsein-
richtungen, Ingenieurbüros usw.

2.1 Impulse eines komplexen Einflusssystems
Unternehmen, die sich Insellösungen leisten können, sind gerade bei kleinen und mitt-

leren Unternehmen in der Minderheit. Der zunehmende Integrationsdruck macht eine kon-
zeptionelle Abstimmung auf vor- oder nachgelagerte Märkte und Produkte unabdingbar.
Das zunehmende Überlappen von Technologien und der Umstand, dass FuE immer kom-
plexer und kostenintensiver wird, nötigt Unternehmen zur Integration und Kooperation.
Dies bedeutet, dass sich die Organisationseinheit Unternehmen in einem komplexen Ein-
flusssystem wiederfindet, mit verschiedenartigen Kräften aus unterschiedlicher Richtung
und steten Impulsen für das eigene Innovationsverhalten (Abbildung 5.2).

Typologie innovativer Unternehmen Übersicht 5.1

Strategie Verhalten Fokus

Technologieführer Qualitativ hochwertige, technisch führende Produkte Technik
für einen breiten Kundenkreis. Nutzung neuester 
Technologien und ständige Suche nach Durch-
bruchsinnovationen. Stets aktuelle Kenntnisse über 
Stand der Technik. 

Kundenspezifische Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen für Kunde
Entwickler technische Probleme einzelner Kunden. Konzen-

tration auf Problemlösung und optimale Dienst-
leistung, weniger auf Schaffung einer Neuheit.

Kostenführer Niedrigpreisige Produkte für einen breiten Markt. Markt
Konzentration auf Prozessinnovationen, welche die 
Produktion effizient und kostengünstig gestalten.

Spezialisierer Wenige Produkte mit hoher Qualität. Konzentration Qualität
auf Herstellungsprozess und Qualitätssicherung. 
Die Qualität der Produkte beruht nicht auf 
technischer Leistungsfähigkeit. 

Quelle: Angelehnt an Wettbewerbsstrategien nach Porter, 1990
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Viele Impulse für neue Produkte oder Problemlösungen erhalten Unternehmen direkt
von ihren eigenen Mitarbeitern, viele aber auch von ihren Kunden. Ein Vergleich mit den
Praktiken in anderen EU-Ländern zeigt, dass deutsche Unternehmen überdurchschnittlich
häufig auf Messen und Fachausstellungen als Ideenquellen zurückgreifen, während das Po-
tenzial der eigenen Mitarbeiter deutlich weniger genutzt wird als in anderen Ländern. Fragt
man gerade kleine und mittlere Unternehmen, was der konkrete Anlass für Neuentwick-
lungen ist und woher sie ihre Anregungen bekommen, werden Vorgaben und Wünsche von
Kunden an erster Stelle genannt (Scientific Consulting, 2002). Eigene aktive Forschungs-
und Entwicklungstätigkeiten, eine kontinuierliche Markt- und Konkurrenzanalyse oder die
systematische Beobachtung der allgemeinen technischen Entwicklung rangieren erst an
nachgeordneter Stelle. 

Gerade kleine und mittlere Unternehmen sowie Zulieferer stehen im direkten Dialog
mit ihren Abnehmern, die ständig neue Anforderungen an bestehende Produkte formu-
lieren. In vielen Segmenten wandelt sich der Markt für Produkte und Dienstleistungen von
einem Anbieter- zu einem Käufermarkt, das heißt, die Unternehmen müssen vermehrt
versuchen, auf die immer differenzierteren Kundenanforderungen mit maßgeschneiderten
und originellen Angeboten einzugehen. Intelligente und flexible Unternehmen zeichnen
sich hier durch eine hohe Anpassungsfähigkeit an die Kundenwünsche aus und sind in der
Lage, dem Kunden einen zusätzlichen Nutzen zu verschaffen. Gelingt dies, ist der sonst
mühsame und risikoreiche Prozess der Markteinführung von Innovationen im Grunde

Das Unternehmen im Innovationsnetzwerk Abbildung 5.2

Quelle: Gemünden, 2004
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vorweggenommen. Bei solchen Verbesserungen „on demand“ besteht die Schwierigkeit
dann eher darin, das Gewünschte auch technisch umzusetzen (Abbildung 5.3).

Ist ein Unternehmen nicht aus eigener Kraft in der Lage, geeignete Problemlösungen
zu erarbeiten, bieten sich FuE-Kooperationen an. Weil sie allein oft nicht die notwendigen
Ressourcen haben, sind vor allem kleine Unternehmen darauf angewiesen, mit anderen
Unternehmen eng zusammenzuarbeiten, um sich das Wissen für notwendige komplexe
Innovationen anzueignen. Kooperationen sind für sie das Mittel schlechthin, um ihren
Größennachteil zu kompensieren und eigene Stärken optimal zu nutzen. Dadurch, dass 
das unterschiedliche unternehmensspezifische Know-how der Kooperationspartner zu-
sammengeführt wird, entsteht ein größeres Forschungs- und Entwicklungspotenzial, und es
ergeben sich erhebliche Synergie- und Kosteneinsparmöglichkeiten. 

Zahlreiche Unternehmen machen sich dies bereits zunutze und vergeben ihre FuE-
Aufträge extern. Der größte Teil aller externen FuE-Ausgaben der Unternehmen floss im
Jahr 2000 in den privatwirtschaftlichen Sektor (84 Prozent), 15 Prozent gingen an öffent-
liche Forschungseinrichtungen. Knapp ein Fünftel der gesamten FuE-Dienstleistungen
wurde innerhalb von Konzernverbünden erbracht (Tabelle 5.1). 

Mittlerweile hat auch die internationale Unternehmensverflechtung im FuE-Bereich
eine hohe Bedeutung erlangt. 2001 flossen 11,9 Milliarden Euro für FuE deutscher Unter-
nehmen ins Ausland. Umgekehrt haben im gleichen Jahr die ausländischen Unternehmen
11,5 Milliarden Euro für FuE in Deutschland aufgewendet (Belitz, 2004). In Befragungen
geben multinationale Unternehmen mit Sitz in Deutschland an, ihre wichtigsten Motive 
für FuE im Ausland seien die Anpassung von Produkten an Markterfordernisse, die Ab-
stimmung mit wichtigen Kunden im Ausland und die Anpassung von Produkten an die

Stand: 2000. Quelle: Eurostat, 2005

Abbildung 5.3
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jeweils vorherrschenden nationalen Regulierungen. Die deutlich geringere Patentintensität
der Auslandsforschung ist ein Beleg dafür, dass diese eher entwicklungs- als forschungs-
getrieben ist. 

Innovationskooperationen wirken unabhängig vom FuE-Niveau eines Unternehmens
stets positiv. Da ein Unternehmen in ein enges Geflecht von Bezugsgruppen eingebunden
ist, kann es mit vielen Partnern kooperieren. Kooperationen mit Kunden, Lieferanten, Be-
ratern, Wettbewerbern und Forschungseinrichtungen werden – zumindest im Durchschnitt
gesehen – den Erfolg von Produkt- und Prozessinnovationen steigern. Diese Kooperatio-
nen bieten dem einzelnen Unternehmen im Idealfall somit einen enormen Informations-
und Wissensvorsprung. 

2.2 Innovationsrohstoffe Information und Kreativität
Neben den zahlreichen Anstößen für Innovationen, die von außen an das Unternehmen

herangetragen werden, birgt auch das Unternehmen selbst viele Ideenquellen. Die Fähig-
keit zu intellektueller Wertschöpfung ist heute ganz entscheidend für Wachstum, Wert-
steigerung und Wandel in Unternehmen. Wichtig ist dabei die Kombination von Kreativität
im Umgang mit dem Wissen und der Fähigkeit zur Dokumentation, Kommunikation und
Vernetzung.

Information ist ein wichtiger Rohstoff für Innovation, neue Ideen und Erfindungen.
Sowohl durch die Internationalisierung der Märkte und Arbeitsbeziehungen als auch durch
die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien (IuK-Technologien) eröffnen
sich große Chancen, sie sorgen aber auch für weiteren Wettbewerbs- und Zeitdruck. Die
Verfügbarkeit von Information in virtueller Form ermöglicht eine Zusammenarbeit auch
über weite Distanzen hinweg. Personen und Arbeitsplätze können so stärker vernetzt,
Produktion und Entwicklung dezentralisiert und Arbeitsbeziehungen virtualisiert werden.
Die Verfügbarkeit von Informationen in „Echtzeit“ ermöglicht eine höhere Flexibilität,
Reaktions- und Innovationsfähigkeit.

Durch die rasante Entwicklung der IuK-Technologien verringern sich die Kosten für
die Beschaffung von Informationen zunehmend. In wissenschaftlich-technischen Daten-
banken oder Patentdatenbanken können Unternehmen bereits bequem über das Internet in

Industrielle FuE-Dienstleistungen in Deutschland Tabelle 5.1

in Prozent

Anbieter und ihre Herkunft Inland Ausland Gesamt

Konzernunternehmen 12 52 19

Fremde Industrieunternehmen 33 27 32

Dienstleistungsunternehmen 38 13 33

Hochschulen 9 6 8

Außeruniversitäre Einrichtungen 7 2 7

Sonstige 1 0 1

Stand: 2000. Quelle: ifo, 2001
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Volltext recherchieren. Sie bilden nicht nur den aktuellen Stand der Technik weitgehend zu-
verlässig ab, sondern sind ein Fundus für Unternehmen und Inspiration für weitere Ideen
und Problemlösungen.

Um Informationen in nutzbares Wissen umzuwandeln und dieses darüber hinaus zu
neuen Ideen zu kombinieren, ist analytisches Denken und nicht zuletzt Kreativität von-
nöten. Immer mehr Unternehmen werden sich bewusst, wie wichtig unter den heutigen
Bedingungen die Ressource Kreativität ist, um Aufgabenstellungen flexibel und effizient
zu lösen. Zudem hat Kreativität den Vorteil, sozusagen ein nachwachsender Rohstoff zu
sein. Wie unser Denken funktioniert und unsere Kreativität beeinflusst, ist bereits seit lan-
gem Thema der Gehirnforschung. Kreativität ist trainierbar und kann durch den Einsatz
spezieller Methoden und Techniken gesteigert werden (Krey/Meier, 2004). Innovations-
freude und Flexibilität sind gute Voraussetzungen für Unternehmen, um auch unter
erschwerten Bedingungen wettbewerbsfähig zu bleiben. Aber nur eine grundsätzliche
Bereitschaft zur Veränderung und Überwindung von Barrieren ermöglicht eine intensive
Ausschöpfung dieser kreativen Potenziale. 

3 Innovationshemmnisse

Keine zukunftsorientierte Unternehmensleitung zweifelt daran, dass sie Innovationen
benötigt. Häufig allerdings ist das Management unsicher, wie genau eine innovative Unter-
nehmensführung auszusehen hat, wie beispielsweise ein innovationsorientierter Prozess im
Unternehmen initiiert werden kann und wie Kreativitätspotenziale optimal genutzt werden
können – und ob die entsprechenden Hilfsmittel und Werkzeuge existieren, die notwendig
sind, um Ideen solange weiterzuentwickeln, bis aus ihnen marktfähige und erfolgreiche
Produkte geworden sind. 

3.1 Unsichere Projekterfolge
Die Unsicherheit vieler Unternehmen und die damit oft einhergehende Zurückhaltung

gegenüber Innovationsvorhaben sind nicht unbegründet. Laut einer Kienbaum-Studie ist
nur ein Bruchteil generierter Ideen am Markt tatsächlich erfolgreich (Berth, 1993): Geht
man, wie in der Studie, von einer Grundgesamtheit von 1.919 Ideen aus, werden nur aus
176 Ideen marktreife Produkte. 124 dieser 176 Produkte sind Flops, 24 sind Verlustbringer,
17 mittelmäßig erfolgreich und nur 11 Ideen entwickeln sich am Markt zu Erfolgs-
produkten. Vergleicht man die Quoten verschiedener älterer Studien über Misserfolgsraten
bei der Produktneueinführung, wird dieser Sachverhalt bestätigt: Je nach Untersuchung
schwanken die Misserfolgsquoten zwischen 40 und 85 Prozent, im Schnitt führt lediglich
eines von vier Entwicklungsprojekten zu einem wirtschaftlichen Erfolg. Aus Sicht der
Unternehmen hat das wirtschaftliche Risiko dabei in den vergangenen Jahren in Deutsch-
land stark zugenommen, wie eine Untersuchung der Europäischen Union zeigt (siehe
Tabelle 5.2). In anderen EU-Ländern sehen die Unternehmen die Situation demgegenüber
positiver als früher (Eurostat, 2005).
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3.2 Innovationsmanagement als Führungsaufgabe
Die Analyse der Schwierigkeiten im Innovationsprozess sowie das Erkennen und der

Abbau von Innovationshemmnissen in der Unternehmensstruktur sind Führungsaufgaben.
Wesentlich für einen erfolgreichen Innovationsprozess sind hierbei innovationsorientierte
Organisationsstrukturen (vgl. auch Kapitel 6, Abschnitt 1.1), eine konsequente Markt-
orientierung und die Ausrichtung auf Erfolg versprechende Technologien. Ein gutes Inno-
vationsmanagement erfordert die Zusammenarbeit vieler Unternehmensbereiche und wird
oft durch Projektteams gesteuert. Die abteilungsübergreifende Projektarbeit setzt ein hohes
Problemverständnis der Führungskräfte und Mitarbeiter zu Innovation sowie zum Inno-
vationsprozess voraus. Zudem werden bei der Projektarbeit viele Fähigkeiten benötigt, die
bisher nicht in genügendem Maße von unserem Bildungssystem berücksichtigt, jedoch von
Unternehmen verstärkt nachgefragt werden, wie Teamfähigkeit, strategisches oder prozess-
orientiertes Denken, soziale Kompetenz, Konfliktfähigkeit und vieles mehr. Dass gerade
hier viele Schwierigkeiten auftreten, zeigt eine Untersuchung der Akademie für Führungs-
kräfte, bei der 378 Führungskräfte Hemmnisse für eine erfolgreiche Team- und Projekt-
arbeit bewertet haben (Abbildung 5.4).

An erster Stelle werden hier Kommunikationsschwierigkeiten genannt. Umfassende
Kommunikation ist aber vor allem nötig, um Unternehmensziele optimal umsetzen und
Widerstände gegenüber den Veränderungen im Unternehmen abbauen zu können. Die
Gründe für den Widerstand können dabei durchaus rational begründet sein, und der Wider-
stand kann – sofern ihm konstruktiv begegnet wird – sogar zu einer iterativen Verbesserung
und Ausreifung des Innovationsvorhabens führen. Problematisch sind Widerstände, die
individuell motiviert sind und auf den Erhalt des Status quo und des bewährten Routine-
verhaltens abzielen. Diese oft versteckten Widerstände finden sich sowohl auf Mitarbeiter-
als auch auf Führungsebene. Widerstände bei den Mitarbeitern können Entscheider durch
das gezielte Einbinden der Mitarbeiter in den Innovationsprozess – etwa durch Übertragen
von Verantwortung – sowie durch entsprechende Managementmethoden abbauen. Ignorie-
ren Vorgesetzte die Idee eines Mitarbeiters, wird dies zu seiner Demotivation führen und

Innovationshemmnisse aus Sicht der Unternehmen Tabelle 5.2

in Prozent

EU 1996 D 1996 EU 2000 D 2000

Wirtschaftliches Risiko 39,8 38,0 28,5 53,8

Innovationskosten 34,6 31,0 32,9 60,7

Finanzierungsquellen 14,4 11,0 23,7 42,8

Organisationsprobleme 11,3 15,0 18,1 31,7

Fachkräfteengpass 14,3 11,0 26,5 48,8

Technologisches Wissen 11,3 5,0 14,8 21,3

Marktinformation 13,0 4,0 15,0 20,8

Bürokratische Hemmnisse 14,2 14,0 16,0 34,5

Konsumentenakzeptanz 22,0 23,0 16,5 28,3

Quelle: Eurostat, 2005
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damit in letzter Konsequenz auch zu einer entgangenen Innovation. Akzeptiert der Ent-
scheider eine Idee, wählt jedoch eine „quick and dirty“-Lösung, um das Thema vom Tisch
zu bekommen, werden nur kleine Innovationsschritte oder Insellösungen erreicht. Wenn
der Verantwortliche nicht die nötigen innovativen Kompetenzen hat, kann es zu halb-
fertigen Projekten und schlechten Lösungen kommen. Und versucht er, die notwendigen
Entscheidungen zu vertagen, Verantwortung wegzuschieben oder Risiken zu vermeiden,
entstehen inadäquate Lösungen und die Innovation wird verzögert (Übersicht 5.2).

Nach dem Promotorenmodell von Hauschildt und Chakrabarti können Widerstände
durch Macht-, Fach- oder Prozesspromotoren abgebaut werden. Während Fachpromotoren
durch Fachwissen überzeugen und Machtpromotoren über hohes hierarchisches Potenzial

Quelle: Wahren, 2004

Interne Innovationshemmnisse im Unternehmen Abbildung 5.4
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Barrieren für Innovationen Übersicht 5.2

Barriere des Nicht-Wissens Barriere des Nicht-Könnens 
– Technologieangebot? – Mangelnde fachliche Kompetenz
– Bedeutung der Technologien? – Mangelnde soziale Kompetenz
– Akzeptanz der Technologien? – Mangelnde methodische Kompetenz
– Kompetente Ansprechpartner?

Barriere des Nicht-Wollens Barriere des Nicht-Dürfens
– Geringe Nutzenerwartung – Starre Organisationsstrukturen
– Hang zum Altbewährten – Konservatives Controlling
– Vorurteile – Machteinflüsse Dritter
– Unklare Ziele – Rigide Organisationskultur
– Verkrustete Organisationskulturen

Quelle: Gemünden/Walter, 1999
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verfügen, sind es die Prozesspromotoren, die durch ihre Persönlichkeit und ihren persön-
lichen Einsatz Innovationsvorhaben vorantreiben (Hauschildt/Chakrabarti, 1988). In den
kleinen und mittleren Unternehmen wird diese Rolle vor allem der Berufsgruppe der
Ingenieure zugeschrieben: 70 Prozent der befragten Unternehmen sehen gerade in ihnen
die Träger und Treiber von Innovationsprozessen (VDI, 2003).

In den Kernbereichen Maschinenbau und Elektrotechnik werden mittelfristig jährlich
mehr als 20.000 Ingenieure und Ingenieurinnen benötigt (VDI, 2002). Trotz der hohen
Arbeitslosenzahlen haben deutsche Unternehmen aber erhebliche Probleme, freie Stellen
insbesondere für Ingenieure und IT-Kräfte adäquat zu besetzen. Das führt schon heute zu
strategischen Nachteilen im internationalen Wettbewerb. Die Zahl der Studienanfänger in
den Bereichen Maschinenbau und Elektrotechnik wächst zwar, die Absolventenzahlen der
genannten Fächer wird aber erst in den kommenden Jahren steigen. Auch die Begabungs-
reserve der Frauen für technische Berufe wird in Deutschland nicht ausreichend genutzt:
Nur 10 Prozent der erwerbstätigen Ingenieure sind Frauen; im Maschinenbau und in der
Elektrotechnik liegt der Anteil deutlich darunter. In diesen Disziplinen besteht aber gerade
der größte Mangel an Fachkräften.

Die Leistungs- und Bewertungsmaßstäbe für Ingenieure unterscheiden sich stark, je
nachdem, ob sie in der Forschung tätig sind oder im Unternehmen Entwicklungen um-
setzen. Ganz deutlich kann dies in der Zusammenarbeit im Rahmen des Wissens- und Tech-
nologietransfers zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen zutage treten. Die
Interessenlagen, aber auch die Anforderungen an die Akteure sind oft gegenläufig, was 
sich auf gemeinsame Projekte unmittelbar auswirken muss. Während etwa forschende
Ingenieure lange Projektzeiten bevorzugen und den Informationsaustausch mit anderen
Institutionen und Forschern aktiv suchen, herrscht in Unternehmen oft ein hoher zeitlicher
Druck, und statt Austausch ist die Geheimhaltung der Forschungsergebnisse gefragt. Die
Arbeit von Entwicklungsingenieuren in der Wirtschaft wird letztlich an Umsatzzahlen
gemessen, die Arbeit forschender Ingenieure an der Anzahl ihrer Fachpublikationen. Die
Arbeit der Ingenieure, die in der Forschung tätig sind, ist nicht determiniert durch Produkt-
lebenszyklen oder die ständige Rückkopplung mit den Marktanforderungen und Kunden-
wünschen. Da der Austausch zwischen Instituten und der Wirtschaft sowie die Gründung
von regionalen Clustern wesentliche Erfolgsfaktoren für zukünftige Innovationstätigkeiten
darstellen, müssen diese Hemmnisse verringert werden (vgl. auch Kapitel 4, Abschnitt 2.3).

Gerade im Innovationsgeschehen sind Unternehmen auf die effiziente Nutzung der
Human Resources angewiesen. Sie benötigen ein Reservoir mit einer Vielzahl potenzieller
Fähigkeiten und Fertigkeiten. Dabei sind die Mitarbeiter des Unternehmens ein strategischer
Wettbewerbsfaktor, der zusammen mit den anderen Ressourcen des Unternehmens so be-
wirtschaftet werden muss, dass dies direkt zum Erreichen der Unternehmensziele und zur
optimalen Wertschöpfung beiträgt. Zunehmend wird Bildung von Schulen und Univer-
sitäten nicht mehr einmalig hergestellt und dann ein Arbeitsleben lang angewandt. Der
schnelle Verschleiß der Technologien und Arbeitsverfahren führt zu einem ebenso schnellen
Veralten bereits erworbenen Wissens. Wissensbasierte Arbeit bedarf einer stetigen Aktuali-
sierung der dort genutzten Qualifikationen (Michel/Heddergott, 2002). Die Entwicklung
von Rekrutierungs- und Qualifizierungsplänen für den richtigen Mix aus Fachspezialisten,
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Problemlösungsexperten und Wissensintegratoren kann ebenso wettbewerbsentscheidend
sein wie die Konzeption eines effizienten und effektiven Wissensmanagements. 

Wissen zu erweitern, individuelles Wissen dem Unternehmen verfügbar zu machen
und vorhandenes Wissen optimal zu nutzen sind wesentliche Erfolgsfaktoren für Unter-
nehmen der Zukunft. Wissen ist ein dauerhaft und quasi unbegrenzt reproduzierbarer
Produktionsfaktor eines Unternehmens. Dennoch wird dieses intellektuelle Potenzial von
Unternehmen oft nur unzureichend genutzt und gepflegt. Die Statistiken des deutschen
Patentamtes zeigen dies ganz deutlich: Zwei von drei Anmeldungen werden im Prüfungs-
verfahren zurückgewiesen, weil sie entweder nicht neu sind oder weil die notwendige
Erfindungshöhe fehlt, das heißt, die Erfindung beruht nicht auf erfinderischer Tätigkeit,
sondern hätte sich für einen Fachmann naheliegend aus dem aktuellen Stand der Technik
ergeben. Auf bis zu 15 Milliarden Euro jährlich wird der volkswirtschaftliche Verlust in
Deutschland durch überflüssige Doppelerfindungen und Nacherfindungen beziffert.

Nie zuvor waren Informationen aber so vielen Menschen zu so niedrigen Kosten zu-
gänglich wie heute. Diese Informationen müssen selektiert, verdichtet und mit anderen
Kenntnissen vernetzt werden. Die Vereinten Nationen schätzen, dass die Menschheit in den
kommenden zehn Jahren mehr Wissen verarbeiten muss als in den vergangenen 2.500 Jah-
ren zusammen (UNDP, 2001). Schätzungsweise 90 Prozent aller Forscher, die jemals gelebt
haben, arbeiten in unserer Zeit. An jedem Werktag erscheinen weltweit etwa 20.000 wissen-
schaftliche Aufsätze. Die Informations- und Wissensgesellschaft unterliegt dabei einem
Akzelerationsprinzip: Immer schnellere Entwicklungen folgen auf bereits sehr schnelle, so-
dass das Prinzip des lebenslangen Lernens immer stärker an Bedeutung gewinnt. Neben der
Kompetenz, Informationen zu selektieren und zu bearbeiten, rückt auch die Medienkompe-
tenz in den Vordergrund, da die Informationsflut nur noch mit den neuen IuK-Technologien
zu bewältigen ist.

Innovation ist ein dynamischer Prozess, der alle Bereiche von Unternehmungen, vor
allem Strategien, Prozesse und Produkte, umfasst. Wird versäumt, Innovation als Teil des
Tagesgeschäfts eines Unternehmens zu begreifen, ist die Zukunft des Unternehmens lang-
fristig gefährdet. Ohne ständige Produkt- oder Prozesserneuerungen unterliegt es einem
zunehmenden Verdrängungswettbewerb. Die Folgen sind ein starker Preisdruck und damit
ständig abnehmende Gewinnmargen. Dies wiederum führt zum Verfall des Unternehmens-
ergebnisses, sodass Finanzmittel für neue Produktentwicklungen fehlen.

3.3 Finanzierungsprobleme
Schwierigkeiten bei der Finanzierung von Innovationen werden von deutschen Unter-

nehmen am häufigsten als Grund für die Aufgabe von Innovationsvorhaben genannt. 2002
gaben 3,2 Prozent aller Unternehmen an, dass sie wegen Finanzierungsproblemen einen
Innovationsprozess abbrechen mussten. Das sind deutlich mehr als in den Jahren zuvor,
1996 waren es beispielsweise nur 1,6 Prozent (BMBF, 2005, XIII). Allerdings haben sich
auch mehr Unternehmen an Innovationen gewagt, sodass eine höhere Abbruchquote auch
Zeichen von größerer Wagnisbereitschaft sein kann.

Finanzierungsschwierigkeiten werden mit deutlichem Abstand vor Problemen der
Kundenakzeptanz und der Gesetzgebung genannt und spielen nicht nur bei Unternehmen
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des Verarbeitenden Gewerbes, sondern vor allem auch bei Dienstleistungsunternehmen
eine wichtige Rolle. Dabei sind große und kleine Unternehmen unterschiedlich stark von
Hemmnissen betroffen. In einer Studie zum Unternehmensverhalten in den 1990er Jahren
gaben die Unternehmen folgende Reihenfolge der Hemmnisse an (Übersicht 5.3):

Kleinere Unternehmen gelangen also generell schlechter an Kapital als größere, am
schwierigsten aber scheint die Finanzierung für Unternehmen der mittleren Größenklasse
– hier definiert als Unternehmen mit 500 bis 5.500 Mitarbeitern – zu sein (vgl. Audretsch/
Elston, 2002).

Die Schwierigkeiten der Finanzierung von Innovationen vor allem bei kleineren Unter-
nehmen lassen sich auf den ersten Blick anhand der Finanzierungstheorie nicht erklären.
Nach dem Irrelevanztheorem von Modigliani/Miller (1958; 1961) hat die Finanzierungsart
bei gegebenem Investitionsprogramm keinen Einfluss auf den Wert des Unternehmens. Das
Unternehmen bezahlt damit unabhängig von der Art der Investition denselben Grenzpreis für
Investitionen oder Innovationsaufwendungen; die Investitionsentscheidung ist also unab-
hängig von der Finanzierungsentscheidung. Das Modell beruht jedoch unter anderem auf den
Annahmen eines perfekten Kapitalmarkts und vollständigen Informationen aller Beteiligten,
während in der Realität – besonders im Innovationsprozess – die Erträge unsicher sind und
zwischen Geldgebern und Unternehmen Informationsasymmetrien existieren.

Die Finanzierungsvoraussetzungen bei Innovationsvorhaben unterscheiden sich daher
deutlich von denen bei normalen Investitionen in Sachkapital: Innovationsaufwendungen
enthalten in der Regel einen hohen Anteil an Personalkosten, teilweise mehr als 50 Prozent
der anfallenden Kosten (Hall, 2002, 36). Während Sachkapital den Banken als Sicherheit
dient und mit Abschlägen wieder verkauft werden kann, geht im Falle eines gescheiterten
Innovationsprozesses das aufgebaute Know-how mit den entlassenen Mitarbeitern verloren,
und auch das investierte Kapital ist nicht wiederzugewinnen. Aus diesem Grund werden
dauerhaft innovierende Unternehmen darauf achten, ihr FuE-Budget auf einem ganz be-
stimmten Niveau zu halten, um systematisch Know-how aufzubauen und nicht durch große
Budgetschwankungen in einem Jahr Mitarbeiter zu qualifizieren und sie dann im nächsten
Jahr wieder zu entlassen.

Weiterhin sind Innovationsvorhaben durch einen besonderes hohen Grad der Un-
sicherheit gekennzeichnet: Weder Zeitpunkt noch Höhe einer Gewinnrealisierung stehen
zum Zeitpunkt der Investition fest; in den meisten Fällen können Gewinne erst lange nach

Innovationshemmnisse Übersicht 5.3

in großen und kleinen Unternehmen
Kleinere Unternehmen Größere Unternehmen

1. Kapitalmarktrestriktion 1. Risikoeinstellung des Unternehmens
2. Staatliche Rahmenbedingungen 2. Staatliche Rahmenbedingungen
3. Know-how-Defizit 3. Know-how-Defizit 
4. Risikoeinstellung des Unternehmens 4. Kapitalmarktrestriktion

Quelle: Römer, 1999, 87
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der Erstinvestition eingefahren werden. Der Erfolg der Investition hängt von vielen Fak-
toren ab, die das Unternehmen nicht unmittelbar beeinflussen kann. Technische Schwie-
rigkeiten sowie eine falsche Einschätzung des Marktes, der Kundenakzeptanz oder der
Möglichkeiten der Preisgestaltung beeinflussen die Realisierung der erwarteten Gewinne.
Daher ist es für Unternehmen schwierig, Innovationsaufwand fremdfinanzieren zu lassen.
Allerdings verbessern sich die Möglichkeiten der Fremdfinanzierung, je weiter das Inno-
vationsvorhaben fortgeschritten ist und je kalkulierbarer das verbleibende Risiko bis zum
Markterfolg wird. 

Was eine Fremdfinanzierung von Innovationen so sehr erschwert, sind Informations-
asymmetrien, die fast zwangsläufig vorliegen (Arrow, 1962). Erfolgreiche Innovationen
generieren vor allem Wissen, wie man neue Produkte oder Dienstleistungen herstellt.
Dieses Wissen hat die Eigenschaft eines öffentlichen Gutes, das heißt, die Nutzung ist nicht
rivalisierend (vgl. Kapitel 2, Abschnitt 1.2): Wenn ein Unternehmen das Wissen anwendet,
so können andere das auch tun. Da Patente und Lizenzen nach Einschätzung der Unter-
nehmen nur einen ungenügenden Schutz vor Nachahmern bieten, ist es für den Innovator
essentiell, sein Spezialwissen so lange wie möglich geheim zu halten. Nur dann kann er auf
eine Abschöpfung der Monopolrenten – der Renditen, die sich durch sein Know-how-
Monopol ergeben – und eine Amortisation der Entwicklungskosten der Innovation hoffen.
Für die Beziehung zwischen Geldgeber und Innovator ergeben sich daraus jedoch die
erwähnten Probleme der asymmetrischen Information, sodass die Fremdkapitalgeber die
Innovationsvorhaben mit einem Risikoaufschlag belegen werden. Insbesondere entsteht
das so genannte Moral-Hazard-Problem. Darunter wird die Unsicherheit über das Verhal-
ten des Vertragspartners verstanden: Der Geldgeber kann nicht kontrollieren, ob der Inno-
vator mit dem Geld auch das macht, was er zuvor zugesichert hat. 

Wenn diese Informationsasymmetrien zwischen den Eigenkapitalgebern und dem
Management einer Aktiengesellschaft auftreten, ist es ein gängiger Weg, die Bankverbind-
lichkeiten des Unternehmens zu erhöhen und den Cash-Flow zu reduzieren (so genannter
LBO, Leveraged Buyout). Für das Management ist es dann schwieriger, an Geld für kon-
sumtive als an Geld für investive Zwecke zu kommen. Da Fremdkapitalgeber wie Banken
aber wegen der fehlenden Sicherheiten und der Geheimhaltung kaum bereit sein werden,
Kredite für Innovationsvorhaben zu geben, ist der Cash-Flow das gängigste Finanzierungs-
mittel für Innovationen. Ein hoher Cash-Flow wirkt sich also positiv auf die Innovations-
tätigkeit der Unternehmen aus. In einigen Ländern fördert der Staat sogar die Innen-
finanzierung, indem er bestimmte Steuervergünstigungen für Innovationsvorhaben ge-
währt. Hall (1990; 1994) konnte im Übrigen auch empirisch nachweisen, dass die LBO-
Restrukturierungswelle in den 1980er Jahren praktisch nur Unternehmen betraf, bei denen
FuE kaum eine Rolle spielte. In innovativen Unternehmen bleibt also das Kontrollproblem
zwischen Fremdkapitalgeber und Unternehmen bestehen.

Der Zugang zu anderen Formen der Finanzierung neben der Cash-Flow-Finanzierung
hängt auch von der Unternehmensgröße und dem Fortschritt des Innovationsvorhabens ab.
Vor allem für kleine und mittlere Unternehmen ist die Kreditvergabepraxis der Banken
problematisch, da diese sich meist auf Kennziffern und Mindestanforderungen stützen. Eine
besonders wichtige Kennzahl ist dabei die Eigenkapitalquote, die aber in KMU fast immer
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geringer ist als in Großunternehmen. Investitionen in Innovationen, die sich später auszahlen
und damit später die Eigenkapitalquote erhöhen würden, werden somit von den Banken
verhindert (Stratmann, 1998, 25). Albach (1988) zeigt, dass dadurch zum Zeitpunkt des
Finanzbedarfs für eine Investition zunehmend rentable Investitionen und Innovationen nicht
durchgeführt werden können. Projekte mit positivem Kapitalwert sind von den Unternehmen
dann nicht zu realisieren, wenn sie nicht über den Cash-Flow eigenfinanziert werden können
(Stratmann, 1998, 26). 

Ein weiteres Innovationshemmnis ist, dass angestellte Manager in der Regel risiko-
avers sind. Investitionen in Innovationsprojekte bedeuten aber grundsätzlich ein höheres
Maß an Risiko als zuvor. Deshalb kann es passieren, dass gerade langfristige Innovations-
vorhaben nicht umgesetzt werden (Hall, 2002, 39). Ein Lösungsansatz für dieses Problem
ist die Koppelung der Managementgehälter an bestimmte langfristige Ziele; dennoch stellt
das Prinzipal-Agenten-Problem grundsätzlich ein Hindernis bei der Durchführung von
Innovationen dar.
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Zusammenfassung
• Mit welcher Zielsetzung und Strategie Unternehmen Innovationen voranbringen, bestimmen die

Branchen- und Marktstruktur sowie die Position des Unternehmens im Innovationsnetzwerk.

• Impulse für Innovationen erhalten insbesondere kleine und mittlere Unternehmen von ihren
Kunden und über Innovationskooperationen. Dabei ist die effektive Nutzung von Informationen
und Kreativität ein wesentlicher Faktor, um neue Ideen zu generieren. 

• Die größten Hemmnisse für erfolgreiche Innovationsaktivitäten kleiner und mittlerer Unternehmen
sind die Rahmenbedingungen, das Know-how-Defizit und vor allem die häufig eingeschränkten
Finanzierungsmöglichkeiten. Im Innovationsprozess werden viele Fähigkeiten benötigt, die das
Bildungssystem nicht in genügendem Maße bereitstellt. Hinzu kommen ein zunehmender Fach-
kräftemangel sowie Schwierigkeiten bei der Bewältigung der Informationsflut. 

• Bei der Finanzierung von Innovationen erschweren Informationsasymmetrien das Akquirieren von
Bankkrediten, weshalb Innovationen in der Regel über Eigenkapital finanziert werden. Die Eigen-
finanzierung über Risikokapitalgeber ist in Deutschland aber noch unterentwickelt; dies behindert
junge Unternehmen vor allem in der Wachstumsphase, also nachdem die grundlegende Innovations-
idee bis zum Prototyp ausgereift ist. 
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Einleitung

Die bisherigen Eindrücke aus der Unternehmenswelt sowie empirische Studien deuten
darauf hin, dass in mittelständischen Unternehmen Innovationen oft unzureichend vor-
bereitet werden und „geplant spontan“ ablaufen – oder eben unterbleiben. Von 900 mittel-
ständischen Unternehmen gaben 43 Prozent an, keine Planungskonzepte für Investitionen
und Innovationen zu haben (Kayser, 2001, 8). Vielfach sind die Innovationsaktivitäten des
Mittelstands zudem weniger forschungsintensiv als die der Großunternehmen (Tabelle
6.1), wie die betriebliche Innovationsforschung belegt (Röhl, 2001, 143 ff.): Nach einer
Auswertung des Mannheimer Innovationspanels entfallen auf Unternehmen mit weniger
als 500 Beschäftigten etwa 12 Prozent der gesamten Aufwendungen für Forschung und
Entwicklung (FuE) der Wirtschaft, ihr Anteil an den Innovationsaufwendungen liegt aber
mit 30 Prozent deutlich höher (Harhoff, 2004; KfW et al., 2005, 87).

Obwohl Innovationen kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) zu einem geringeren
Teil als Innovationen von Großbetrieben in FuE-Statistiken erfasst werden und diese Statis-
tiken damit weniger aussagekräftig in Bezug auf das Innovationsverhalten der KMU sind,
gibt es deutliche Hinweise auf eine Innovationsschwäche bei KMU: Die Aufwendungen für
Innovationen sind bei diesen Unternehmen in den vergangenen Jahren zurückgegangen und
liegen heute um 13 Prozentpunkte unter den Werten von 1995. Nur 15 Prozent der KMU
betreiben überhaupt messbare FuE (vgl. Kapitel 1). Prinzipiell sind KMU aber durch eine
hohe Flexibilität und Reaktionsgeschwindigkeit sowie durch enge Beziehungen zu ihren
Kunden und Lieferanten gekennzeichnet. Um diese grundsätzlichen Vorteile für eine Ver-
besserung des Innovationsverhaltens nutzbar zu machen, sind aber entsprechende Weichen-
stellungen im Unternehmen erforderlich. Ein gezieltes Risikomanagement kann beispiels-
weise dazu beitragen, risikobewusst Chancen zu nutzen und einen Wettbewerbsvorteil
gegenüber der Konkurrenz herauszuarbeiten (Heck, 2003, 2 ff.). Vor allem wettbewerbs-
intensive Branchen sehen das innovationsimmanente Risiko daher nicht als Nachteil, son-
dern als Vorteil und nutzen es sogar zur Anwerbung von Finanzmitteln (Ruping et al., 2001,
364). Im Folgenden werden die betrieblichen Faktoren, anhand derer der Innovations-
prozess strukturiert werden kann, sowie wesentliche Elemente des Finanzierungs- und
Risikomanagements dargestellt.

Innovationsaufwendungen der Unternehmen1 Tabelle 6.1

in Milliarden Euro

Verarbeitendes Unternehmens- Distributive Insgesamt2

Gewerbe nahe Dienst- Dienstleistungen
leistungen

KMU 15,6 7,8 4,2 27,6

Großunternehmen 52,3 9,3 5,0 66,6

Unternehmen insgesamt 67,9 17,1 9,2 94,2

1 Stand: 2002; 2 Ohne Energieversorgung und Baugewerbe.

Quelle: Mannheimer Innovationspanel, 2004, zitiert nach KfW et al., 2005, 87
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1 Förderung eines strukturierten Innovationsprozesses

Viele Unternehmen vertrauen darauf, dass die Mitarbeiter von selbst auf gute Ideen für
neue Produkte oder die Verbesserung der Abläufe kommen. Häufig mangelt es an einer
systematischen Ideensuche mittels Kundenbefragungen, Gesprächen mit Kooperations-
partnern oder intensiven Ideenscreenings in Patentdatenbanken oder Fachzeitschriften. Die
Literatur zum Innovationsmanagement betont demgegenüber die hohe Erfolgsrelevanz
strukturierter Innovationsprozesse (Gerpott, 2001). Dazu gehören eine fundierte Auswahl
von Erfolg versprechenden Projekten und die frühzeitige Einbindung von Kunden oder
externen Kooperationspartnern. Wichtig sind auch eine motivierende Personalpolitik und
die frühzeitige Klärung der Frage, wie die Innovationsvorhaben finanziert werden sollen.
Klar definierte Kennziffern können dem Unternehmen helfen, Risiken und Erträge besser
abzuschätzen. Letzteres scheint vor allem in Deutschland ein Problem zu sein, denn hier
wurden zwar Ideen wie die des MP3-Musikformats entwickelt, aus denen später äußerst
lukrative Produkte wurden; allerdings fanden die Weiterentwicklung der Idee bis zur
Marktreife und die erfolgreiche Vermarktung jeweils im Ausland statt. Deutsche Unter-
nehmen schöpfen das vorhandene Innovationspotenzial also offenbar nicht aus.

Abbildung 6.1 zeigt schematisch den Ablauf eines Innovationsprozesses von der
Ideensammlung bis zur Markteinführung. Prinzipiell lässt sich der Prozess in die Phasen
Vorlauf, Planung und Realisierung einteilen. Ein gutes Innovationsmanagement kann durch
Erfüllen bestimmter Kriterien und durch Qualitätskontrollen in allen drei Phasen verhin-
dern, dass Unternehmen Innovationen nur sporadisch und mit einem Schwerpunkt auf
technischen Neuerungen vornehmen. Werden frühzeitig andere Marktteilnehmer in den
Ideenfindungs- und Auswahlprozess eingebunden, erhöhen sich die Chancen, dass die
Innovation erfolgreich am Markt eingeführt werden kann.

1.1 Personale Faktoren
Die Möglichkeiten der betrieblichen Innovation hängen vor allem von den personellen

Voraussetzungen des Unternehmens ab. Neben der adäquaten formalen Qualifikation sind
die Kreativität und Teamfähigkeit der Mitarbeiter entscheidend. Die strategische Unter-
nehmensplanung und das aus ihr abgeleitete Innovationsmanagement müssen daher auch
mit einer entsprechenden Personalplanung unterlegt werden. Vor dem Hintergrund der
demographischen Entwicklung – Stichworte sind hier die Alterung der Belegschaften und
sinkende Jahrgangsstärken bei den Berufseinsteigern – müssen sich Geschäftsführungen
darüber im Klaren sein, dass die gezielte Entwicklung des Personals und seiner Fähigkeiten
über die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens entscheidet. Weiterbildung und lebens-
langes Lernen werden künftig immer wichtiger, da die Unternehmen ihren Personalbedarf
nicht mehr in gleichem Umfang wie heute über die Anwerbung und Ausbildung qualifi-
zierter Nachwuchskräfte decken können. Bislang berücksichtigen vor allem Großunter-
nehmen den demographischen Wandel in ihrer strategischen Planung, während die meisten
KMU der Problematik noch ohne eine Strategie für ein langfristig angelegtes Personal-
management gegenüberstehen. 
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Der Wettbewerbsdruck erfordert eine kontinuierliche Verbesserung der Qualifikation,
wobei fachliches Können und die Kundenorientierung im Mittelpunkt stehen. Ein inno-
vationsorientiertes Personalmanagement ist daher eine unerlässliche Zukunftsinvestition,
die mit den anderen Aufgaben der Unternehmensführung verzahnt werden sollte. Insbe-
sondere müssen die Instrumente der Personalentwicklung den steigenden Anforderungen
genügen. Dabei sind folgende Aspekte zu berücksichtigen (IW Köln, 2005):

• Wie viel Personal braucht das Unternehmen künftig und mit welchen Qualifikationen
sollten die Mitarbeiter ausgestattet sein?

• Wie sieht die derzeitige Führungs- und Personalstruktur aus? Stimmen Qualifikation
und Motivation; identifizieren sich die Leistungsträger mit dem Unternehmen?

• Ist die Altersstruktur angemessen? Ist der Nachwuchs vorhanden, der heute qualifi-
ziert werden muss, damit das Unternehmen morgen wettbewerbsfähig ist? 

• Wie werden innerhalb und außerhalb des Unternehmens die passenden Mitarbeiter für
die anstehenden Aufgaben gefunden?

• Wie und wo wird die Personalentwicklung im Unternehmen organisiert?

• Wie werden Mitarbeiter am Arbeitsplatz qualifiziert, wie werden Qualifizierungspläne
erarbeitet und umgesetzt? 

• Anhand welcher Kriterien erfolgt die Beurteilung der Leistungen von Führungskräften
und Mitarbeitern?

Neben diesen Voraussetzungen für die Entwicklung und Qualifizierung des Personals
sind bei konkreten Innovationsvorhaben nicht nur fachliche Aspekte wichtig. Personal, das
für ein Projekt neu eingestellt wird, muss auch mit den vorhandenen erfahrenen Mit-
arbeitern harmonieren. Hierzu kann die Unternehmensführung durch eine geschickte
Mikropolitik in Form der Einführung von Wissensmanagement im Unternehmen, verbun-
den mit einer Kombination aus „Fordern und Fördern“, einen wesentlichen Beitrag leisten.
Zudem sollte das Management versuchen, möglichst viele Mitarbeiter in den Innovations-
prozess einzubeziehen, um Innovationsvorhaben kontinuierlich und möglichst unabhängig
von einzelnen Personen umzusetzen. Vor allem in KMU hängt der Erfolg von Innovationen
allzu häufig an einzelnen Leistungsträgern (Armbruster et al., 2005, 4).

Bei der Förderung der personalen Faktoren im Innovationsprozess des Unternehmens
spielen auch kontextuelle Faktoren wie etwa Organisation, Kultur und Führung eine große
Rolle. Kreativität und Ideenreichtum lassen sich nicht befehlen; das Unternehmensumfeld
muss eine entsprechende Motivation bei den Mitarbeitern fördern. Hierzu gehören Frei-
räume, damit die Mitarbeiter auch unkonventionelle Wege gehen können, und Vertrauen
seitens der Unternehmensführung. Ziele und Maßnahmen müssen den Beschäftigten
erfolgreich kommuniziert werden. Nur wenn die Mitarbeiter den Sinn der Entwicklung 
im Unternehmen erkennen, tragen sie mit ihren Ideen zu dieser bei. Allerdings werden die
kreativen Spielräume im Alltag oft dadurch aufgezehrt, dass bei den häufig anfallenden
Ad-hoc-Arbeiten keine Prioritäten gesetzt werden.

KMU, die größere Innovationsvorhaben mit kontinuierlichen Innovationsleistungen
meistern wollen, müssen ihre Unternehmensorganisation danach ausrichten. Ein Firmen-
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patriarch, der alle Geschicke des Unternehmens lenkt, ohne dabei offen für die Meinung
und Vorschläge anderer zu sein, dürfte mit dem zusätzlichen Management des Innovations-
prozesses überfordert sein. Deshalb ist es wichtig, die Unternehmenskultur so zu gestalten,
dass Offenheit gegenüber neuen Ideen entsteht und kontinuierliches Lernen ermöglicht
wird. Darüber hinaus muss ein Verantwortlicher für die Innovationsaktivitäten in der Unter-
nehmensleitung bestimmt werden – es sei denn, das Unternehmen ist dafür zu klein. Fach-
und Machtpromotoren zur Durchsetzung neuer Ideen müssen identifiziert und gefördert
werden (Bitzer/Poppe, 1993; vgl. auch Kapitel 5, Abschnitt 3.2).

1.2 Prozessfähigkeit 
Um einen längeren Innovationsprozess erfolgreich umzusetzen, brauchen die Unter-

nehmen vor allem ein effektives Prozessmanagement. Gerade in KMU dürften die Voraus-
setzungen dafür aufgrund der vielfältigen Aufgaben im Tagesgeschäft oft nicht vorliegen.
Die Anforderungen an das Prozessmanagement für Innovationen sind keineswegs trivial:
Auch in Großunternehmen gibt es genügend Beispiele für Innovationsvorhaben, die „aus
dem Ruder gelaufen sind“ und trotz immenser Kosten nicht zum Erfolg geführt haben.
Zwar birgt jedes Innovationsprojekt als zukunftsgerichtete und von vielfältigen Unwägbar-
keiten begleitete Aktivität mit definitionsgemäß noch nicht bekanntem Ergebnis ein ge-
wisses Risiko (zur Risikoabschätzung vgl. Abschnitt 3 dieses Kapitels), das sich aber durch
gutes Projektmanagement minimieren lässt. Zu berücksichtigen ist dabei, dass die Zeit-
spanne von der Idee bis zur Marktreife üblicherweise umso länger ist, je grundlegender 
die Neuerung ist (siehe Beispiel: Transrapid). Unternehmen müssen daher kontinuierlich
Innovationen vorantreiben, wohl wissend, dass daraus eventuell erst nach mehreren Jahren 
(in Einzelfällen erst nach über einem Jahrzehnt) marktfähige Produkte werden, die Erlöse
bringen (Wahren, 2004, 194). 

Beispiel: Transrapid
Die Magnetschwebebahn beruht auf einem deutschen Patent von 1934. Erst ab 1972
wurde sie auf der Grundlage von zwei Vorläufertypen von einer Projektgruppe der
AEG-Telefunken, der BBC und Siemens entwickelt. 1974 erarbeitete Thyssen
Henschel zusammen mit der Technischen Universität Braunschweig ein alternatives
Technikkonzept (Langstatortechnik), das sich letztlich in Deutschland durchsetzte,
während zum Beispiel Weiterentwicklungen in Japan auf dem ursprünglichen
Konzept basieren. Ab 1978, unmittelbar nach der Gründung des Konsortiums 
„Magnetbahn Transrapid“, wurde mit der Erprobung auf der Versuchsanlage Emsland
begonnen. Trotz der hohen, teilweise mit Steuergeldern subventionierten Entwick-
lungskosten ist das technisch abgeschlossene Projekt bisher in Deutschland nicht
kommerziell genutzt worden, es gibt nur die genannte Versuchsstrecke. Die Strecke
zwischen Hamburg und Berlin sowie der Einsatz eines „Metrorapid“ in Nordrhein-
Westfalen wurden wegen mangelnder Wirtschaftlichkeit und Einwänden von Um-
weltschützern letztlich nicht realisiert, stattdessen setzte sich die herkömmliche Rad-
Schiene-Technik des ICE durch. Der Bundesverkehrsminister kündigte im Sommer
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2005 dennoch an, er wolle weitere 113 Millionen Euro für die Weiterentwicklung des
Transrapid ausgeben. Der Transrapid ist zwar einerseits schneller und laut Befür-
wortern im laufenden Betrieb auch sparsamer und umweltschonender als der ICE,
benötigt aber andererseits eine eigene, freistehende Trasse und ist daher nicht in die
bestehenden Verkehrswege zu integrieren. Letztlich scheiterte die Umsetzung immer
an zu hohen Baukosten der Fahrtrasse im Vergleich zu den geringen Nutzerzahlen und
Fahrzeiteinsparungen. Das noch laufende Projekt einer Transrapid-Anbindung des
Münchner Flughafens an die Innenstadt wird von der Bundes- und Landesregierung
zwar gefördert, von der Stadt aber abgelehnt. Die erste kommerzielle Strecke wurde
in China in Shanghai in Betrieb genommen. Probleme traten dabei zwar durch Ab-
senkungen der Fahrtrasse und Hitzeschäden an den Kabelsträngen bei Erreichen der
Höchstgeschwindigkeit auf; der Fahrbetrieb konnte aber bis heute aufrechterhalten
werden. Bisher hat sich die chinesische Regierung nicht für den Bau weiterer Trans-
rapid-Strecken entschieden. Für die 1.300 km lange Neubaustrecke von Peking nach
Shanghai wurde vielmehr die Rad-Schiene-Technik gewählt. 

Das Prozessmanagement für Innovationsvorhaben umfasst bei einer professionellen
Herangehensweise eine Vielzahl von Einzelelementen:

• Strategische Situationsanalyse,

• Strategische Zielplanung,

• Informationsmanagement,

• Strategische Maßnahmenplanung,

• Qualitätsmanagement,

• Technologiemanagement,

• Controlling,

• Projektmanagement,

• Personalmanagement,

• Problemanalyse und -management,

• Geschäftsprozessmanagement,

• Produktionsmanagement.

Die verschiedenen Managementaufgaben greifen ineinander. Innerhalb der drei
Prozessphasen können Zwischenziele (Milestones) mit festgelegten Anforderungen defi-
niert werden. Werden diese nicht erreicht, ist das Projekt zunächst einzustellen. Gelingt es
nach Verfehlung eines Zwischenziels (bezüglich Zeit, Kosten sowie Erfüllung der tech-
nischen Anforderungen oder der Anforderungen des Marktes) nicht, das Projekt wieder
zügig auf den Erfolgspfad zu führen, so muss das Innovationsprojekt sofort abgebrochen
werden. Erfolgreiche und weniger erfolgreiche Innovatoren unterscheiden sich darin, wie
klar die Zwischenziele definiert worden sind (BDI/Droege & Comp., 1997). Zu den dabei
angewandten Verfahren zählt etwa die Meilenstein-Trend-Analyse, mit der Kostenüber-
schreitungen frühzeitig erkannt werden können (vgl. Abschnitt 3.5 in diesem Kapitel).



1.3 Prozessphasen
Der Innovationsprozess lässt sich – wie eingangs schon erläutert – in drei Phasen

unterteilen (vgl. Abbildung 6.1, Seite 121):

• Vorlaufphase: Hier werden Ideen spontan und/oder systematisch generiert; anhand der
Technologievision des Unternehmens wird das Potenzial und die Machbarkeit der Ideen
abgeschätzt. Aus dem entstehenden Ideenportfolio wird die Idee ausgewählt, die das beste
erwartete Anwendungspotenzial hat. 

• Planungsprojekt: Die Idee wird zur Erfindung weiterentwickelt. Vor- oder Machbar-
keitsstudien werden durchgeführt, um anhand der definierten Anforderungen ein Lasten-
heft zu entwickeln, das in das Technologiekonzept für das Innovationsvorhaben einfließt.

• Realisierungsprojekt: Nach Bewertung des Planungsprojekts und Freigabe folgt die
Entwicklung bis zum fertigen Produkt oder Prozess und schließlich die Markteinführung.
Hierfür sind eine Detailplanung, inklusive Festlegung und Verteilung der Arbeitspakete,
sowie ein Ablaufplan zur Ermittlung von Zeit und Kosten erforderlich. Anhand des so
entstandenen Pflichtenhefts wird die projektierte Technologie entwickelt und schließlich
das marktreife Produkt erstellt. Parallel dazu wird eine detaillierte Projektdokumentation
erarbeitet; am Ende folgt die Projektnachbereitung.

1.3.1 Vorlaufphase und Ideengenerierung
Innovationsvorhaben müssen sich aus der übergeordneten Vision und Strategie des

Unternehmens ableiten. Zwar ist im Zuge einer Innovation auch ein Wechsel der Strategie
denkbar – doch muss sich die Unternehmensführung hierüber im Klaren sein, die Strategie
und die Ziele neu definieren und die Risiken bewerten. Die Technologievision eines Unter-
nehmens kann auch dazu dienen, den technologischen Rahmen abzustecken, in dem Ideen
generiert werden sollen. In der Vorlaufphase einer Innovation muss geklärt werden, welche
Akteure für das Innovationsvorhaben unerlässlich sind und ob das Team intern zusammen-
gestellt werden kann oder neue Mitarbeiter benötigt werden.

Grundsätzlich können Ideen innerhalb des Unternehmens – jeweils eingebettet in die
definierte Unternehmensstrategie oder Technologievision – auf zweierlei Arten generiert
werden: Entweder wird die Belegschaft zu Ideen angeregt und die spontanen Ideen der Mit-
arbeiter werden aufgegriffen oder die Ideen werden systematisch erzeugt.

Mitarbeiter haben oft viele gute Ideen, die nie den Weg bis zur Geschäftsführung fin-
den. In den Unternehmensstrukturen sollte daher der Informationsfluss verbessert werden.
Die Kreativität der Mitarbeiter muss angeregt und die Kommunikation optimiert werden,
damit aus Geistesblitzen Innovationen und letztlich erfolgreiche neue Produkte werden. Oft
entstehen spontane Ideen aus dem so genannten „tacit knowledge“ der Mitarbeiter. Dieses
implizite Wissen lässt sich kaum systematisch nutzen, da es schwer artikulierbar ist und
nicht in formalisierter und kodifizierter Form vorliegt. Intensive persönliche Kontakte sind
ein Mittel, „tacit knowledge“ im Unternehmen nutzbar zu machen (Rüdiger/Vanini, 1998,
472 f.). Mit dem oft angewandten Instrument des betrieblichen Vorschlagswesens können
Ideen aus dem Mitarbeiterkreis angeregt werden, allerdings betrifft dies vorwiegend Ideen
zur Prozessoptimierung. Ideen für neue Produkte entstehen insbesondere dann, wenn die
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Unternehmensleitung die Kommunikation der kundennahen Bereiche Vertrieb und Marke-
ting mit den Mitarbeitern aus Produktion und Entwicklung fördert. 

Die Anwendung von Kreativitätstechniken (KT) ist eine Methode, um die Kreativität
der Mitarbeiter anzuregen und das Entstehen innovativer Ideen zu begünstigen. Das Spek-
trum reicht vom Brainstorming bis zu kreativitätsfördernden Seminaren. Grundlage der
diversen Techniken sind Ideen anregende heuristische Prinzipien wie Assoziieren, Abstra-
hieren, Analogienbildung, Kombinieren und ähnliche. Diese Prinzipien können sowohl als
Individual- wie auch als Gruppentechnik angewandt werden; Letztere steht jedoch meist 
im Vordergrund. Allerdings muss Kreativität auf die Ziele des Unternehmens ausgerichtet
bleiben, andernfalls kann sie ihr Potenzial für Problemlösungen und Innovationen nicht
entfalten. Realisierbarkeit und Wirtschaftlichkeit sollten daher nicht ausgeblendet werden,
wenn Mitarbeiter Ideen entwickeln. 

Ausgangspunkt eines KT-Prozesses ist das Problembewusstsein – wo es scheinbar
nichts zu verbessern gibt, braucht man auch keine Idee. Es folgt die Problembearbeitung,
die großteils aus dem Sammeln und Zusammenstellen von Informationen besteht. Oft ist
der Mitarbeiter aber so sehr in die aktuelle Situation vertieft, dass ihm der notwendige
Abstand fehlt, um den Lösungsweg zu erkennen. Erst nach einer Entspannungs- oder
„Inkubationsphase“ liefert das Unterbewusstsein den Weg zur Lösung. Inzwischen wurden
zahlreiche KT-Verfahren entwickelt, etwa „Mind Mapping“ oder das „Morphologische
Tableau“. Für Gruppenprozesse gilt die Regel, dass in der Phase der Ideenfindung keine
Kritik geäußert werden darf, da sonst viele Ideen frühzeitig „beerdigt“ werden (Bugdahl,
1991; Geschka, 2002). 

Kontinuierliche Innovationsaktivitäten als Element der Langfriststrategie eines Unter-
nehmens können sich nicht nur auf spontane Ideen der Mitarbeiter verlassen. Der zweite
Ansatz ist daher die systematische Generierung von Ideen. Ein mitarbeiterbezogenes Ins-
trument ist der Kontinuierliche Verbesserungsprozess (KVP), der dem japanischen Kaizen-
System entspricht. Hier geht es vor allem um die Optimierung des Produktionssystems,
nicht um radikale Innovationen, die einen Systemwechsel bedingen. Kaizen geht über die
spontane Ideengenerierung hinaus. Hier wird die Motivation der Mitarbeiter und deren
Identifikation mit dem Arbeitgeber systematisch gefördert durch die Möglichkeit, Arbeits-
prozesse mitzugestalten. Zu den Instrumenten gehören Workshops, in denen die Beschäf-
tigten unter Anleitung qualifizierter Moderatoren die Arbeitsprozesse analysieren,
Schwachstellen erkennen und Lösungsmöglichkeiten erarbeiten. 

Vor allem größere Unternehmen verfügen über eigene Forschungs- und Entwick-
lungsabteilungen, zu deren Aufgaben neben der Umsetzung von Innovationen auch die
Ideengenerierung zählt. Doch auch außerhalb einer spezialisierten Abteilung können An-
stöße für neue Produkte und Prozesse systematisch erarbeitet werden. Ein geeignetes Um-
feld bieten beispielsweise Workshops oder Projektgruppen. Zudem können Unternehmen
auf ein Screening von Märkten, Konkurrenten und technischen Neuerungen zurückgreifen,
um externe Anregungen in Ideen umzusetzen. Die systematische Ideengenerierung sollte
aus der Strategie und der Technologievision des Unternehmens abgeleitet werden. Kunden
und Lieferanten können in die Ideenfindung einbezogen werden; das Unternehmen sollte
sich aber nicht zu sehr von Einzelwünschen leiten lassen und seine eigene Strategie im
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Auge behalten. Aus der richtigen Einschätzung technologischer Trends können sogar
Produktideen entstehen, für die von Kundenseite noch gar kein Bedarf geäußert wurde. 
Ein Beispiel ist die Software für virtuelle Shops im Internet, die von einem Softwarehaus
aufgrund einer Trendanalyse zu den Möglichkeiten des Internets entwickelt wurde und
rechtzeitig zum Dotcom-Boom am Markt verfügbar war (Wuppertaler Kreis, 1998, 27).

Der nächste Schritt auf dem Weg zur Innovation ist die Erarbeitung einer Ideenskizze,
um das Potenzial, den Beitrag zur Umsetzung der Unternehmensstrategie sowie die Mach-
barkeit der angestrebten Innovation (zunächst nur grob) beurteilen zu können. Stellt sich
hier beispielsweise heraus, dass eine Idee sich nur schlecht in die Strategie einfügt oder das
Marktpotenzial gering ist, so kann die Idee frühzeitig scheitern; alternativ müsste ihre
technologische oder marktbezogene Ausrichtung noch einmal grundlegend überdacht 
und wenn möglich abgeändert werden. Damit dieser Bewertungsprozess effizient abläuft,
sollte die Ideenskizze in standardisierter Form abgefasst werden.

Das Ideenportfolio umfasst die Menge der Ideenskizzen, die in der Endphase der
Ideengenerierung noch für umsetzenswert erachtet werden. Durch die standardisierte Form
der Skizzen bildet das Ideenportfolio die Basis für eine Bewertung der Ideen unter Kosten-
Nutzen-Aspekten. Unter den im Portfolio enthaltenen Ideen wird die beste für den Beginn
des eigentlichen Innovationsvorhabens – das Planungsprojekt (vgl. dazu Abbildung 6.1) –
ausgewählt, sofern es den Kosten-Nutzen-Test besteht (Harland, 2002, 46).

1.3.2 Bewertung der Innovationsidee
Während Ideen durchaus im eigenen Haus entwickelt werden können – aber nicht sel-

ten auch von Kunden, Lieferanten oder anderen Externen stammen –, sollte die Basis für
ein Innovationsvorhaben immer eine Analyse des Marktes und der Wünsche der Kunden
sein – nicht eine Analyse dessen, was technisch machbar wäre. Sind die Kundenwünsche
definiert, ist mithilfe einer Kosten-Nutzen-Analyse zu klären, ob ein entsprechendes neues
Produkt oder Verfahren zu realistischen Kosten entwickelt und hergestellt werden kann.
Dabei ist auch ein möglicher Preisverfall auf dem Absatzmarkt durch die zunehmende
internationale Konkurrenz (Osteuropa, China) zu berücksichtigen.

Der Unternehmenserfolg ist abhängig vom Markterfolg. Die Steigerung des Kunden-
nutzens ist ein zentraler Baustein, um den Gewinn und den Shareholder-Value zu steigern
(Schauenburg, 2005). Der zunehmende Wettbewerb durch die europäische Integration und
die Globalisierung zwingt die Unternehmen, für Produkte oder Marktsegmente eine der
folgenden Strategien zu wählen:

• Kostensenkung als Antwort auf den Preiswettbewerb,

• Marktaustritt,

• Differenzierung für Wettbewerbsvorteile durch Steigerung des Kundennutzens.

Bei der letztgenannten Strategie wird die Kundennutzenanalyse angewendet, um durch
Innovationen mit überlegenem Kundennutzen weiter auskömmliche Margen zu erzielen.
Im Mittelpunkt der Kundennutzenanalyse steht die Wahrnehmung des Kunden (siehe Bei-
spiel: Entwicklung des elektronischen Klaviers); der Produktnutzen wird aus Kundensicht
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in seinen Einzelaspekten erfasst. Dabei kann die Kundenwahrnehmung durchaus von der
Wahrnehmung aus Sicht des Unternehmens abweichen; auch rein subjektive Meinungen
sind in der Analyse zu berücksichtigen.

Beispiel: Entwicklung des elektronischen Klaviers durch Yamaha
Der japanische Konzern Yamaha war über Jahrzehnte ein führender Hersteller von her-
kömmlichen Klavieren und Konzertflügeln, kam aber mit dem Anstieg des japani-
schen Lohnniveaus in den 1970er Jahren unter wachsenden Konkurrenzdruck. Der
Markt für Klaviere und Flügel war eng begrenzt, es gab eine größere Zahl von Wett-
bewerbern mit qualitativ hochwertigen Produkten. Die Entwicklung des elektroni-
schen Klaviers ging auf eine detaillierte Marktanalyse zurück, die vor dem Hinter-
grund eines immer schärferen Wettbewerbs in einem gesättigten Markt stattfand. Es
stellte sich heraus, dass viele potenzielle Kunden aus Platzmangel oder auch aus
finanziellen Gründen kein Klavier kaufen konnten, aber prinzipiell gern ein Klavier
besessen hätten. Gleichzeitig hatte die rasante Entwicklung der japanischen Mikro-
elektronikbranche die Möglichkeit eröffnet, die Funktion eines Klaviers auf eine
elektronische Tastatur zu übertragen. Ausgangspunkt der Produktentwicklung war
jedoch nicht das technisch Machbare, sondern eine genaue Analyse der Kunden-
wünsche.

Die Kundennutzenanalyse umfasst vier Schritte (Schauenburg, 2005):
1. Ist-Analyse der Wettbewerbsstärke des Unternehmens: Ausgehend von den Teilnutzen,

die das Produkt beim Kunden generiert, wird die Wettbewerbsposition des Unterneh-
mens bestimmt. Potenzielle Teilnutzenelemente sind in diesem Zusammenhang bei-
spielsweise: technische Zuverlässigkeit, Leistung, Preise und Markenrenommee. Die
Marktposition geht als weiteres Beurteilungskriterium ein, da die Stärke der Wett-
bewerber die Entscheidung der Kunden mit beeinflusst. Hierbei sind auch unter-
schiedliche Teilmärkte zu berücksichtigen.

2. Definition von Zielpositionen zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit: Ausgehend
von den Teilnutzenbewertungen in Schritt 1 werden Positionen definiert, die das
Unternehmen erreichen möchte. Diese sollten ehrgeizig, aber realistisch sein. Dabei
ist zu berücksichtigen, dass sich extreme Ausprägungen unterschiedlicher Bewer-
tungskriterien gegenseitig ausschließen können und eine Kompensation der Teilbe-
wertungen untereinander möglich ist. So kann zum Beispiel nicht die beste Leistung
zum günstigsten Preis erbracht werden – allerdings erwartet der Kunde das auch gar
nicht. Die Zielpositionen werden hierarchisch, ausgehend von den Grundkriterien Pro-
duktnutzen, Marktposition und Marktanteil, bestimmt.

3. Entwicklung von Handlungsempfehlungen zur Erreichung der Ziele: In diesem Schritt
wird die Frage beantwortet, welche Innovationsideen am besten geeignet sind, den
Kundennutzen stark und nachhaltig zu erhöhen. Dabei werden zunächst die Zielposi-
tionen angestrebt, die mit den geringsten Kosten und in der kürzesten Zeit erreicht
werden können. Zielpositionen, die zueinander komplementär sind, werden solchen
vorgezogen, deren gemeinsame Verfolgung zu Zielkonflikten führt.
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4. Realisierung der Handlungsempfehlungen: Dieser Schritt entspricht im vorliegenden
Kontext der Umsetzung der ausgewählten Innovationsprojekte. Nicht alle Handlungs-
empfehlungen stellen sich in der detaillierteren Planung als realisierbar heraus. Die
Umsetzung der aus den Zielpositionen abgeleiteten Handlungsempfehlungen muss
sich an den unternehmensinternen Möglichkeiten orientieren. Hier kommen – neben
der nachfolgend kurz vorgestellten Kosten-Nutzen-Analyse, welche die Kosten der
Umsetzung stärker beachtet als die reine Kundennutzenanalyse – zum Beispiel Bench-
markings, Portfolioanalysen und ähnliche Verfahren zum Einsatz.

Die Kundennutzenanalyse fügt sich ein in das breitere Spektrum der Kosten-Nutzen-
Analyse, wobei Letztere auch die Kostenseite im Unternehmen detailliert berücksichtigt.
Die geplanten Kosten des Innovationsvorhabens und die erwarteten Erlöse (Markterlöse
bei Produktinnovationen, Einsparungen in der Fertigung bei Prozessinnovationen) sind
einander gegenüberzustellen, wobei die Erlöserwartungen stark von den Ergebnissen der
Kundennutzenanalyse abhängen. Dabei muss auf eine marktgerechte Abzinsung der perio-
disierten Finanzströme geachtet werden. Ferner sind die Risiken zu berücksichtigen;
Überschreitungen bei Kosten und Zeit sind in komplexen Innovationsprojekten eher die
Regel als eine Ausnahme. Setzt die Kosten-Nutzen-Analyse noch weiter an und berück-
sichtigt auch Kosten und Nutzen für die Gesellschaft, kann die Kosten-Nutzen-Analyse
auch als ein Instrument der volkswirtschaftlichen Technikfolgenabschätzung verwendet
werden (Jahnes, 1992).

1.3.3 Umsetzung und Markteinführung

Ist nach dem Planungsprojekt auch das Realisierungsprojekt erfolgreich beendet, also
ein den Anforderungen gerechter Prototyp erstellt und die Serienfertigung vorbereitet,
kommen Marketing und Vertrieb ins Spiel. Erst dann ist die Innovation auch reif für die
Markteinführung (vgl. Abbildung 6.1). Allerdings darf der Kontakt zum potenziellen Kun-
den nicht erst an dieser Stelle gesucht werden. Spätestens in der Realisierungsphase, im
Prinzip aber bereits bei der Ideenbewertung müssen die Nutzer der Innovation direkt ein-
bezogen werden.

Die immer wieder konstatierten Defizite deutscher Unternehmen bei der Umsetzung
brillanter Ideen in marktfähige und erfolgreiche Produkte machen deutlich, dass eine
engere Abstimmung zwischen Forschern und Entwicklern einerseits sowie Marketing und
Vertrieb andererseits erforderlich ist (BMWA, 2004, 22 ff.). Eine noch so geniale
technische Lösung nützt wenig, wenn sie am Markt – zumindest in genau dieser Form –
nicht gewünscht wird oder wenn die Industrie den Marktwert einer neuen Entwicklung
nicht erkennt (siehe Beispiel: MP3). Neben den Kosten der Entwicklung müssen auch die
Kosten der Fertigung frühzeitig in die Analyse einbezogen werden, da eine Produktinno-
vation zum Herstellungspreis absetzbar sein muss. Die marktnahen Abteilungen Vertrieb
und Marketing sind daher von Anfang an in den Innovationsprozess einzubinden, um markt-
gerechte Ergebnisse zu gewährleisten. Auch die Festlegung geeigneter marktbezogener
Meilensteine im Innovationsprozess, bei deren Nichteinhalten das Vorhaben abzubrechen
oder zu verändern ist, kann eine unerwünschte Entwicklung an den Bedürfnissen des
Marktes vorbei verhindern.
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Beispiel: MP3
Die Geschichte des MP3 ist ein gutes Beispiel für den Ideenreichtum der Deutschen
und zeigt gleichzeitig, wie schwierig es offenbar für deutsche Unternehmen ist, aus
einer guten Idee ein erfolgreiches Produkt zu machen. Das Kompressionsformat für
Audiodateien wurde vom Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen in Erlangen
seit 1987 entwickelt und 1995 ins Internet gestellt. In Windeseile entwickelte sich ein
Markt für komprimierte Musikdateien. Zunächst wurden damit, vor allem in den
USA, Millionen von Raubkopien von Musikstücken über das Internet herunter-
geladen. Die schnelle Verbreitung sorgte dafür, dass MP3 weltweit zum Standard für
Audiokompressionen wurde. Mit der Entwicklung von MP3-Spielern entstand ein
völlig neuer Markt für die Unterhaltungsindustrie. Allein in Deutschland wurden
2004 mehr als drei Millionen Geräte verkauft. Praktisch jedes Musikstück der Welt
ist bereits einmal in MP3 codiert worden. Allerdings fließt das Geld für die Geräte bis
auf die ansehnlichen Lizenzeinnahmen des Fraunhofer-Instituts nicht nach Deutsch-
land, obwohl die Fraunhofer-Institute als Vorbild für die Zusammenarbeit zwischen
Forschung und Industrie gelten. Die deutsche Industrie sah in der MP3-Entwicklung
kein viel versprechendes Projekt: Zwar wurde der erste MP3-Player bereits 1990 vom
Fraunhofer-Institut entwickelt, aber er wurde nie kommerzialisiert. Stattdessen
brachte ihn der Lizenznehmer Thomson Multimedia auf den Markt. Heute kommen
die meisten Geräte aus Asien und der US-amerikanische Computerkonzern Apple
schickt sich an, mit dem digitalen Musikspieler iPod und der zugehörigen Internet-
Musikplattform die kommerzielle Nutzung der MP3-Musikdateien im Massenmarkt
zu beherrschen.

1.4 Schutz gegenüber Nachahmern
Patente sind der übliche Weg, um Eigentumsrechte an einer Innovation juristisch

gegenüber Nachahmern schützen zu lassen. Problematisch sind die hohen Kosten des
Patentschutzes, die für KMU ein Hindernis darstellen. Ein kostengünstiges und einfaches
Europa-Patent ist dringend notwendig. Fortschritte auf diesem Gebiet werden aber durch
die Sprachenvielfalt in der EU blockiert, da das Erfordernis einer Übersetzung in alle
Amtssprachen der EU-Mitgliedsländer unweigerlich zu immensen Kosten und zeitlichen
Verzögerungen führt. Zu einer Beschränkung auf die wichtigsten Sprachen der Gemein-
schaft sind jedoch viele EU-Mitglieder nicht bereit.

Viele KMU verzichten aber auch bewusst auf den formalen Schutz ihrer Innovationen
durch Patente und verlassen sich darauf, durch die Geschwindigkeit ihrer Innovation im
Vergleich zur Konkurrenz immer „die Nase vorn“ zu behalten – nicht zuletzt deshalb, weil
von Patenten auch eine Signalfunktion ausgeht, die andere Unternehmen erst auf die
Neuerung aufmerksam macht. Im internationalen Vergleich melden deutsche Unternehmen
relativ viele Patente in den USA, Europa und Japan an (Triade-Patente; vgl. Abbildung 6.2
und Kapitel 1, Abschnitt 1.5). Ideenreichtum und Ideenschutz scheinen daher trotz der
genannten Probleme auf breiter Basis vorhanden zu sein. 
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2 Finanzierung von Innovationen

Die verschiedenen Phasen des Innovationsprozesses stellen unterschiedliche Anfor-
derungen an die Finanzierung des Projekts. Einem noch relativ geringen Finanzbedarf in
der Startphase, wenn die Unsicherheit über das Gelingen der Innovation noch groß ist,
stehen hohe Kosten für die Entwicklung der Innovation bis zur Marktreife, der Serien-
produktion oder einer effektiven Werbung bei einer größeren Erfolgssicherheit gegenüber
(Prakke, 1988). Das Risiko eines Scheiterns ist umso geringer, je weiter entwickelt das
Produkt und je ausgefeilter das Vertriebskonzept ist (Abbildung 6.3). Während etablierte
Unternehmen, die verschiedene Innovationsprojekte verfolgen, mit einem guten Risiko-
management ein geringeres Gesamtrisiko erreichen können (Heck, 2003, 135 ff.), hängt
die Existenz von Startup-Unternehmen meist vollständig vom Gelingen eines einzelnen
Innovationsprojekts ab. Daher unterscheiden sich die Möglichkeiten der Finanzierung
eines Innovationsprojekts je nach Unternehmenstyp und Phase des betreffenden Inno-
vationsprozesses ganz erheblich.
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Triade-Patente1 im internationalen Vergleich
Angemeldete Triade-Patente pro eine Million Einwohner

Abbildung 6.2
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2.1 Gründungsfinanzierung
Die Startphase eines Unternehmens bietet Investoren kaum Sicherheiten. In den ersten

ein bis zwei Jahren finanzieren sich innovationsstarke Jungunternehmer daher oft privat
aus eigenen Ressourcen oder über Risikokapital (vgl. auch Kapitel 3, Abschnitt 1.2 und
2.2) und greifen zusätzlich auf staatlich geförderte Programme oder Business-Plan-Wett-
bewerbe zurück. Förderprogramme bieten neben der Finanzierung auch wichtige Praxis-
hilfen an, indem sie das Forschungsvorhaben nach strengen Kriterien beurteilen und die
Realisierungschancen oder die Qualität des Gründungsteams bewerten. Eine ähnliche
Funktion können auch Business-Angels oder Sponsoren übernehmen, die nicht nur die not-
wendigen Gelder bereitstellen, sondern sich auch inhaltlich mit dem Unternehmen identi-
fizieren. In am Markt bereits etablierten Unternehmen, die ein neues Innovationsprojekt
angehen, werden die ersten anfallenden Kosten in der Regel aus dem Cash-Flow finanziert.
Weit verbreitet sind dabei durchaus auch feste Budgets für den Bereich Forschung und Ent-
wicklung, sodass innerhalb der FuE-Abteilung verschiedene Projekte um die knappen
Mittel konkurrieren.

2.2 Wachstumsfinanzierung
Um nach der Startphase weitere Betriebsmittel zu finanzieren, bieten sich Eigen-

kapital- oder Fremdfinanzierungen an. Letztere sind allerdings für junge Unternehmen
eine teure Finanzierungsalternative, da diese noch kaum Sicherheiten zu bieten haben.
Startup-Firmen müssen nach den neuen Eigenkapitalrichtlinien der Banken (Basel II, vgl.
auch Abschnitt 2.3 dieses Kapitels) zudem damit rechnen, Kredite – soweit überhaupt ver-
fügbar – noch teurer als bisher zu bezahlen (Kann, 2004, 301 ff.). Auch hybride Finanz-
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Abbildung 6.3Kapitalbedarf und Unsicherheit
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instrumente wie Mezzaninefonds, die teilweise zum Eigenkapital zählende, nachrangige
Darlehen vergeben, sind meist teuer. In der Literatur wird daher ein Paradigmenwechsel
weg von der klassischen Bankkreditfinanzierung hin zum Eigenkapital vorgeschlagen
(Becker/Kann, 2004). Neben der Cash-Flow-Finanzierung bieten sich in dieser Hinsicht
auch verschiedene Möglichkeiten der Risikokapitalfinanzierung (Venture-Capital, VC) an
(Reininger, 2003, 94 ff.):

• Finanzinvestoren: Finanzinvestoren haben aufgrund des Risikos während der Wachs-
tumsphase hohe Renditeerwartungen in Bezug auf das eingesetzte Kapital (laut Schätzun-
gen von Reininger, 2003, 30 bis 50 Prozent, bei riskanten Innovationsvorhaben noch mehr).
Allerdings halten sie sich im Gegenzug aus dem operativen Geschäft weitgehend heraus,
solange das Gründungsteam dem vorgelegten Businessplan folgt. Werden die festgelegten
Ziele nicht eingehalten, so drohen dem Management allerdings Konsequenzen in Form
einer verpflichtenden externen Beratung bis hin zum Austausch der Führungsebene.
Während Venture-Capitalists sich bisher auf wenige Branchen spezialisiert und versucht
haben, durch Aufbau von Markt-Know-how die aussichtsreichsten Innovationsvorhaben
herauszufiltern, bieten Banken inzwischen vereinzelt Gründungsfonds mit zehn bis 15
Startup-Unternehmen an, die das Risiko des einzelnen Startups durch die Bündelung in
einem Portfolio mindern (Kann, 2004). Durch die Stückelung der Beteiligungen hofft man,
den Geldgebern eine weniger risikoreiche Investition und mehr Startup-Unternehmen eine
solide Finanzierung zu ermöglichen.

• Strategische Partner: Über die Einbringung von Geldmitteln hinaus verfügen strategi-
sche Partner über wichtiges Know-how in der Branche und über eine etablierte Vertriebs-
struktur, oder sie können im Produktionsbereich kooperieren. Von den Synergieeffekten
und dem Erfahrungsschatz können Jungunternehmen profitieren. Eine wesentliche Frage ist
aber, inwieweit sich der Innovator seine Selbstständigkeit erhalten und seine Vorstellungen
durchsetzen kann.

• Börse: Der Aufwand für einen Börsengang kann für ein noch junges Unternehmen
zwar beträchtlich sein, allerdings lassen sich über die Börse hohe Geldsummen aufbringen.
Im New-Economy-Boom wurden junge Unternehmen regelrecht mit Geld überschwemmt.
Seitdem diese Investitionsblase geplatzt ist, sind die Geldgeber wieder deutlich zurück-
haltender, und es finden deutlich weniger Börsengänge statt. Gleichzeitig ist aber auch viel
Kapital auf der Suche nach rentablen Anlagen. Für ein Unternehmen mit einer bereits aus-
gereiften Produktidee und überzeugenden Vorleistungen kann ein Gang an die Börse daher
eine interessante Finanzierungsmöglichkeit sein.

2.3 Der Einfluss von Basel II auf den Innovationsprozess von KMU
Mit der im Juni 2004 verabschiedeten Neufassung des „Baseler Akkords“ von 1988

(Basel I), der so genannten Basel-II-Vereinbarung, werden neben anderen Änderungen die
Eigenkapitalvorschriften für Kreditinstitute modifiziert und an die tatsächlichen Risiken
des Bankgeschäfts angepasst. Dabei geht es vor allem darum, die bislang pauschale
Eigenkapitalunterlegung für Unternehmenskredite mit einer Sicherheit von 8 Prozent
durch eine risikoangepasste Absicherung der Kreditrisiken zu ersetzen (BAB, 2003). Im
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Oktober 2005 hat das Europäische Parlament nach intensiver Diskussion die Bestimmun-
gen zur Umsetzung der Vereinbarung in EU-Recht verabschiedet, sodass Basel II nun in
Europa wie geplant Anfang 2007 in Kraft treten kann.

Da kleine und junge Unternehmen für Banken statistisch ein höheres Ausfallrisiko
darstellen und somit ein schlechteres Rating zu erwarten haben als etablierte Firmen,
wurde vielfach befürchtet, dass Basel II zu einer Verknappung des Kreditangebots für
Kleinunternehmen und den Mittelstand führen könnte. Im Laufe der Basel-II-Konsulta-
tionen wurden diese Befürchtungen aber berücksichtigt und Erleichterungen für KMU
eingeführt. Danach können Kredite bis zu einer Million Euro an Unternehmen mit maxi-
mal fünf Millionen Euro Umsatz wie Privatkundenkredite behandelt werden. Damit wer-
den die Anforderungen an die Eigenkapitalunterlegung im Vergleich zum Status quo so-
gar auf etwa 6 Prozent sinken. Zudem wurde den Banken ein größerer Ermessenspielraum
bei der Anwendung der Rating-Vorschriften für KMU eingeräumt. Wendet die Bank ein
internes Rating-Verfahren an, kann sie auch für Kredite an mittelständische Unternehmen
bis zu 50 Millionen Euro Umsatz eine günstigere Risikobewertung vornehmen, die zu
niedrigeren Zinsen führt. Modellrechnungen zufolge müssen nur rund 20 Prozent der
Unternehmen mit einer Verteuerung ihrer Kredite durch Basel II rechnen, während sich
für die übrigen 80 Prozent nichts ändert oder sich die Kreditkonditionen sogar verbessern
(Lichtblau/Röhl, 2004, 45). Es wird daher erwartet, dass keine generelle Verknappung
oder Verteuerung von Krediten für den Mittelstand eintritt, sondern lediglich Unter-
nehmen mit besonders schlechter Bonität oder mit wenig Sicherheiten betroffen sein
werden (Schäfer, 2003, 4).

Die Wirkung von Basel II auf die Finanzierung von Innovationsvorhaben ist nicht
eindeutig vorhersehbar. Aufgrund der Risiken von Innovationsprojekten werden diese oft
mit Eigenkapital finanziert, sodass sich die Vorschriften von Basel II nur dann auswirken
würden, wenn die Unternehmen generell mehr Eigenkapital für Investitionen zur Verfü-
gung stellen müssten und damit in den Unternehmen eine erhöhte Konkurrenz um das
Eigenkapital entsteht. Angesichts der modifizierten Regeln für KMU ist aber eine generell
höhere Eigenkapitalunterlegung für Fremdkredite nicht zwangsläufig zu erwarten. Auch
eine direkte Verknappung des Kreditangebots ist nicht erkennbar, da beispielsweise durch
Kreditverbriefung eine Entlastung auf der Eigenkapitalseite erreicht werden kann
(Schäfer, 2004, 10). Das Gleiche gilt für neue Finanzierungsinstrumente wie Mezzanine-
kapital. Im Falle der Anwendung der Rating-Vorschriften kann wiederum der erhöhte
Informationsfluss zwischen Unternehmen und Kreditgebern sogar zu einem Abbau der
Informationsasymmetrie führen und hierdurch die Grundlage für eine stärkere Fremd-
finanzierung von Innovationen legen. Allerdings gibt es Hinweise auf eine verschlechterte
Finanzierungssituation für Startup-Unternehmen mit hohem Kapitalbedarf. Sie besitzen
noch keine Rating-Historie und investieren bei hoher Technologieintensität nicht nur in
Sachanlagen, sondern vorwiegend in Humankapital und FuE. Deshalb bieten sie den
Banken wenig Sicherheiten (Schäfer, 2004, 8). Die Auswirkungen von Basel II auf die
Finanzierung von Innovationen, insbesondere in KMU, werden daher entscheidend von
der Handhabung der Regeln in der Praxis abhängen und können vorab nicht beurteilt
werden.
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3 Risikomanagement

3.1 Risikoprofil von Innovationen
Empirische Studien belegen das hohe Risiko, das ein Unternehmen bei einem Inno-

vationsprojekt trägt. So erreichten nach einer älteren Studie von Mansfield et al. (1981, 90)
nur etwa 40 Prozent der FuE-Projekte ihre technische Zielsetzung, weitere 45 Prozent wur-
den nach erfolgreicher Entwicklung wegen mangelnder ökonomischer Erfolgsaussichten
nicht weiter verfolgt, und von den letztlich in den Markt eingeführten Produkten waren
lediglich 40 Prozent rentabel. Insgesamt führten also nur 9 Prozent der begonnenen FuE-
Projekte zu einem wirtschaftlich erfolgreichen Produkt. Neuere Studien kommen zu ähn-
lichen Ergebnissen (Balachandra/Friar, 1997, 276). Ein konsequentes Risikomanagement
kann dabei helfen, dieses hohe Risiko zunächst kalkulierbar zu machen, es sodann in eine
beeinflussbare Größe umzuwandeln und letztlich über das Risikomanagement einen Wett-
bewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz zu erzielen (Stratmann, 1998, 66). Daneben
wird ein gut dokumentiertes Risikomanagement auch beim Einwerben von Finanzmitteln
helfen, da Außenstehende in diesem Falle weniger Schwierigkeiten haben, die finanzielle
Situation des betreffenden Unternehmens einzuschätzen und der Unternehmensführung zu
vertrauen.

Die zentrale Aufgabe des Risikomanagements besteht darin, die potenziellen Ertrags-
chancen gegen die Risiken eines Fehlschlags abzuwägen. Dabei sollte aber keine Risiko-
minimierung oder gar Eliminierung der Risiken angestrebt werden, weil Innovationen
sonst verhindert werden, die das wirtschaftliche Überleben des Unternehmens langfristig
sichern (Bürgel/Ackel-Zakour, 2000, 55). In aller Regel gilt: „Kein Risiko ohne Chance,
aber auch keine Chance ohne Risiko“ (Lück, 2002, 52).

Als zentrale Schwächen des Risikomanagements vieler Unternehmen lassen sich fol-
gende Punkte ausmachen (Heck, 2003, 6 f.):

• Die Dominanz von Technikern im FuE-Bereich führt vielfach zu einer Überbetonung
technischer und einer Vernachlässigung wirtschaftlicher Risiken;

• Das Management reagiert oft nur auf entstandene Problemsituationen, setzt sich aber
nicht vorbeugend mit den Möglichkeiten einer Risikooptimierung auseinander;

• Es wird nur das Risiko einzelner Projekte, nicht aber das Gesamtrisiko für das Unter-
nehmen abgewogen, das sich aus der Gesamtheit der laufenden FuE-Projekte ergibt;

• Es fehlen konkrete Vorstellungen, wie ein umfassendes Risikomanagement für sämt-
liche Unternehmensprozesse aussehen soll.

Ein flexibles, modular aufgebautes Risikomanagement setzt an diesen Punkten an. Es
begegnet den Risiken des Innovationsprozesses mit einer ausgefeilten Identifikation,
Analyse und Bewertung der Risiken sowie mit Maßnahmen der Risikohandhabung und der
Risikoüberwachung und erreicht auf diese Weise einen rationalen, vorbeugenden Umgang
mit diesen Risiken (Heck, 2003, 305 ff.). 
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3.2 Risikoidentifikation 
Befragungen, Checklisten, Markt- und Wettbewerbsanalysen sowie Techniken der

SWOT-Analyse, die sowohl Chancen und Risiken als auch Stärken und Schwächen unter-
suchen, sind Instrumente, mit denen Unternehmen das Risiko eines neuen Projekts er-
mitteln können. Letztlich geht es darum, die Erfolgschancen und Fehlerpotenziale der
angestrebten Innovation im Vergleich zu bestehenden Produkten und bekannten Prozessen
aufzudecken. Bei komplexen oder besonders riskanten Innovationen sollte zusätzlich ein
Frühwarnsystem für im Laufe des Prozesses auftretende Risiken eingeführt werden; mit-
hilfe von Kreativitätstechniken, Lückenanalysen, Szenariotechniken oder Technologie-
analysen sollten Stärken und Schwächen des Vorhabens eingeschätzt werden.

3.3 Risikoanalyse und -bewertung
Die erkannten Risiken können mit einer Reihe von Methoden klassifiziert und

bewertet werden. Empfohlen wird in der Fachliteratur eine Kombination aus Portfolio-
analyse und Scoring-Verfahren. Damit werden die Verflechtungen der Risiken einzelner
Projekte untereinander erkannt und das Bedrohungspotenzial der jeweiligen Risiken
ermittelt. Die Risiken können anschließend in einer Rangliste geordnet werden; außer-
dem kann der Verflechtungsgrad der einzelnen Projekte untereinander grafisch dargestellt
und so das Risikoprofil des Unternehmens herausgearbeitet werden. Die Betriebswirt-
schaftslehre hat zahlreiche Methoden entwickelt, um diesen Analyse- und Bewertungs-
prozess zu objektivieren. Letztlich geht es bei der Innovationsentwicklung darum, das
Bewusstsein der Beteiligten für die Risiken und vor allem die Interdependenzen der
Projekte zu stärken. Im Alltag können dann Entscheidungen mit diesem Bewusstsein
getroffen und die Auswirkungen von Einzelentscheidungen auf andere Projekte vorab
betrachtet werden.

3.4 Risikohandhabung
Sind die einzelnen Risiken erkannt, so sollte über eine stärkere Informations-

gewinnung darauf hingewirkt werden, die Risiken zu vermeiden oder ihre Eintrittswahr-
scheinlichkeit zu verringern. Dazu können je nach Projekt weitere Laborexperimente,
Markttests, Szenarioanalysen oder andere Instrumente der Informationsgewinnung
eingesetzt werden. Auf dieser Basis sollten Unternehmen dann einzelne Innovationsideen
aufgrund ihrer hohen Risiken aussondern oder auch bestehende Projekte abbrechen. Die
Informationsgewinnung dient auch hier dazu, die Abbruchentscheidung objektivierbar zu
machen. Denn wenn in laufende Projekte bereits viel Zeit und Geld investiert wurde, fällt
es dem Management zunehmend schwerer, ein Scheitern einzugestehen, sodass der
Zeitpunkt des Abbruchs immer weiter hinausgezögert wird in der Hoffnung, die bereits
investierten Gelder doch noch amortisieren zu können (Pott, 1991, 94). Die Informa-
tionsgewinnung könnte zugleich bei der Überzeugung potenzieller Geldgeber hilfreich
sein – insbesondere in späteren Phasen der Innovationsentwicklung, wenn den inno-
vierenden Unternehmen nicht selten ausreichende Finanzmittel fehlen. Mit geeigneten
organisatorischen, technischen und personellen Maßnahmen kann das Unternehmen
schließlich zur Risikoprävention beitragen und die Eintrittswahrscheinlichkeit der
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erkannten Risiken oder die erwartete Schadenswirkung vermindern. Beispielsweise
können Rückstellungen für den Schadensfall gebildet oder ein Teil der Risiken auf Dritte
übertragen werden.

3.5 Risikoüberwachung
Um Veränderungen des Risikoprofils rechtzeitig zu erkennen und dann entsprechend

reagieren zu können, sollte das Risikomanagement durch ein ausgereiftes Kontrollsystem
ergänzt werden. Dazu gehört eine regelmäßige Fortschrittskontrolle der FuE-Projekte,
die Überwachung der zur Risikohandhabung eingeleiteten Maßnahmen und zeitweilig
eine Kontrolle, ob die ursprünglich angenommenen Prämissen noch gültig sind. Bei der
Fortschrittsbeobachtung des Innovationsprojekts ist es hilfreich, wenn klare Kennzahlen
und Zwischenziele definiert werden. Mit diesen können die Unternehmen die erbrachte
Leistung sowie Qualitätsmerkmale, Zeitvorgaben und Kostenziele kontrollieren. 

Hierfür wurde eine Reihe von Instrumenten entwickelt, wie die Meilenstein-Trend-
oder die Earned-Value-Analyse (Brockhoff, 1999; Specht et al., 2002). Darüber hinaus
sollte das Unternehmen den Fortschritt der Gesamtheit der Innovationsprojekte im Blick
behalten, indem es beispielsweise durch einen so genannten Gate-Review verschiedene
Projektphasen definiert und voneinander abgrenzt. Der Eintritt in eine neue Projektphase
ist dabei erst nach Erreichen vorher festgelegter Zielgrößen möglich. 

Letztlich ist auch eine regelmäßige Überprüfung der Effizienz und Zielgenauigkeit des
Risikomanagementsystems selbst sinnvoll, um so sicherzustellen, dass das Unternehmen
einen optimalen Prozess der Risikoerkennung und -kontrolle eingeführt hat.
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Zusammenfassung
• Innovationen laufen in KMU oft unstrukturiert und spontan ab. Ein durchdachter und vor allem

systematischer Innovationsprozess hilft, die Potenziale des Unternehmens besser zu nutzen und
Innovationen erfolgreich am Markt zu platzieren.

• Dem Personalmanagement kommt eine entscheidende Bedeutung zu; es muss Wissen, Kreativität
und Motivation im Unternehmen halten. Die Verantwortung für den Innovationsprozess sollte klar
zugeordnet werden und möglichst weit oben in der Hierarchie verankert sein.

• Der Innovationsprozess lässt sich in drei Phasen gliedern: Vorlaufphase (Ideengenerierung und Aus-
wahl), Planungsphase (Machbarkeitsstudien und technische Lösungen) und Realisierungsphase
(Serienreife und Markteinführung). Das Unternehmen sollte möglichst frühzeitig Kunden und
Lieferanten in den Prozess einbinden, um Innovationen zu entwickeln, die am Markt erfolgreich
sind. Kooperationen mit Forschungseinrichtungen können helfen, externes Wissen in den Prozess
zu integrieren.

• Innovationen werden in der Startphase meist über Eigenkapital (einschließlich Venture-Capital) oder
staatliche Förderprogramme finanziert, da Fremdkapitalgeber das Risiko noch nicht gut abschätzen
können. Nach Erstellen eines Prototyps können für die Wachstumsfinanzierung bis zur Markt-
einführung externe Finanzinvestoren geworben werden. Ob die Befürchtungen gerechtfertigt sind,
dass Basel II die Finanzierungssituation für innovative Unternehmen erschweren wird, lässt sich
angesichts der Sonderregelungen für KMU noch nicht abschließend beurteilen.

• Ein gutes Risikomanagement hilft, Erfolg versprechende Innovationen von potenziellen Flops zu
unterscheiden und damit die Erfolgsrate des Innovationsprozesses zu verbessern. Darüber hinaus
sollte das Gesamtrisiko des Unternehmens optimiert werden, indem Projekte mit verschiedenen
Risikoprofilen gleichzeitig verfolgt werden. Auf diese Weise wird vermieden, dass das Scheitern eines
Innovationsprojekts die Überlebensfähigkeit des gesamten Unternehmens bedroht.
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1 Fazit der wichtigsten Ergebnisse

1.1 Indikatorik
Deutschland hat bei zahlreichen Innovationsfaktoren in den vergangenen Jahren im

internationalen Vergleich an Boden verloren. Defizite sind insbesondere in der Spitzen-
technologie festzustellen, während sich die Hochtechnologie – getrieben durch den Fahr-
zeug- und Maschinenbau – noch relativ erfolgreich im weltweiten Innovationswettbewerb
behauptet. Insgesamt nimmt Deutschland jedoch gegenüber seinen direkten Konkurrenz-
ländern nur noch eine Position im unteren Mittelfeld ein. Ein sinkender materieller Auf-
wand für Forschung und Entwicklung (FuE) geht einher mit einem sich bereits bemerkbar
machenden Fachkräftemangel in innovativen Branchen. Auch die Rahmenbedingungen,
wie zum Beispiel eine im internationalen Vergleich restriktive Regulierung der Produkt-,
Arbeits- und Kapitalmärkte, wirken einer Entfaltung innovativer unternehmerischer
Aktivität in Deutschland entgegen.

Dabei sind hierzulande sehr viele gute Ideen – sogar in Form von bereits patentierten
Erfindungen – vorhanden. Wenn es jedoch darum geht, die Erfindungen in marktrelevante
Produkte, Prozesse und Dienstleistungen umzusetzen, gibt es oftmals Probleme. In erster
Linie fehlt es an privatem Risikokapital und dem damit verbundenen Transfer von
Management- und Branchen-Know-how. Nur wenige Länder sind hier im internationalen
Vergleich noch schlechter aufgestellt als Deutschland. Diese Befunde wiegen schwer,
erklärt die Schwäche des deutschen Innovationssystems doch theoretisch und empirisch,
warum sich die gesamtwirtschaftliche Produktivität ebenfalls nur noch durchschnittlich
entwickelt.

1.2 Kleine und mittlere Unternehmen
Die Schwäche bei der messbaren Innovationsaktivität betrifft im Durchschnitt eher

kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Große Unternehmen in Deutschland weisen
insgesamt sowohl bei den Inputfaktoren als auch bei den Erfolgskennziffern höhere 
Werte auf (zur Größendefinition vgl. Kapitel 5, Abschnitt 1). In diesem Zusammenhang
nehmen der Anteil der FuE-Beschäftigten an der Gesamtbelegschaft des Unternehmens,
der Anteil der FuE-Aufwendungen am Gesamtumsatz und in der Folge auch die Inno-
vationsaktivität (im Sinne des Anteils von Innovatoren innerhalb der Unternehmensklasse)
kontinuierlich über die Beschäftigtengrößenklassen zu. Jedoch erzielen die kleinen und
mittleren Unternehmen, die aktiv Forschung und Entwicklung betreiben, in der Regel die
höchsten Werte in den jeweiligen Kategorien. Der oben beschriebene Effekt liegt also
weniger in einem strukturellen Nachteil von KMU bezogen auf FuE als vielmehr in dem
nur geringeren Anteil forschender KMU an der Grundgesamtheit dieser Unternehmens-
klasse begründet.

Um die unternehmerische FuE-Aktivität zu steigern, sind mehrere Maßnahmen denk-
bar. In einigen Fällen erweist sich dafür eine direkte FuE-Förderung als effektives Instru-
ment; jedoch zeigt es nur bei einer bestimmten Adressatengruppe auch die gewünschte
Wirkung. Empirischen Untersuchungen zufolge erhöhen KMU zwar bei einer direkten
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Förderung ihr Forschungs- und Entwicklungsbudget spürbar, indem sie mehr Mittel in FuE
investieren, als sie dies ohne die Förderung getan hätten. Im Branchendurchschnitt führt
ein Euro FuE-Förderung zu einer zusätzlichen FuE-Aufwendung des Unternehmens in
Höhe von 35 Cent (Aschhoff/Fier, 2005). Allerdings fällt der resultierende Hebeleffekt der
direkten Förderung je nach Branchenzugehörigkeit der KMU sehr unterschiedlich aus. Bei
großen Unternehmen überwiegt hingegen ein reiner Mitnahmeeffekt: Jeder Euro För-
derung verdrängt in nahezu gleicher Höhe FuE-Mittel, die das Unternehmen sonst selbst
aufgewendet hätte (Fier, 2003).

1.3 Rahmenbedingungen
Die innovationsrelevanten nationalen Rahmenbedingungen benachteiligen deutsche

Unternehmen im europäischen Vergleich ganz deutlich. Besonders drastisch ist hier-
zulande mittlerweile der Fachkräftemangel, den heutzutage jedes zweite Unternehmen 
als Innovationshindernis empfindet. Am stärksten leiden deutsche Unternehmen allerdings
unter fehlenden Finanzierungsmöglichkeiten und bürokratischen Hemmnissen. Unter-
nehmen anderer Länder, die den Innovationsstandort Deutschland aus ihrer Perspektive
einschätzen, bestätigen ebenfalls diese Innensicht der unternehmerischen Rahmen-
bedingungen.

FuE-Aktivitäten sind im Durchschnitt – unabhängig von der Größe des forschenden
Unternehmens – sehr personalintensiv, die Erfolgswahrscheinlichkeit von FuE ist dagegen
eher gering. Immaterielle Güter wie technisches Wissen entstehen, indem immaterielle
Faktoren – wie das im Unternehmen vorhandene Humankapital – eingesetzt werden. Das
Know-how ist dabei in den Mitarbeitern gebunden und in der Regel projektspezifisch. Da-
her kann es nicht einfach alternativ genutzt werden, wenn das Projekt scheitert – anders als
dies etwa bei physischen Produktionsfaktoren wie Maschinen, Rohstoffen oder Immobilien
der Fall ist. Aus Sicht der Außenfinanzierung von FuE-Aktivitäten resultiert diese Tatsache
darin, dass viele innovationsrelevante Ressourcen de facto nicht beleihbar sind. Ins-
besondere für viele KMU stellt die Finanzierung kontinuierlicher FuE-Aktivitäten somit
ein großes Problem dar. Wie in Kapitel 3 beschrieben, ist der Markt für Risikokapital, das
in einer derartigen Situation eine alternative Finanzierungsquelle wäre, in Deutschland
nicht zuletzt wegen hemmender Regulierungen im internationalen Vergleich noch unter-
entwickelt.

Während Banken zögern, das in einem Innovationsprojekt gebundene Humankapital
zu finanzieren, führen Arbeitsmarktrigiditäten wie der Kündigungsschutz unter Umständen
dazu, dass Unternehmen dieses Humankapital gar nicht erst einsetzen. Mit der Realisie-
rung eines Innovationsprojekts sind oft notwendigerweise Veränderungen der innerbetrieb-
lichen Struktur verbunden. Insbesondere in KMU hat der Erfolg oder Misserfolg eines
Innovationsprojekts aber oft entscheidenden Einfluss auf die gesamte wirtschaftliche Lage.
Wenn ein Unternehmen davon ausgeht, dass Arbeitszeit-, Lohn- und Beschäftigungs-
rigiditäten dazu führen können, dass ein Innovationsprojekt scheitert und sich dadurch 
eine die Existenz des gesamten Unternehmens bedrohende Situation entwickeln könnte, 
so wird es wahrscheinlich darauf verzichten, das Projekt umzusetzen. Es muss somit ins-
besondere den KMU ermöglicht werden, ihre Flexibilität durch betriebliche Bündnisse
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oder vergleichbare Regelungen zu erhöhen, damit die Innovationsneigung dieser Klasse
von Unternehmen in Deutschland systematisch gestärkt wird.

1.4 Cluster
Die in Kapitel 4 beschriebene besondere Bedeutung von Clustern für die techno-

logische Leistungsfähigkeit ist theoretisch und auch empirisch belegt. Die theoretischen
Modelle der Neuen Ökonomischen Geographie sagen sogar voraus, dass in einem inte-
grierten Wirtschaftsraum, der für die beteiligten Akteure niedrige Kosten ökonomischer
Interaktion impliziert, die Möglichkeit besteht, die ökonomische Aktivität effizient gleich-
mäßig in der räumlichen Dimension zu verteilen. In der Realität und gerade auch in der
deutschen Innovationslandschaft fungieren allerdings vielmehr bestimmte Regionen und
Agglomerationsräume als besondere Stützen der technologischen Leistungsfähigkeit. So
nimmt die Patentintensität in Deutschland regional von Ost nach West und von Nord nach
Süd deutlich zu. Innerhalb einer Region konzentriert sich die Patentierungsaktivität in den
Agglomerationsräumen.

Da Unternehmen nicht beachten, dass sich ihre Ansiedlung innerhalb eines Clusters
aufgrund von Netzwerkeffekten positiv auf andere Unternehmen auswirkt, ergibt sich im
Laissez-faire-Gleichgewicht unter Umständen ein zu niedriger Grad der räumlichen Bal-
lung ökonomischer Aktivität. Folglich sollte der Staat durch geeignete Maßnahmen die
Entstehung innovationsstarker Zentren fördern. Bei der Clusterpolitik geht es – im Gegen-
satz zur vorherrschenden Zielsetzung der Regionalpolitik – darum, die Entstehung von
Wachstumszentren systematisch zu unterstützen.

1.5 Innerbetrieblicher Innovationsprozess
Als unternehmensinternes Innovationshemmnis stellt sich oft ein zu stark hierarchisch

organisierter Innovationsprozess dar. Im Vergleich zu ihren europäischen Konkurrenten
binden deutsche Unternehmen die eigenen Mitarbeiter deutlich seltener als aktive Ideen-
geber in diese Prozesse ein. In anderen europäischen Ländern sind die Beschäftigten die
mit Abstand häufigste Quelle für innovative Ideen, während in Deutschland Unternehmer
in erster Linie durch den Besuch von Ausstellungen und Messen zu innovativen Ideen in-
spiriert werden. Eine fehlende Kultur der Teamarbeit und oft nur rudimentär vorhandene
Soft Skills wirken sich insbesondere bei der Ideenfindung negativ aus. Die Tatsache, dass
die Unternehmen hierzulande das innovative Potenzial ihrer Mitarbeiter bisher nur unzu-
reichend nutzen und sich bei der Ideenfindung stark von außen inspirieren lassen, ist ein
wichtiges Indiz dafür, dass sie sich stärker auf inkrementelle statt auf radikale Innovationen
konzentrieren.

Insbesondere KMU haben das Problem, dass Innovations-Know-how komplementär
verteilt ist, bestimmte Kernkompetenzen also exklusiv an bestimmte Mitarbeiter gebunden
sind. Dadurch droht bei Wegfall eines einzelnen Angestellten ein dramatischer Verlust von
Innovationsleistung auch für weitere Beschäftigte. Im innerbetrieblichen Innovations-
prozess ergibt sich somit ein Trade-off bezüglich der Verteilung von Aufgaben: Zum einen
mildert eine Verteilung spezifischer Innovationskompetenz auf mehrere Mitarbeiter das
aus dem Ausfall eines einzelnen Mitarbeiters resultierende Problem der Erosion gesamter
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Kompetenzfelder. Zum anderen hat eine klare und trennscharfe Verteilung von Aufgaben-
paketen den Vorteil, dass Koordinationskosten reduziert werden und Ergebnisse deutlich
besser zuzuordnen sind. Dies kann sich darüber hinaus auch positiv auf die individuelle
Leistungsbereitschaft auswirken.

2 Empfehlungen

2.1 Förderung von Forschung und Entwicklung

2.1.1 Unternehmen

Die bisherigen Beobachtungen untermauern die These, dass KMU im Regelfall über
kein festes Budget für Innovationsprojekte verfügen. Die Voraussetzungen für derartige
Projekte werden oft erst durch öffentliche Investitionen geschaffen. Viele Großunternehmen
verfügen hingegen über ein spezifisches technisches und bürokratisches Know-how. Die-
ses kommt ihnen zugute, wenn sie externe Forschungsmittel einwerben. Wenn die Projekte
aber im Regelfall auch ohne Projektförderung umgesetzt würden, so ist eine direkte
Förderung von Großunternehmen weder effektiv noch effizient. Und während die Effek-
tivität der direkten FuE-Förderung von KMU durch den positiven Hebeleffekt prinzipiell
erwiesen ist, fehlt es bisher an einem schlüssigen Beweis der Effizienz dieses politischen
Instruments für Großunternehmen. Allerdings muss auch gesagt werden, dass sich das
Volumen der direkten FuE-Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen in Deutschland
seit 1995 zwar beinahe verdoppelt hat (Aschhoff/Fier, 2005); aber die Indikatoren zur
durchschnittlichen Innovationsleistung von KMU zeigen für den gleichen Zeitraum eher
eine rückläufige Tendenz an, sodass die Effizienz der direkten FuE-Förderung selbst für
KMU kritisch hinterfragt werden muss.

Erheblich viel versprechender als das System einer direkten FuE-Förderung erweist
sich für Deutschland eine indirekte Förderung, beispielsweise durch eine allgemeine
steuerliche Bevorzugung von FuE-Aufwendungen. Eine derartige Regelung würde auf-
grund der geringen bürokratischen Hürden potenzielle Innovatoren generell unterstützen.
Der Effekt einer verzerrenden Behandlung unterschiedlicher Branchen und Technologie-
bereiche könnte darüber hinaus vermieden werden. Dadurch käme es zu einer Aufwertung
von FuE-Aufwendungen insgesamt; die aus der herrschenden Vergabepraxis resultierende,
wenig wünschenswerte Sonderbehandlung politisch favorisierter Technologiebereiche
würde beendet. Da für alle potenziell innovativen Unternehmen gleiche Bedingungen
herrschen würden, könnten sie – und somit der Markt selbst – über die Einsatzbereiche
ihrer FuE-Ressourcen entscheiden. Auf diese Weise wäre gewährleistet, dass diese best-
möglich verteilt werden.

Ein weiterer Vorteil einer indirekten FuE-Förderung im Vergleich zum bestehenden
System ist, dass der bürokratische Aufwand zurückginge. Während für die Begutachtung
von Projektanträgen und die Abwicklung der direkten Projektförderung ein komplexes
Geflecht von Behörden und Institutionen verantwortlich zeichnet, kann die indirekte FuE-
Förderung im Grundsatz administrativ gebündelt von einer einzigen Behörde geregelt
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werden. Um Mitnahmeeffekte zu vermeiden, sollte die Abgrenzung von Forschung und
Entwicklung hier transparent und eng, also angelehnt an die herrschende FuE-Definition
der OECD (vgl. Kapitel 1, Abschnitt 1.1), gefasst sein.

2.1.2 Forschungseinrichtungen

Neben Deutschland sind auch andere Länder, etwa Großbritannien, im Begriff, in der
akademischen Forschung eine stärker erfolgsabhängige Bezahlung einzuführen (Roberts
Review, 2003). Die evaluationsorientierte Mittelzuweisung an Universitäten und Hoch-
schulen bietet hier ebenfalls wünschenswerte Anreizelemente. Da so auch finanzielle An-
reize zur Einwerbung von Drittmitteln aus der Privatwirtschaft gesetzt werden, könnte dies
zu einer stärkeren Marktorientierung beitragen und somit positive Innovationsimpulse
geben. Es ist allerdings zu beachten, dass insbesondere Universitäten und vergleichbare
öffentliche Forschungseinrichtungen wie die Max-Planck-Institute primär für Grundlagen-
forschung verantwortlich zeichnen und dies auch weiterhin sollten. Viele Ergebnisse der
Grundlagenforschung aus den innovationsrelevanten Fachgebieten liefern wesentliche
Bausteine und auch Verfahren für die weitere Forschungs- und Entwicklungsaktivität und
beinhalten für sich genommen keine unmittelbare Marktrelevanz. Eine etwaige Forderung
nach einer marktgeleiteten Grundlagenforschung wäre somit paradox. Eine nachgewiesen
komplementäre Funktion von Resultaten der Grundlagenforschung bei der Entwick-
lung und Kommerzialisierung innovativer Produkte in der Privatwirtschaft sollte sich
jedoch positiv bei der Ausstattung der jeweiligen Institutionen und Fachbereiche bemerk-
bar machen.

Eine intensivere Marktausrichtung wäre hingegen für stärker anwendungsorientierte
Forschungseinrichtungen wie Fachhochschulen oder Fraunhofer-Institute wünschenswert.
Diese Institutionen fungieren – nicht zuletzt bei den beschriebenen Effekten einer räum-
lichen Ballung ökonomischer Aktivität – als essenzielle Dienstleister und Berater für unter-
nehmerische Innovationen; sie spielen somit eine besondere Rolle für die umsetzungs-
orientierte experimentelle Forschung und Entwicklung. Hier gilt es, die Kooperation von
Wirtschaft und Wissenschaft auch durch finanzielle Anreize auszudehnen. Die oben bereits
beschriebene allgemeine steuerliche Begünstigung von FuE-Aktivität würde die Preise 
für Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen aus Sicht der Unternehmen reduzieren
und dadurch zu einer größeren Nachfrage führen. Aber auch eine spezielle Begünstigung
der FuE-Auslagerung von Unternehmen zu externen Forschungseinrichtungen würde hier
Wirkung zeigen. In diesem Zusammenhang fordert der BDI eine 25-prozentige Prämie für
Forschungseinrichtungen, die FuE-Aufträge aus der Privatwirtschaft einwerben (BDI,
2005); in der Folge wäre mit einem signifikant größeren Angebot an FuE-Dienstleistungen
zu rechnen.

Die Novelle des Arbeitnehmererfindungsgesetzes von 2002 – speziell der Wegfall des
so genannten Hochschullehrerprivilegs – erhöht in diesem Zusammenhang die Anreize für
eine Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft nicht merklich. Im Wesentlichen ist
durch die Gesetzesänderung das Recht an der Verwertung einer im Hochschulbereich ge-
tätigten Erfindung vom Hochschulangestellten auf die Hochschule selbst übergegangen.
Da diese Regelung vor allem bei Drittmittelforschung angewandt wird, reduziert sie den
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Anreiz für die Wirtschaft, FuE-Aufträge an (öffentliche) Forschungseinrichtungen zu
vergeben. Insbesondere manche der neu geschaffenen Patentverwertungsagenturen, die
Hochschulpatente unter hohem finanziellen Aufwand vermarkten, stehen in diesem
Zusammenhang in der öffentlichen Kritik, da sie den Nachweis eines funktionalen und 
vor allem eines wirtschaftlichen Erfolgs noch schuldig sind. Der mit der Gesetzesnovelle
einhergehende zusätzliche Verwaltungsaufwand sowie die aus Sicht der Industrie schwer
zu kalkulierende Verwertungssituation könnten sich langfristig jedoch negativ auf den
Technologietransfer auswirken.

Die anwendungsorientierten Forschungseinrichtungen spielen beim Technologietrans-
fer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft eine bedeutende Rolle, da sie Erfolge sowohl in
der Auftragsforschung für die Wirtschaft als auch in der eigenständigen Entwicklung neuer
technischer Produkte und Prozesse vorzuweisen haben. Diesem Umstand sollte auch da-
durch Rechnung getragen werden, dass die Rahmenbedingungen für Ausgründungen
(Spin-offs) verbessert werden.

2.2 Verbesserung der Finanzierungsmöglichkeiten
Um das in Deutschland zweifellos vorhandene und teilweise noch brachliegende Inno-

vationspotenzial von KMU künftig besser zu nutzen, muss vor allem die Finanzierungs-
situation der Unternehmen verbessert werden. Hierzu sind folgende Maßnahmen denkbar:

• Schaffung neuer Finanzierungsquellen für potenzielle Innovatoren;

• Verbesserung der Anreize für die Bereitstellung privaten Risikokapitals;

• Schaffung von Sonderregelungen für KMU im Zusammenhang mit der Einführung
der neuen Eigenkapitalrichtlinien (Basel II).

Zudem könnte sich die Einrichtung einer standardisierten Patentbörse als nützlich er-
weisen. Zwar existieren bereits mehrere Erfolg versprechende Ansätze wie die Internet-
plattform www.innovationmarket.de; da sich bisher jedoch weder ein technischer noch ein
inhaltlicher Standard herausgebildet hat, haben die bisherigen Ansätze noch den Charakter
von Insellösungen. Zudem werden mögliche Investoren durch stark technikorientierte
Präsentationen vielleicht abgeschreckt, da sie die Materie nicht verstehen. An einer
branchenübergreifenden standardisierten Internetbörse könnte hingegen eine Vielzahl
potenzieller Innovatoren dem breiten Publikum ihre patentrechtlich geschützten Ideen und
möglicherweise auch einen Businessplan präsentieren. Die Investoren könnten bei Inte-
resse einen bedingten Zahlungsanspruch durch den Erwerb eines Anteilsscheins erhalten
und würden entsprechend ihres Anteils an dem künftigen Markterfolg beteiligt, der sich aus
der Kommerzialisierung der Erfindung ergibt. Eine derartige Patentbörse hätte – voraus-
gesetzt, die Anteile der einzelnen Innovationsprojekte werden hinreichend gestückelt – den
Vorteil, dass hier nicht nur institutionelle Anleger, sondern auch technikinteressierte
Privatleute angesprochen werden könnten. Des Weiteren wäre hierdurch eine Verteilung
auf mehrere Investoren möglich. Diese könnten ein Portfolio verschiedener Projekte
wählen und somit ihr Risiko diversifizieren. Der Preis einer Patentaktie könnte sich bei
genügend Anbietern und potenziellen Nachfragern über Angebot und Nachfrage bilden.
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Voraussetzung für eine solche standardisierte Patentbörse wäre, dass diese von hin-
reichend vielen potenziellen Investoren genutzt wird, die dort ein umfassendes Angebot an
Innovationsprojekten vorfinden. Folglich sollten die Kosten der Informationsbereitstellung
für die Patentinhaber sehr niedrig und die Informationsbeschaffung für Nachfrager – wie
im Fall vergleichbarer erfolgreicher Ansätze (eBay) – bestenfalls kostenlos sein. Natürlich
müsste gewährleistet sein, dass die Erfindung auch tatsächlich umgesetzt wird, sobald
durch das finanzielle Engagement der Investoren ein bestimmter Betrag zur Verfügung
steht. Analog zum Risikokapitalmarkt könnten die Investoren gemäß ihrem Finanzierungs-
anteil außerdem Einfluss auf das Tagesgeschäft nehmen und gegebenenfalls ihr Branchen-
Know-how einbringen.

Bisher sind mögliche Investoren auf kommerzielle Patentdatenbanken wie die des
Deutschen Patent- und Markenamtes angewiesen, wenn sie nach gebündelten Informa-
tionen über lohnenswerte Anlageoptionen im Innovationsbereich suchen. Die hiermit ver-
bundenen Kosten (7.000 Euro pro Jahr plus nutzungsabhängige Kosten) schränken jedoch
bereits den Kreis der potenziellen Kapitalgeber ein. Des Weiteren sind in der Regel 
nur schwerlich Informationen darüber verfügbar, ob die Erfindung bereits vom Inhaber des
Patents kommerziell verwertet wurde oder an welche anderen Unternehmen sie in Form
von Lizenzen vergeben ist.

Nicht zuletzt aufgrund der erläuterten Probleme der Außenfinanzierung von FuE-
Aktivitäten besitzt der Markt für Risikokapital eine immense Bedeutung für die Kommer-
zialisierung von Erfindungen. Leider ist der Risikokapitalmarkt in Deutschland aber im
Vergleich zu vielen anderen Ländern eher unterentwickelt, sodass dieses Instrument bei der
Finanzierung von Innovationsprojekten bisher nicht die gleiche Wirkung wie in manchen
Nachbarstaaten erzielt hat. Hier gilt es, die Rahmenbedingungen zu verbessern und somit
ein verstärktes Engagement vor allem ausländischer Anleger zu bewirken. Abgeschreckt
von relativ hohen steuerlichen Belastungen und einer vergleichsweise stark beschränkten
Handlungsfreiheit, zum Beispiel bei der Ausschüttung von Gewinnen, investieren solche
Kapitalgeber lieber in Ländern wie den USA oder Großbritannien. Eine Senkung der all-
gemeinen Steuerbelastung und eine innovationsfreundliche Reform des Anlegerschutzes
würden den Standort Deutschland für das zur Kommerzialisierung von Erfindungen drin-
gend benötigte Risikokapital attraktiver machen.

Es ist darüber hinaus auch nicht abzusehen, dass sich die neuen Eigenkapitalvor-
schriften für Banken (Basel II) mit ihrer Einführung Ende 2006 in ihrer gegenwärtigen
Form positiv auf die Finanzierungsmöglichkeiten von KMU auswirken werden. Vielen
KMU fehlen die Kapazitäten und das Fachwissen, um die mit Basel II einhergehende
Bürokratie bewältigen zu können. Zudem mangelt es ihnen in der Regel an Eigenkapital,
sodass sie häufig mit einem deutlich schlechteren Kreditscoring (vereinfachtes Rating für
KMU) der Finanzinstitute und dadurch auch mit höheren Zinsen und allgemein ungüns-
tigeren Kreditbedingungen rechnen müssen. Im Zusammenhang mit der Einführung von
Basel II sollten daher die bereits erwogenen Sonderregelungen für KMU – beispielsweise
die Erhöhung der Kreditgrenze, ab der die Vorschriften auch für KMU greifen – weiter
konkretisiert und verbindlich in der Praxis umgesetzt werden. Zwar spielt eine Kredit-
finanzierung von FuE gerade für KMU nur eine untergeordnete Rolle; jedoch sollte besser
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davon Abstand genommen werden, das Instrument der Fremdfinanzierung für diese
Klientel in Zukunft noch unattraktiver zu gestalten.

Die finanziellen Rahmenbedingungen gerade für KMU könnten darüber hinaus da-
durch positiv gestaltet werden, dass die immateriellen Vermögenswerte besser erfasst
werden. Dazu gehören etwa innerbetriebliches, in Humankapital gebundenes Know-how,
vom Unternehmen gehaltene Patente oder aber die informellen Kontakte in einem Netz-
werk. Diese immateriellen Werte stellen wesentliche Innovationsfaktoren für KMU dar,
werden aber von Banken und anderen potenziellen Kapitalgebern noch nicht angemessen
bei der Einstufung von Unternehmen berücksichtigt.

2.3 Abbau des Fachkräftemangels
Insbesondere die Branchen Elektrotechnik und Maschinenbau drohen angesichts eines

sich verstärkenden Fachkräftemangels an Innovationskraft zu verlieren (IW Köln, 2005).
Dieser Fachkräftemangel ist vor allem der demographischen Entwicklung, aber auch einer
strukturellen Stagnation und sogar einem Rückgang der Absolventenzahlen in den be-
sonders innovationsrelevanten MINT-Studienfächern (Mathematik, Informatik, Naturwis-
senschaften, Technik) geschuldet. Als kurzfristige Maßnahme kann hier eine aktive Migra-
tionspolitik helfen, die eine Zuwanderung qualifizierten Fachpersonals zum Ziel hat. In
einer neueren OECD-Studie (Chellaraj et al., 2005) wird über die vergangenen 40 Jahre ein
stark positiver und signifikanter Zusammenhang zwischen der Zahl der Immigranten, die
mindestens einen Universitätsabschluss aufweisen konnten, und der technologischen
Leistungsfähigkeit der USA aufgezeigt. Insbesondere der Bereich der Spitzentechnologie
konnte von dieser Art der Zuwanderung profitieren, bewirkte doch jeder zusätzliche hoch
qualifizierte Immigrant im Durchschnitt 0,6 zusätzliche Patentanmeldungen.

Am Beispiel der USA zeigt sich, dass eine qualifikationsgesteuerte Einwanderungs-
politik beachtliche Erfolge dabei erzielen kann, die technologische Leistungsfähigkeit zu
steigern; sie sollte daher als Option in Erwägung gezogen werden, um den Fachkräfte-
mangel zu beheben. Auch könnte dem Rückgang der Studentenzahlen in den innovations-
relevanten Studiengängen mittelfristig durch eine aktivere Einbeziehung qualifizierter aus-
ländischer Studenten und Dozenten entgegengewirkt werden. Jedoch steht Deutschland
beim Werben um hoch qualifizierte Studenten und akademisches Personal aus dem Aus-
land in Konkurrenz zu anderen Industrienationen. Auch hier können wir von Ländern wie
Großbritannien lernen, die vor einigen Jahren vor vergleichbaren Problemen bei den inno-
vationsrelevanten Studienfächern standen. Obwohl die Hochschulen dort Studiengebühren
erheben, hat es Großbritannien verstanden, qualifizierte Studenten und Absolventen aus
diesen Bereichen anzuziehen, sodass beispielsweise inzwischen fast die Hälfte aller Pro-
motionen in den innovationsrelevanten Fächern von Nicht-Briten abgelegt werden (OECD,
2005, 116). In den USA beläuft sich der Anteil ausländischer Promotionsstudenten sogar
auf 80 Prozent (Chellaraj et al., 2005, 253).

Bei dem Versuch, hoch qualifizierte ausländische Studenten und Absolventen – ins-
besondere aus asiatischen Ländern – anzuwerben, hat Deutschland aufgrund der Sprach-
barriere einen komparativen Nachteil gegenüber den USA und Großbritannien. Waren die
USA allerdings noch zu Beginn des Jahrzehnts das unangefochten beliebteste Land für die
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Immigration hoch qualifizierter Fachkräfte, so haben sie zuletzt deutlich an Attraktivität
verloren. Vor allem als Konsequenz aus den in jüngster Vergangenheit deutlich verschärf-
ten Einreise- und Visabestimmungen hat sich die Zahl hoch qualifizierter Immigranten in
den USA seit 2001 etwa halbiert. Hier hat Deutschland realistische Chancen, durch ent-
sprechende Regelungen Studenten und hoch qualifizierte Fachkräfte für sich zu gewinnen.
Zudem könnten die Potenziale, die sich aus der EU-Erweiterung ergeben haben, genutzt
werden. Denn bei den Studierenden und Fachkräften aus den osteuropäischen Ländern ist
die geschilderte Sprachbarriere häufig nicht vorhanden. Im akademischen Bereich zeigt
das Beispiel der Max-Planck-Institute, dass mit einer international konkurrenzfähigen
(finanziellen) Ausstattung auch deutsche Forschungseinrichtungen internationale Spitzen-
forscher anziehen können.

In den Unternehmen sollte zunehmend der Tatsache Rechnung getragen werden, dass
das innovationsrelevante Wissen der Mitarbeiter kontinuierlich erneuert und an den sich
schnell verändernden Stand der Technik angepasst werden muss. Insbesondere in Deutsch-
land zeigen sich Unternehmen aber bisher eher zurückhaltend in Bezug auf interne Weiter-
bildungsmaßnahmen. Dabei bieten solche Maßnahmen den Unternehmen die Möglichkeit,
die Qualität der im Betrieb vorhandenen Ressourcen zu verbessern, somit innovations-
relevantes Humankapital zu schaffen und damit auch dem drohenden Fachkräftemangel
entgegenzuwirken.

Neben den genannten kurz- und mittelfristigen Maßnahmen muss langfristig dafür
Sorge getragen werden, eine größere Zahl von Schulabsolventen für innovationsrelevante
Fächer zu begeistern. Beginnend mit der frühkindlichen Erziehung muss mehr Wert auf
die Entwicklung kreativer Fähigkeiten gelegt werden. Spätestens aber in der schulischen
Bildung müssen verstärkt Anstrengungen unternommen werden, technische Neugier und
Kreativität durch verstärkte Integration technischer Inhalte in den Unterricht zu wecken.
In vielen anderen Staaten und insbesondere in den skandinavischen Ländern haben sich
hierbei Gruppenarbeitsmodelle als probate Ansätze erwiesen. Wenn vermehrt anwen-
dungsorientierte technische Lerninhalte angeboten würden, könnte dies auch ein erster
Schritt hin zu einer stärkeren Partizipation von Frauen in den entsprechenden Studien-
gängen sein.

2.4 Besseres Management des betrieblichen Innovationsprozesses
Neben einer Optimierung der innovationsrelevanten Rahmenbedingungen, für die im

Wesentlichen der Staat verantwortlich ist, können auch die Unternehmen selbst zu einem
besseren Gelingen von Innovationsprojekten beitragen. Ein detaillierter Überblick über die
entsprechenden betrieblichen Maßnahmen wurde in den Kapiteln 5 und 6 gegeben. Noch
fehlt es insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen oft an einem effizient struktu-
rierten Innovationsprozess. Die bekannte Tatsache, dass nicht zuletzt infolge von Doppel-
erfindungen zwei von drei Patentanmeldungen abgelehnt werden, spiegelt Defizite in der
Vorlaufphase des Innovationsprozesses wider. Auch scheitern die meisten innovativen
Produkte wegen fehlender Marktorientierung schlichtweg an der Kundenakzeptanz. Hier
gilt es, schon im Vorfeld durch Informationsmanagement, Kundennutzen- und Markt-
analysen die Grundlagen für eine erfolgreiche Innovation zu schaffen.
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In diesem Zusammenhang sollten insbesondere KMU vermehrt die bereits verfüg-
baren staatlichen und privaten Angebote nutzen. Mit den Netzwerkpartnern der BMBF-
Initiative zur Innovationsstimulierung (INSTI) werden Unternehmen eine qualifizierte
Beratung und Dienstleistungen für das gesamte Innovationsmanagement offeriert. Hier
finden sie Unterstützung, ihre Ideen und Erfindungen kommerziell zu verwerten.

Wenngleich radikale Innovationen, die einen Wettbewerbsvorteil forschender KMU
darstellen, nur eingeschränkt planbar sind, so lassen sich doch grundlegende Fehler ver-
meiden, wenn moderne Managementtechniken angewandt werden. Werden klar definierte
Zwischenziele des Innovationsprozesses festgelegt, lässt sich der Erfolg effektiv kontrol-
lieren. Auf diese Weise wird die Gefahr, bildlich gesprochen ein totes Pferd zu reiten, ganz
deutlich reduziert.

Ein Lösungsansatz für das beschriebene Problem der komplementären Verteilung von
Innovationskompetenzen in KMU ist die Einbindung des Unternehmens in innovative
Netzwerke. Hierdurch können die negativen Folgen des Wegfalls innovationsrelevanter
Kompetenzen abgefedert oder sogar verhindert werden. Denn das Know-how ist mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit bei einem Netzwerkpartner vorhanden und kann dort zeitnah
erworben und mittelfristig im eigenen Unternehmen eingesetzt werden.

2.5 Förderung von Clustern

Auch bei der Förderung von Clustern würde sich ein Wechsel von der direkten zur
indirekten FuE-Förderung positiv bemerkbar machen. Im bisherigen System werden – von
der Politik vorgegeben – im Wesentlichen dieselben Branchen und Technologiefelder ge-
fördert, die auch in allen anderen Konkurrenzländern subventioniert werden. Diese Art der
Förderung führt innerhalb der jeweiligen Cluster zu ineffizienten Doppelungen, die eine
optimale strategische Ausrichtung einer Region blockieren können.

Anstatt die Entstehung eines Clusters einer ganz bestimmten Technologierichtung
erzwingen zu wollen, sollte der Staat sich mithilfe einer innovationsfreundlichen Politik
darauf konzentrieren, eine branchen- und technologieneutrale Infrastruktur bereitzustellen.
Hierzu zählen (technische) Universitäten und Fachhochschulen sowie Bildungseinrichtun-
gen, die innovationsrelevantes Humankapital für die ansiedelnden Unternehmen generie-
ren, Forschungseinrichtungen, mit denen die Unternehmen Forschungskooperationen bei
der Umsetzung von Innovationsprojekten eingehen können und die regionale Informations-
und Transportinfrastruktur. Da eine derartige Ausstattung für alle Branchen in ähnlichem
Maße relevant ist, damit erfolgreiche Cluster entstehen, kann der Marktmechanismus in
diesem Fall dafür sorgen, dass effiziente Ansiedlungsentscheidungen getroffen werden. In
Kombination mit einer indirekten FuE-Förderung werden sich Unternehmen durch eine
„Abstimmung mit den Füßen“ dort ansiedeln, wo sie die optimalen Voraussetzungen
vorfinden. Innovationsförderung sollte auch räumlich gesehen somit nicht mit der Gieß-
kanne betrieben werden, sondern mit der konzentrierten Bereitstellung lokaler öffentlicher
Güter gezielt regionale Stärken unterstützen. Auf Unternehmensebene hingegen sollte die
Basis für Innovationen dadurch verbreitert werden, dass die indirekte FuE-Förderung in
den Vordergrund gerückt wird.
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Im Zusammenhang mit der Förderung regionaler Wachstumszentren stellt sich bei der
Forschungssubventionierung darüber hinaus die Frage der optimalen Aufgabenverteilung
innerhalb des föderalen Systems der Bundesrepublik Deutschland. Eine zentralisierte
Struktur der Forschungsförderung hat dabei den Nachteil, dass sie im Normalfall ein ein-
heitliches Regel- und Rahmenwerk vorschreibt, das in allen Bundesländern in gleicher
Weise die Förderung derselben Branchen und Technologien induziert. Natürlich wirkt die
Unterstützung von Wachstumszentren einer Region im Idealfall auch positiv im regionalen
Umfeld des Clusters; es ist aber durchaus fraglich, ob regionale Forschungsförderung auch
signifikante Spillover-Effekte auf andere Bundesländer hat. Unter ökonomischen Aspekten
würden gemäß dem Subsidiaritätsprinzip nur signifikante Wechselwirkungen regionaler
Politik einen koordinierenden Eingriff einer übergeordneten Ebene rechtfertigen.

Da einheitliche Vorgaben nicht geeignet sind, die vorhandenen regionalen Besonder-
heiten in der Branchenstruktur in befriedigender Weise zu berücksichtigen, sollte die For-
schungsförderung stärker dezentralisiert werden. Eine Verteilung der Kompetenzen und
Mittel würde es den Bundesländern ermöglichen, die Wettbewerbsvorteile der einzelnen
Regionen gezielt zu stärken.
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Zusammenfassung
• Die bisherige Praxis einer direkten FuE-Förderung insbesondere über spezifische Projektförderung

sollte weitgehend durch eine indirekte FuE-Förderung vollständig ersetzt werden.

• Wenn sie überhaupt beibehalten wird, so sollte eine direkte öffentliche FuE-Förderung aufgrund des
Crowding-outs privater FuE-Ressourcen bei Großunternehmen auf KMU beschränkt werden.

• Die Einführung einer Patentbörse könnte sich positiv auf die Innovationsfinanzierung vor allem bei
mittleren Unternehmen auswirken.

• Insbesondere das Beispiel der USA hat gezeigt, dass sich durch eine qualifikationsgesteuerte Ein-
wanderungspolitik beachtliche Erfolge mit Blick auf die Steigerung der technologischen Leistungs-
fähigkeit erzielen lassen. Angesichts des sich abzeichnenden Fachkräftemangels in den innovations-
relevanten Studiengängen sollte sich Deutschland kurzfristig verstärkt um die Immigration hoch
qualifizierter Absolventen bemühen.

• Um Cluster erfolgreich zu fördern, sollte der Staat in erster Linie die innovationsrelevante Infra-
struktur wie (technische) Universitäten und Forschungseinrichtungen bereitstellen und die Inter-
aktion von Unternehmen und Forschungseinrichtungen gezielt unterstützen.

• Die Wettbewerbsaspekte der Forschungsförderung sollten in den Vordergrund gestellt werden: Zu
diesem Zweck sollten Kompetenzen und Mittel vermehrt auf die dezentrale Ebene übertragen
werden mit dem Ziel, die komparativen regionalen Vorteile differenziert zu stärken.
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