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1 Einleitung  

1.1 Ausgangssituation und Problemstellung 

Die herausragende Bedeutung von Innovationen und technologischen Entwicklungen für die 

Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und Ländern ist unumstritten. Spätestens seit Mitte 

der 1980er Jahre spiegelt sich diese Einsicht auch in den politischen Bestrebungen zur 

Unterstützung des Innovationsgeschehens wider und manifestierte sich in der Bezeichnung 

„Innovationspolitik“. Während die Bedeutungsbeimessung von Innovationen für die 

wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ungebrochen ist, rückt in der jüngeren Vergangenheit 

zunehmend das transformative Potenzial von Innovationen in den Vordergrund. Während 

Innovationen bisher insbesondere als Motor und zentrales Element für Wohlstand und 

Wirtschaftswachstum gesehen wurden, wird Ihre Bedeutung nun zunehmend im Kontext der 

Realisierung von übergeordneten gesellschaftlichen, ökonomischen und politischen Zielen 

und tiefgreifenden Wandlungsprozessen bzw. der Bewältigung von globalen 

Herausforderungen anerkannt und untersucht. Beispiele für derartige Herausforderungen sind 

unter anderem die Gesundheitsversorgung, der demografische Wandel, der Klimawandel, 

eine gerechtere Einkommens- und Vermögensverteilung und die Energieversorgung. 

Ungeachtet der unzweifelhaft erzielten globalen Erfolge hinsichtlich der Verbesserung des 

weltweiten Lebensstandards (u.a. durchschnittliche Lebenserwartung, Pro-Kopf-Einkommen), 

ist die heutige Gesellschaft durch eine Vielzahl – teilweise wiederkehrender – Krisen, 

dauerhaft zu beobachtender ökonomischer Probleme und zunehmende Ungleichheiten 

gekennzeichnet. Gekoppelt an diese Erkenntnisse wird deutlich, dass die bisher 

vorherrschenden wachstums- und innovationspolitischen Modelle und Ansätze (Paradigmen) 

an ihre Grenzen stoßen, die großen gesellschaftlichen Herausforderungen und Krisen der 

heutigen Zeit zu beantworten bzw. zu lösen. Insbesondere die negativen Folgen der allgemein 

als wohlstandsfördernd angesehenen und entsprechend angestrebten 

Wachstumsmaximierung bzw. die Optimierung der wirtschaftlichen Systeme und daran 

anknüpfende Politikkonzepte werden nur unzureichend betrachtet bzw. nicht gezielt adressiert 

und kritisch hinterfragt. Gleichzeitig bedeutet dies nicht, dass die bisher verfügbaren und 

angewandten theoretischen und politischen Konzepte keine Relevanz mehr besitzen.  

Für die Politik im Allgemeinen und für die Innovationspolitik im Speziellen spielen Erkenntnisse 

über die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft eine wichtige Rolle. Ihre interpretative 

Verknüpfung ermöglicht es, Erfahrungen der Vergangenheit, aktuelle Herausforderungen und 

Vorstellungen bzw. Visionen über zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten in einen Analyse- und 

Handlungsrahmen einfließen zu lassen. Mit anderen Worten: Aus den beschriebenen 
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Verknüpfungen leiten sich übergeordnete Wahrnehmungs- und Handlungsrahmen1 ab, die die 

Untersuchung und Umsetzung von Politik maßgeblich prägen. Die Einflussreichweite solcher 

Rahmen bleibt dabei nicht auf den politischen Bereich begrenzt. Ihre Wirkung auf das 

menschliche Vorstellungsvermögen hat zur Folge, dass auch die Aktivitäten und Handlungen 

von Organisationen, Unternehmen und Individuen geprägt bzw. beeinflusst werden. Infolge 

der beschriebenen Entstehungslogik derartiger Rahmen passen sich diese den sich im 

Zeitverlauf ergebenden veränderten Bedingungen an bzw. entstehen neu.2 In diesem Sinne 

spielt für die Bewältigung der beschriebenen globalen Herausforderungen bzw. für den sich 

daraus ergebenden komplexen Anpassungsbedarf auf diversen politischen, gesellschaftlichen 

und ökonomischen Ebenen eine Auseinandersetzung mit drei wesentlichen wachstums-, 

innovations- und transitionsorientierten3 Theorien bzw. Politikrahmen – die nachfolgend kurz 

skizziert werden – eine wichtige Rolle.4 

Der erste Theorie- und Politikrahmen, der auch als wachstumsorientierte Innovationspolitik 

bezeichnet werden kann, zeichnet sich insbesondere durch sein neoklassisches Verständnis 

von technischem Fortschritt (TF) und ein daran gekoppeltes lineares Innovationsmodell aus. 

Dieser bereits seit dem zweiten Weltkrieg umfassend entwickelte Rahmen, der noch immer 

als Mainstream der ökonomischen und wirtschaftspolitischen Theorie und Praxis angesehen 

werden kann, charakterisiert die Aufgabe der Politik im Kern als Bewahrer eines 

funktionierenden und heilsbringenden Marktes bzw. Beseitiger von Marktfehlern zur 

Sicherstellung eines aus gesellschaftlichen und ökonomischen Gesichtspunkten 

wünschenswert angesehenen Umfangs der Forschungs- und Entwicklungstätigkeit bzw. der 

Innovationstätigkeit. Die damit verbundene, übergeordnete Zielsetzung ist das Wachstum bzw. 

den Wohlstand durch die Ausschöpfung des vollen Potenzials von Wissenschaft und 

Technologie bzw. durch die Erhöhung der Geschwindigkeit und Intensität der technologischen 

Entwicklung zu maximieren.5 

 
1 Der aus dem multidisziplinären und durch starke Heterogenität gekennzeichneten Feld der „Framing-
Literatur“ stammende englische Begriff  „frame“ oder „framing“ wird in der deutschen Literatur neben 
der am häufigsten anzutreffenden Übersetzungsvariante „Rahmen“ auch als Deutungsrahmen, 
Deutungsmuster, Schemata, Interpretive Schemes, Skripts, Szenarios, Vorstellungsmuster, 
Erwartungsstrukturen übersetzt. 
2 Schot&Steinmueller (2016) S.4 
3 Der Fokus dieses Politikrahmens liegt allgemein ausgedrückt – wie das aus dem lateinischen 
stammende Substantiv Transition (lateinisch transitio = Übergang) verrät – auf der Betrachtung und 
intentionalen Beeinflussung von Wandlungsprozessen und Übergangsgeschehnissen bzw. der 
Überführung von einem Zustand in einen anderen.  
4 Eine umfassende und damit in Teilen auch rückwärtsgerichtete Auseinandersetzung mit den drei 
aufgeführten innovationspolitischen Rahmen erklärt sich dadurch, dass die Entstehung und Entwicklung 
derartiger Rahmen für gewöhnlich nicht überschneidungsfrei bzw. in Form unmittelbarer Verdrängung 
verlaufen. Gemeinsam prägen sie das individuelle Vorstellungsvermögen und wirken sich somit 
unmittelbar auf die Begründung, die Ausgestaltung und die Entscheidungen der Innovationspolitik aus.  
5 Vgl. u.a. Solow (1956); Swan (1956); Arrow (1962b); Frenkel&Hemmer (1999); Christiaans (2004); 
Koschatzky (2001); Erdmann (1993); Richter&Furubotn (2003); Freeman&Soete (1999) 
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Der zweite Rahmen kann als evolutorisch, systemische Innovationspolitik bezeichnet werden. 

Gegenüber dem ersten Rahmen liegt hier der Fokus insbesondere auf einem evolutorischen, 

realitätsnäheren Innovationsverständnis sowie der systemischen Verbesserung der 

Wissensproduktion bzw. der Innovationsgenerierung und deren Kommerzialisierung. 

Verschiedene Formen des Wissens, komplexe Interaktions- und Lernprozesse multipler 

Akteure, eine durch Unsicherheit begrenzte Rationalität der Akteure, eine durch 

Pfadabhängigkeit geprägte Technikentwicklung sowie ein interaktives Innovationsmodell 

stellen dabei nur einen Auszug der  Kernelemente bzw. der gewonnenen Erkenntnisse einer 

evolutorischen Innovationstheorie, die die theoretische Grundlage für eine systemisch 

orientierte Innovationspolitik bildet, dar. Zur Erhöhung und Wahrung der innovativen 

Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit sind die staatlichen Aktivitäten dabei auf die komplexen 

Interaktions- und Lernprozesse und die Qualität der Vernetzung der verschiedenen Akteure 

und Elemente sowie die dazugehörigen Institutionen ausgerichtet und zielen darauf ab, die 

strukturelle Beschaffenheit des gesamten Innovationssystems zu optimieren. An die Stelle des 

neoklassischen Marktversagens als Begründung für staatliches Handeln, treten Systemfehler, 

die im Sinne von Unvereinbarkeiten und Hindernissen zwischen den Systemkomponenten die 

Entwicklung und Verbreitung von Innovationen beeinträchtigen.6  

Während die ersten beiden Rahmen bereits umfassend entwickelt sind und bereits seit Jahren 

Eingang in die politische Praxis gefunden haben, steht der dritte Rahmen, der im Rahmen 

dieser Dissertation von besonderem Interesse ist und nachfolgend als transitionsorientierte 

Innovationspolitik bezeichnet wird7, erst am Anfang seiner Entwicklung. Ausgehend von den 

im Zuge der industriellen Moderne zu beobachtenden negativen sozialen und ökologischen 

Begleiterscheinungen und Ungleichgewichten8 ergeben sich weitreichende Änderungen bzw. 

 
6 Vgl. u.a. Schumpeter (1911); Veblen (1899,1919); Hayek, F.A (1969); Witt (1992); Nelson&Winter 
(1982); Pyka (1999), Kline&Rosenberg (1986); David&Foray (1995); Dosi (1988); Cohen&Levinthal 
(1989); Freeman (1988); Lundvall (1988,1992,2007); Metcalfe (1998) 
7 Derzeit hat sich in der Literatur noch keine einheitliche Bezeichnung herauskristallisiert. 
Unterschiedliche Bezeichnungen wie bspw. transformative, transitionsorientierte und zweckbestimmte 
Innovationspolitik werden häufig synonym verwendet. Die voneinander abweichenden Bezeichnungen 
resultieren dabei insbesondere aus den verschiedenen Forschungsdisziplinen, die sich aus teilweise 
unterschiedlichen Perspektiven mit der Analyse, Bewertung und intentionalen Beeinflussung von als 
wünschenswert angesehenen radikalen und nichtlinearen gesellschaftlichen Wandlungsprozessen 
auseinandersetzen. In diesem Sinne ist die im Rahmen dieser Dissertation gewählte Bezeichnung 
„Transitionsorientierte Innovationspolitik“ explizit offen und flexibel gestaltet und dient insbesondere zur 
Gewährleistung einer sich über diese Arbeit erstreckenden einheitlichen Begriffsverwendung, die zu 
einer besseren Lesbarkeit bzw. Nachvollziehbarkeit beitragen soll. Gemäß der interdisziplinären 
Ausrichtung des vorliegenden Forschungsvorhaben soll diese Bezeichnung unterschiedliche Ansätze 
und Perspektiven bzw. teilweise abweichende Untersuchungen, Interpretationen und Beeinflussungen 
von Wandlungsprozessen und anderslautende Bezeichnungen (u.a. Transformative Innovationspolitik, 
Transformativ orientierte Innovationspolitik, Zweckbestimmte Innovationspolitik) ausdrücklich mit 
einbeziehen bzw. berücksichtigen.  
8 Schot&Kanger (2016) bezeichnen diese Entwicklung als erste tiefgreifende Transition (first deep 
transition). 
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ein starker Anpassungsbedarf für die Ausgestaltung und Umsetzung einer zeitgemäßen 

Innovationspolitik. Für die Adressierung und Bewältigung der großen gesellschaftlichen 

Herausforderungen bedarf es tiefgreifender gesellschaftlicher Wandlungsprozesse bzw. 

Transitionen. Unter einer soziotechnischen Transition, die sich für gewöhnlich in Zeitspannen 

von 50 Jahren und mehr vollzieht, lässt sich ein grundlegender Wandel des soziotechnischen 

Systems verstehen, der sich infolge einer Koevolution von ökonomischen, kulturellen, 

technologischen, ökologischen und institutionellen Entwicklungen vollzieht. Darüber hinaus, 

wie auch die Bezeichnung transitionsorientierte Innovationspolitik verdeutlichen soll, stehen 

Innovationen bzw. Technologien und damit verbunden auch die Wissenschaft weiterhin im 

Fokus und werden als Ursache und Ausgangspunkt für die globalen Herausforderungen und 

gleichzeitig als ein zentrales strategisches Element zu deren Bewältigung, im Kontext 

soziotechnischer Transitionen angesehen.9 

1.2 Zielsetzung 

Ausgehend von der oben beschriebenen Annahme, dass die bisher vorherrschenden 

wachstums- und innovationspolitischen Modelle und Ansätze zunehmend an ihre Grenzen 

stoßen und keine passenden Antworten auf die großen gesellschaftlichen Herausforderungen 

u.a. im Bereich Nahrung, Wasser, Energie und Mobilität liefern können, leitet sich die 

forschungsleitende Hypothese dieser Dissertation ab. Diese lautet wie folgt: 

Für die Beantwortung der globalen gesellschaftlichen Herausforderungen bedarf es einer 

neuen, transitionsorientierteren Ausrichtung bzw. Erweiterung der Innovationspolitik und der 

Entwicklung eines entsprechenden neuen Politikrahmens. 

Dementsprechend liegt der Hauptfokus dieses Forschungsvorhabens auf der Untersuchung, 
wie ein derartig transitionsorientierter Politikrahmen ausgestaltet sein könnte, um 
gesellschaftliche Herausforderungen besser zu bewältigen und die dafür dringend benötigten 
Veränderungsprozesse (Transitionen) zu realisieren und zu beschleunigen. Dabei verfolgt die 
Untersuchung zwei Kernziele, die aufeinander aufbauen und zur Beleuchtung der 
forschungsleitenden Hypothese beitragen sollen.  

Kernziel 1 ist es, eine fundierte Kenntnis über wesentliche Determinanten und Charakteristika 

der Innovationspolitik in Ihrer vergangenen, aktuellen und möglicherweise zukünftigen 

 
9 Vgl. u.a. Schot&Steinmueller (2016); Alkemade et al. (2011); Schneidewind&Scheck (2012); 
Kemp&Rotmans (2005); Rotmans&Loorbach (2010) 
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Erscheinungsform10, daraus resultierende Fragestellungen und potenzielle Forschungslücken 

zu gewinnen. Diese Übersicht soll anhand einer Analyse der drei oben bereits kurz skizzierten 

wesentlichen Politikrahmen und ihren jeweiligen wachstums-, innovations- und 

transitionstheoretischen Grundlagen und den sich daraus ableitenden politischen 

Implikationen erfolgen. Eine umfassende und damit in Teilen auch rückwärtsgerichtete 

Auseinandersetzung begründet sich dabei nicht zuletzt dadurch, dass die Entstehung und 

Entwicklung derartiger Rahmen für gewöhnlich nicht überschneidungsfrei sind bzw. nicht in 

Form unmittelbarer Verdrängung verlaufen. Gemeinsam prägen sie das individuelle 

Vorstellungsvermögen in der Gesellschaft, im Speziellen das der politischen Akteure, und 

wirken sich somit unmittelbar auf die Begründung, die Ausgestaltung und die Entscheidungen 

der Innovationspolitik aus.  

Wie bereits in der Einleitung erörtert wurde, handelt es sich bei der transitionsorientierten 

Innovationspolitik um ein noch sehr junges, sich dynamisch entwickelndes Forschungsgebiet, 

welches durch eine große Heterogenität gekennzeichnet ist. Dementsprechend gibt es derzeit 

noch kein einheitliches Verständnis, was genau unter einer derart transformativ ausgerichteten 

Innovationspolitik zu verstehen ist.  

Das Kernziel 2 ist daher ein fundiertes Verständnis von transitionsorientierter 

Innovationspolitik bzw. ein für die Wissenschaft und Politik flexibel anwendbares Modell einer 

transitionsorientierten Innovationspolitik zu gewinnen. Die Annäherung an das angestrebte 

allgemeine Verständnis von transitionsorientierter Innovationspolitik erfolgt, kombiniert durch 

die Auswertung einer Auswahl transitionsorientierter bzw. transformativ ausgerichteter 

Theorien und Ansätze sowie deren Einordnung und Vergleich mit der neoklassischen und 

evolutorischen Innovationspolitik (Kernziel 1). 

Für beide Kernziele erfolgt eine systematische Identifizierung bzw. Untersuchung von 

gemeinsamen Merkmalen, Unterschieden und Kritikpunkten mit Hilfe eines Analyserahmens. 

Als Ausgangspunkt der Untersuchung bzw. für die Entwicklung des Analyserahmens dient 

eine von Edler und Fagerberg (2017) vorgenommene grundlegende Einteilung, die zur 

besseren Einordnung und Spezifizierung des äußerst dynamischen und sich stetig 

wandelnden Forschungsgebiets der Innovationspolitik dienen soll. Ausgehend von den 

grundlegenden, nachfolgend aufgeführten Fragestellungen wird das jeweilig spezifische 

 
10 An dieser Stelle wird explizit darauf hingewiesen werden, dass es sich bei der vorgenommenen 
Unterscheidung der drei Politikrahmen um eine beabsichtigte Vereinfachung bzw. Idealisierung handelt. 
Die idealisierte Abgrenzung dient einer besseren Vergleichbarkeit und einem leichteren Verständnis. 
Dementsprechend werden die in der Realität zu beobachtenden inhaltlichen Überschneidungen und die 
damit verbundene Komplexität nicht vollumfassend wiedergegeben.  
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Verständnis von Innovationspolitik der verschiedenen Politikrahmen in chronologischer 

Abfolge untersucht.  

• Was ist unter Innovationspolitik zu verstehen?  

• Warum wird Innovationspolitik benötigt bzw. wie lautet ihre theoretische Begründung? 

• Wie wird die Innovationspolitik umgesetzt?  

Um dem Forschungsschwerpunkt dieser Arbeit gerecht zu werden, gilt es dabei, die 

spezifischen Charakteristika zur Beschreibung, Begründung und Umsetzung von 

Innovationspolitik mit einem besonderen Fokus auf transformative Aspekte bzw. 

Wandlungsprozesse zu betrachten. 

Aus der beschriebenen Vorgehensweise resultiert letztlich der in Tabelle 1 vorgestellte 

Analyserahmen, der zur Untersuchung und zum Vergleich der drei Politikrahmen 

herangezogen wird. Die formulierten Fragestellungen dienen dabei als grobes 

Ordnungsraster, das im Laufe der Untersuchung – orientiert an den jeweiligen Politikrahmen 

und dem transitionsorientierten Schwerpunkt dieser Arbeit – weiter verfeinert und in den 

nachfolgenden Kapiteln sukzessive mit Inhalt gefüllt und bei Bedarf angepasst wird. 

Tabelle 1: Charakteristika von Innovationspolitik 
Welches Verständnis von Innovationspolitik liegt vor  
u.a. Verständnis und Einschätzung der Wirkung von Innovation, Technologie und Wissen 

Wie wird die Innovationspolitik begründet? 
u.a. Legitimationslogik und übergeordnete Zielsetzung 

Wie wird die Innovationspolitik umgesetzt? 
u.a. Design, Implementierung, Instrumente, Akteure  

Quelle: Eigene Darstellung 

1.3 Vorgehensweise und Aufbau der Untersuchung 

Die vorliegende Untersuchung gliedert sich in fünf Kapitel. In Kapitel 1 erfolgt zunächst eine 

thematische Einführung, die die Ausgangssituation und Problemstellung, die Zielsetzung und 

die Vorgehensweise sowie den Aufbau dieser Dissertation umfasst.  

Im zweiten Kapitel wird anhand der neoklassischen Wachstumstheorie und -politik der erste 

Rahmen – im Sinne einer Wachstums- bzw. Innovationspolitik 1.0 – abgeleitet und erörtert. 

Daran schließt sich die Erläuterung der evolutorischen Innovationstheorie und -politik an, aus 

der die Charakteristika und die Beschaffenheit des zweiten Rahmens – im Sinne einer 

evolutorischen Innovationspolitik 2.0 – gewonnen werden sollen.  
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In Kapitel 3 werden verschiedene transitionsorientierte Theorien und Politikansätze vorgestellt, 

die sich mit dem dynamischen und transformativen Potenzial von Innovationen und den damit 

einhergehenden tiefgreifenden gesellschaftlichen bzw. soziotechnischen Veränderungs- und 

Wandlungsprozessen auseinandersetzen. Der übergeordnete Fokus des Kapitels liegt auf der 

Identifizierung und Analyse des Vergleichs sowie der Integration relevanter Aspekte zur 

Beschreibung, Begründung und Ausgestaltung einer transitionsorientierten Innovationspolitik. 

In Kapitel 4 werden die wachstums- bzw. innovationstheoretischen Theorien und Erkenntnisse 

(Kapitel 2) mit den gewonnenen Erkenntnissen über wesentliche Aspekte einer 

transitionsorientierten Innovationspolitik (Kapitel 3) zusammengeführt bzw. miteinander 

verglichen. Daran anschließend erfolgt die angestrebte Beschreibung einer neuen, 

transitionsorientierteren Ausrichtung bzw. Erweiterung der Innovationspolitik in Form eines 

flexibel anwendbaren Modells und seiner potenziellen Anwendungsmöglichkeiten.11 

Abschließend werden die im Rahmen dieses Dissertationsvorhabens gewonnenen 

Erkenntnisse zusammengefasst und ein Ausblick für potenzielle zukünftige Erweiterungen, 

Ergänzungen sowie zukünftige Forschung bzw. Forschungsperspektiven skizziert. 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Dabei gilt es zu beachten, dass das im Rahmen dieser Arbeit anvisierte Verständnis über die 
Beschaffenheit und Charakteristika einer transitionsorientierten Innovationspolitik angesichts des sehr 
jungen, sich dynamisch entwickelnden und durch große Heterogenität gekennzeichneten 
Forschungsgebiets, in dem sich verschiedene Forschungsdisziplinen aus teilweise abweichenden 
Perspektiven mit der Analyse, Bewertung und intentionalen Beeinflussung von radikalen und 
nichtlinearen als wünschenswert angesehenen gesellschaftlichen Wandlungsprozessen 
auseinandersetzen, keinen Anspruch auf Vollständigkeit besitzen kann bzw. lediglich einen Teil des 
gesamten Spektrums relevanter transitionsorientierter Aspekte wiedergeben kann. 
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2 Wachstums- und Innovationsorientierte Theorien und ihre politischen 
Implikationen 

Eine wesentliche Zielsetzung dieses Abschnitts ist es, ein tiefergehendes Verständnis der 

Natur bzw. der wesentlichen Elemente, Wirkungszusammenhänge und Dynamiken sowie der 

(politischen) Beeinflussbarkeit des Innovationsprozesses zu gewinnen. Von besonderem 

Interesse dabei ist, ob und wie weitreichende Veränderungs- und Transitionsprozesse von 

Technologien und Innovationssystemen sowie deren Steuerung bzw. politische Gestaltung 

von den unterschiedlichen Innovationstheorien behandelt werden. Hierzu werden im weiteren 

Verlauf mit der neoklassischen und der wissensorientierten evolutorischen Innovationstheorie 

zwei unterschiedliche Sichtweisen des Innovationsprozesses und die damit jeweilig 

korrespondierenden Begründungsmuster für innovationspolitisches Handeln erläutert und 

bewertet.  

2.1 Die Neoklassische Wachstumstheorie 

Die Wiederentdeckung der Neoklassischen Wachstumstheorie (NKW) geht vor allem auf 

Solow (1956) und Swan (1956) zurück und folgte als Antwort auf die postkeynesianischen 

Wachstumstheorien von Harrod (1939) und Domar (1946), die in den 50er und 60er Jahren 

des 20. Jahrhunderts das wachstumstheoretische Denken maßgeblich geprägt haben. 

Während in der postkeynesianischen Theorie das Wirtschaftswachstum in Abhängigkeit von 

der Nachfrageentwicklung betrachtet wurde, liegt das Hauptaugenmerk der NKW auf der 

Entwicklung des Produktionspotenzials, weswegen sie auch als angebotsorientiert bezeichnet 

wird.12 

Zur Erklärung des Wachstumsprozesses geht die NKW13 einerseits von nicht akkumulierbaren 

Faktoren (u.a. Arbeit, Boden, natürliche Ressourcen) und andererseits von akkumulierbaren 

Faktoren (u.a. Real-, Wissens- und Humankapital) aus. Dabei werden für letztere sinkende 

Grenzproduktivitäten angenommen. Dies bedeutet, dass der Grenzertrag des jeweiligen 

akkumulierbaren Faktors bei Konstanthaltung der übrigen Faktoren gegen Null konvergiert. 

Darüber hinaus werden konstante Skalenerträge angenommen, was bei einer gleichmäßigen 

Erhöhung aller Produktionsfaktoren um einen bestimmten Prozentsatz einen identischen 

Outputzuwachs zur Folge hat.14 

 
12 Vgl. Frenkel&Hemmer (1999) S.22,27f.,56 
13 Der Begriff NKW wird im Rahmen dieser Arbeit relativ weit gefasst und schließt sowohl die 
„traditionelle“ Neoklassische Wachstumstheorie als auch die im nächsten Abschnitt behandelte 
endogene Wachstumstheorie (EW) ein.  
14 Vgl. Holtzmann (1997) S.53 
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Ausgehend vom Grundmodell der NKW, das vereinfachend davon ausgeht, dass die beiden 

Produktionsfaktoren Arbeit und physisches Kapital (Realkapital) das volkswirtschaftliche 

Güterangebot erzeugen, kommt das Pro-Kopf-Einkommenswachstum als Folge der für das 

Kapital angenommenen sinkenden Grenzerträge in einem langfristigen Gleichgewicht (steady-

state) zum Stillstand. Dies tritt ein, wenn der erlangte Grenznutzengewinn einer zusätzlichen 

Kapitalinvestition nicht mehr ausreicht, um den erlittenen Grenznutzenverlust abzudecken, der 

sich aus dem für die Kapitalinvestition erforderlichen Konsumverzicht ergibt.15 

Gemäß des neoklassischen Grundmodells besteht also eine anhaltende Tendenz hin zum 

langfristigen Gleichgewicht. Befindet sich bspw. das Pro-Kopf-Einkommen im Zuge einer 

abnehmenden Sparquote, die geringere Kapitalinvestitionen nach sich zieht, unterhalb des 

Gleichgewichtseinkommens, steigt der Grenzertrag des Kapitals. Dies hat eine Zunahme an 

Kapitalinvestitionen zur Folge, die wiederum den Grenzertrag des Produktionsfaktors Arbeit 

ansteigen lässt und damit letztlich zu einem Anstieg des Pro-Kopf-Einkommens führt.16 

Anhand des bis hier vorgestellten Erklärungsmusters, ist die NKW in der Lage, wirtschaftliches 

Wachstum im Rahmen des Anpassungsprozesses einer Volkswirtschaft an ihr langfristiges 

Gleichgewicht zu verdeutlichen. Die NKW ist jedoch nicht in der Lage, lang anhaltende positive 

Wachstumsraten, wie sie in der Realität durch die Empirie festgestellt werden konnten, zu 

begründen.17 Nachdem Solow (1957) diesen Widerspruch von Theorie und Praxis anhand 

einer Studie18 über das amerikanische Wachstum zwischen 1909 und 1949 erkannte, ergänzte 

er das neoklassische Grundmodell in einem nächsten Schritt um die exogen vorgegebene 

Größe des TF.19 Hierdurch wird die Erklärung kontinuierlichen Wachstums möglich. Der TF 

stellt dabei jene Wachstumsrate der Arbeitsproduktivität bzw. des Pro-Kopf-Einkommens dar, 

die nicht über das Faktormengenwachstum von Kapital und Arbeit erklärt werden kann.20 
Gleichzeitig bleiben jedoch der TF bzw. der ihm zugrundliegende Innovationsprozess als 

entscheidende Bestimmungsgrößen für Wachstum und wirtschaftlichen Strukturwandel 

unerklärt. Die bewusst vereinfachenden somit aber auch restriktiven und realitätsfernen 

 
15 Vgl. Klodt&Stehn et al. (1992) S.33 
16 Vgl. Krieger-Boden (1995) S.33 
17 Vgl. Bretschger (1996) S.29,33; Frenkel&Hemmer (1999) S.109,136 
18 Das Ergebnis der Studie besagte, dass lediglich 1/8 des ermittelten Pro-Kopf-Einkommens-
wachstums in diesem Zeitraum aus dem Anstieg der Kapitalintensität abgeleitet werden konnte. Die 
restlichen 7/8, die im traditionellen neoklassischen Wachstumsmodell unerklärt bleiben, wurden fortan 
durch den exogen vorgegebenen TF berücksichtigt und werden auch als Solow-Residuum bezeichnet. 
Gleichzeitig kann dieser Restwert auch als Maß der Unwissenheit über die eigentlich 
wachstumsbestimmenden Determinanten interpretiert werden. (Vgl. Frenkel&Hemmer (1999) S.110f.) 
19 Vgl. Holtzmann (1997) S.53-57; Pohlenz (2000) S.9 
20 Vgl. Frenkel&Hemmer (1999) S.136 
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Prämissen der NKW21 ermöglichen einerseits eine Modellierung der Wachstumsbedingungen 

auf dem Gleichgewichtspfad, müssen andererseits in Kauf nehmen, dass wichtige Faktoren 

wirtschaftlicher Aktivität unberücksichtigt bleiben. Somit bleibt letztlich ungeklärt, wie es 

überhaupt zu TF kommt und wie dieser produktionstechnisch genutzt wird. Eine befriedigende 

Erklärung von Wachstumsprozessen bedarf jedoch einer Identifizierung jener Faktoren, aus 

denen der TF resultiert. Somit stellt die Festlegung des TF als exogene Größe, der „wie Manna 

vom Himmel“ fällt, einen wesentlichen Kritikpunkt an der NKW dar.22 So führt beispielsweise 

Witt (1995) in diesem Kontext aus, dass die NKW und ihre analytischen Werkzeuge „nicht 

dazu geeignet sind, den ökonomischen Wandel und seine Regelmäßigkeiten zu erklären“23. 

Nelson und Winter (1982) weisen darauf hin, dass die neoklassische 

Gleichgewichtsorientierung sowie die Annahmen der unbeschränkten Rationalität und des 

Maximierungsbestrebens der Marktteilnehmer zur Erklärung von Innovationsaktivitäten nur 

wenig geeignet erscheinen.24  

Die neoklassische Fokussierung auf den Idealfall des allgemeinen Gleichgewichts und den 

dafür verantwortlichen Faktoren hat eine Vernachlässigung von dynamischen 

Veränderungsprozessen zur Folge. Dies bedeutet, dass die NKW, ungeachtet der allgemein 

anerkannten Bedeutung von Innovationen für das wirtschaftliche Wachstum, außerstande ist, 

technologische, gesellschaftliche und institutionelle Veränderungsprozesse zu endogenisieren 

und zu erklären. 25 

Die grundlegende Kritik, dass eine ökonomische Analyse von wirtschaftlichen Aktivitäten, die 

sich ausschließlich (komparativ-)statisch, an Gleichgewichtszuständen orientiert, 

zwangsläufig unvollständig bleiben muss, wurde bereits von Schumpeter (1911) geäußert. 

Auch Schumpeter (1911) kritisiert, dass die Erklärung und Identifizierung der allgegenwärtigen 

gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungsprozesse und Dynamiken sowie deren 

Bestimmungsgrößen durch die Analyse eines effizienten (Anpassungs-) Verhaltens der 

Wirtschaftsakteure unter gleichbleibenden oder lediglich exogen verändernden 

Rahmenbedingungen nur sehr bedingt geeignet ist.26 

Die Festlegung des TF als Residualgröße, das Fehlen einer systematischen Integration von 

Wissenschaft, Technik und Innovation und die damit einhergehenden Defizite bei der 

 
21 Die NKW geht von vollständiger Konkurrenz bzw. vollkommenen Märkten aus und unterstellt die 
unbeschränkte Rationalität und vollständige Informiertheit der Akteure. Für eine vertiefte und kritische 
Auseinandersetzung mit den neoklassisch orientierten Ansätzen siehe u.a. Erdmann (1993); 
Christiaans (2004); Linscheidt (2000); Faucheux (1997) 
22 Vgl. Krieger-Boden (1995) S.34 
23 Witt (1995) S.174. 
24 Vgl. Nelson&Winter (1982)  
25 Vgl. Siebenhüner (1995) S.62 
26 Vgl. Schumpeter (1911,1993) S.81ff.  
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Erklärung von Wachstumsprozessen hat zur Folge, dass man in der Literatur auch vom 

Paradoxon der NKW spricht. Biervert und Held (1992) beschreiben dieses Paradoxon wie 

folgt: „Unser heutiges Wirtschaftssystem begünstigt in einem im historischen Vergleich 

exzeptionellen Ausmaß Neuerungen und Wandlungsprozesse; die (noch) vorherrschende Art 

der ökonomischen Theoriebildung hat zugleich methodologische Probleme, damit 

angemessen umzugehen.“27  

Die Neoklassische Konvergenzhypothese  

Gemäß den oben beschriebenen Annahmen lässt die NKW eine internationale Annäherung 

der Wachstumsraten, der Arbeitsproduktivitäten sowie der Pro-Kopf-Einkommen erwarten. 

Dabei sind zwei unterschiedliche Ausprägungen denkbar:28  

1.) Unter der Annahme einer für alle Volkswirtschaften identischen Verteilung der 

wachstumsrelevanten Parameter (u.a. Produktionstechnik, Bevölkerungswachstum, 

Sparneigung) kommt es zur absoluten bzw. unbedingten Konvergenz. Demnach wachsen 

Volkswirtschaft, die weniger entwickelt sind und dementsprechend eine geringere 

Kapitalintensität aufweisen, schneller als „reichere“ Volkswirtschaften mit höherer 

Kapitalintensität.29 Somit kommt es zu einem Aufholprozess (catching-up), der sich unter der 

Annahme freier Kapitalmobilität noch verstärkt.30  

2.) Wird die Annahme der gleichmäßigen Verteilung aller wachstumsrelevanten Parameter 

fallen gelassen, führt dies zu einer veränderten Aussage. Die Wachstumsgeschwindigkeit der 

Volkswirtschaft ergibt sich dabei aus der Entfernung der jeweiligen Volkswirtschaft zu ihrem 

individuellen langfristigen Gleichgewicht.31 Dadurch ist es bspw. auch denkbar, dass „ärmere“ 

Volkswirtschaften mit einer geringeren Kapitalintensität niedrigere Wachstumsraten aufweisen 

als „reichere“ Volkswirtschaften mit höheren Kapitalintensitäten. Die von der NKW abgeleitete 

Hypothese, wonach Volkswirtschaften entsprechend ihrer individuell vorliegenden 

Bedingungen zu ihrem jeweilig spezifischen langfristigen Gleichgewichtswachstum 

konvergieren, bezeichnet man als bedingte Konvergenz.32 „Statistisch gesprochen: Nur wenn 

die Modellparameter konstant gehalten werden, lässt sich eine absolute Konvergenz 

beobachten.“33  

Die hier beschriebenen Konvergenzhypothesen werden in der Literatur als Aus- 

 
27 Biervert&Held (1992) S.8 
28 Vgl. Frenkel&Hemmer (1999) S.144 
29 Vgl. Barro&Sala-I-Martin (1998) S.30ff.  
30 Vgl. Beckmann (1995) S.60ff.  
31 Vgl. Barro&Sala-I-Martin (1998) S.35ff.  
32 Vgl. Schmidt (1997) S.14f.  
33 Bretschger (1996) S.48 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prägungsformen der sogenannten Beta-Konvergenz bezeichnet. Der Koeffizient Beta gibt 

dabei die Annäherungsgeschwindigkeit an das langfristige Gleichgewicht an.34 Darüber hinaus 

kann Konvergenz noch mit einem weiteren Maß bestimmt werden. Die sogenannten Sigma-

Konvergenz untersucht die Streuung der Pro-Kopf-Einkommen zwischen Ländern und deren 

Änderung im Zeitablauf. Dabei stellt Beta-Konvergenz eine notwendige Voraussetzung für 

Sigma-Konvergenz dar. Denn nur wenn sich der Abstand von „reicheren“ zu „ärmeren“ 

Volkswirtschaften verkleinert, nimmt auch die Streuung der Pro-Kopf-Einkommen ab.35 Im 

anderen Fall kann die Streuung der Pro-Kopf-Einkommen konstant bleiben, obwohl ein 

Angleichungsprozess von Volkswirtschaften festzustellen ist. In diesem Fall liegt Beta- aber 

keine Sigma-Konvergenz vor. „Summarizing, beta-convergence is a necessary but not 

sufficient condition for sigma-convergence“.36 

Zahlreiche internationale Querschnittsanalysen des Pro-Kopf-Einkommens haben ergeben, 
dass die von der NKW aufgestellte These der absoluten Konvergenz in der Realität nicht 

zutrifft. Es zeigt sich, dass im weltweiten Vergleich bis auf einige Ausnahmen, wie bspw. den 
ostasiatischen Tigerstaaten, kein Aufholprozess der „ärmeren“ gegenüber den „reicheren“ 

Volkswirtschaften stattgefunden hat.37 Aus den untersuchten Datensätzen ergibt sich sogar 

eine leichte Sigma-Divergenz, die die Vermutung einer Auseinanderentwicklung der Pro-Kopf-
Einkommen von Volkswirtschaften nahe legt.38  

Gemäß der oben beschriebenen Hypothese der bedingten Konvergenz gelingt es jedoch 

bspw. Barro und Sala-i-Martin (1992,1998), Dollar (1992) oder auch Mankiw et al. (1992) die 
empirische Relevanz der neoklassischen Konvergenzhypothese aufrecht zu erhalten, indem 

sie in ihren empirischen Untersuchungen die Unterschiede der verschiedenen 

Volkswirtschaften berücksichtigen. Dazu setzen sie die realwirtschaftlichen Charakteristika, 
die das individuelle Gleichgewicht der Volkswirtschaften beeinflussen, ex-ante konstant bzw. 

blenden diese aus.39Als Ergebnis der vorgenommenen Modifizierungen erhält man aus den 
Datensätzen internationaler Querschnittsvergleiche eine Bestätigung der bedingten 

Konvergenz.40  

Hier hinterfragt jedoch Straubhaar (1998b) kritisch, inwiefern die so erlangte empirische 
„Bestätigung“ der bedingten Konvergenzhypothese nichts mehr ist als der „Erfolg“ eines 

 
34 Vgl. Barro&Sala-i-Martin (1998) S.43ff.  
35 Vgl. Busch et al. (1998) S.11  
36 Sala-i-Martin (1996) S.1330  
37 Vgl. Obinger (2003) S.143  
38 Vgl. Barro&Sala-I-Martin (1992) S.241; Vgl. Frenkel&Hemmer (1999) S.148f.  
39 Vgl. Straubhaar (1998a) S.48f.; Straubhaar (1998b) S.14  
40 Vgl. Barro&Sala-I-Martin (1998) S.36,481ff. 
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theorielosen heuristischen “trial and error“-Verfahrens41, aus dem letztlich keine 

Kausalzusammenhänge mehr abgeleitet werden können.42 

2.2 Endogene Wachstumstheorien 

Resultierend aus den oben genannten Erklärungsdefiziten der NKW, insbesondere hin-

sichtlich der Begründung langfristigen Wachstums durch einen exogen vorgegebenen TF und 

dem damit einhergehenden Unvermögen bestimmte empirisch beobachtete Phänomene 

wirtschaftlicher Entwicklung zu erläutern, entwickelten sich ab Mitte der 1980er Jahre eine 

Vielzahl neuer Wachstumsmodelle, die den Wachstumsprozess endogen aus dem Modell 

selbst heraus erklären.43 Diese sogenannten Endogenen Wachstumstheorien (EW), die auch 

als „Neue Wachstumstheorien“ bezeichnet werden, resultieren aus den grundlegenden 

Arbeiten von Romer (1986), Lucas (1988) und Rebelo (1991), die ausgehend von der NKW 

neue Wachstumsmodelle entwickelten. Es folgten zahlreiche Fortschreibungen, wobei hier 

insbesondere auf die Beiträge von Grossman und Helpman (1991) sowie Aghion und Howitt 

(1992) verwiesen wird. 

Aufgrund der Vielzahl erschienener Publikationen und den ihnen inhärenten heterogenen 

wachstumstheoretischen Erklärungsansätzen, lässt sich nur schwerlich eine einheitliche 

Theorie identifizieren.44 Allen Ansätzen der EW ist jedoch gemein, dass sie, entgegen der 

NKW, Wachstum nicht mehr durch die unerklärte Größe des exogen vorgegebenen TF, 

sondern endogen aus dem jeweiligen Modell heraus erklären. Dies geschieht, indem die von 

der NKW aufgestellte Hypothese sinkender Grenzerträge der Produktionsfaktoren durch die 

Betonung der besonderen Relevanz von Forschung und Entwicklung (FuE) sowie 

Humankapital und damit einhergehenden positiven externen Effekten bzw. Externalitäten45 zu 

Gunsten nicht abnehmender Grenzerträge akkumulierbarer Produktionsfaktoren aufgegeben 

wird.46 

Zusammenfassend lassen sich die EW anhand folgender Merkmale charakterisieren: 

•  Nicht sinkende Skalenerträge 

•  Akkumulierbare Faktoren 

 
41 Straubhaar (1998b) S.14 
42 ebenda 
43 Vgl. Hein (2004) S.117; Mallossek (1999) S.161 
44 Vgl. Frenkel&Hemmer (1999) S.175f. 
45 Darunter versteht man die Zunahme bestimmter Kapitalinputs wie öffentliches Wissen oder HK, 
welche als „Nebenprodukt“ wirtschaftlicher Aktivitäten „ohne direkte Abgeltung über den Markt 
entstehen. Synonym wird in diesem Zusammenhang auch von „positiven Spillovern“ gesprochen. (Vgl. 
Bretschger (1996))  
46 Vgl. Mallossek (1999) S.161f.; Krieger-Boden (1995) S.53  
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•  Positive externe Effekte47 

•  Unvollkommener Markt 

•  Endogene Erklärung des TF48 

Um eine bessere Übersicht über die Vielzahl unterschiedlicher Ansätze innerhalb der EW zu 

erhalten, gibt es in der Literatur vereinzelte Versuche die verschiedenen Modelle mit Hilfe 

gemeinsamer Merkmale zusammenzufassen.49 Die hier im Anschluss dargestellte 

Unterteilung in zwei wesentliche Modellklassen geht auf Hemmer und Frenkel (1999) zurück 

und stellt den Versuch dar, die grundlegenden Ansätze der EW zu systematisieren. Während 

die Modelle der ersten Gruppierung theoretische Erklärungen dafür liefern, wie abnehmende 

Grenzerträge der Produktionsfaktoren selbst ohne TF auszuschließen sind, nehmen die 

Modelle der zweiten Gruppierung eine Endogenisierung des TF vor.50 

Endogene Wachstumsmodelle mit konstantem Technologieparameter 

Diese Modelle unterteilen sich in drei wesentliche Gruppen:51 

1.) Die sogenannten AK-Modelle, die auf Rebelo (1991) zurückgehen, erklären langfristiges 

Wachstum basierend auf der Annahme, dass Kapital und Volkseinkommen ein lineares 

Verhältnis zueinander haben. Dabei beinhaltet der weit gefasste Begriff Kapital neben 

physischem auch Humankapital und besitzt die Eigenschaft konstanter Grenzerträge.52 

2.) Die Humankapitalansätze, die auf Uzawa (1965) und Lucas (1988) zurückgehen, stellen 

Humankapital als zentralen Wachstumsmotor in den Fokus. Entsprechend wird langfristiges 

Wachstum in diesem Modell auf Humankapitalakkumulation und damit einhergehende 

Externalitäten zurückgeführt.53 

3.) Die dritte Gruppe umfasst Ansätze, die langfristiges Wachstum auf die Entstehung von 

positiven externen Effekten bei Investitionstätigkeit zurückführen. Dieser Modellgruppe 

 
47 Externe Effekte sind unmittelbare Auswirkungen der ökonomischen Aktivitäten eines Wirtschafs-
subjektes (Unternehmen, private und öffentliche Haushalte) auf die Produktions- oder 
Konsummöglichkeiten anderer Wirtschaftssubjekte, ohne dass eine adäquate Kompensation erfolgt. Je 
nach Wirkungsrichtung lassen sich positive externe Effekte (externe Nutzen) und negative externe 
Effekte (externe Kosten) unterscheiden. Diese Definition geht historisch auf die wohlfahrtstheoretischen 
Überlegungen von Pigou (1912) zurück. Ein externer Effekt ist nach Mankiw (2004, S.221) 
eine„…unkompensierte Auswirkung ökonomischen Handelns auf die Wohlfahrt eines unbeteiligten 
Dritten“. (Vgl. u.a. Krewitt&Schlomann (2006); Verhoef (1994); Gravelle&Rees (1981); Faber et al. 
(1989); Mankiw (2001)) 
48 Vgl. Koschatzky (2001) S.65 
49 Vgl. ebenda S.66 
50 Vgl. Frenkel&Hemmer (1999) S.176 
51 Vgl. hierzu ausführlich Frenkel&Hemmer (1999) S.176ff. 
52 Vgl. Mallossek (1999) S.162 
53 Vgl. Hein (2004) S.118f. 
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werden auch die sogenannten Learning-by-doing Ansätze (Arrow 1962a) zugeordnet. Diese 

Ansätze gehen davon aus, dass die Innovationstätigkeiten mit Externalitäten in Form von 

Wissensmehrung einhergehen.54 

Endogene Wachstumsmodelle mit variablem Technologieparameter 

Innerhalb der zweiten großen Modellklasse, den sogenannten innovationstheoretischen, 

schumpeterianischen Ansätzen, die eine Endogenisierung des TF vornehmen, wird lang 

andauerndes Wachstum durch die gesamtwirtschaftliche Innovationsdynamik begründet, die 

auf zielorientierte Investitionen in FuE profitorientierter Unternehmen zurückzuführen ist. Der 

ehemals exogen angenommene TF wird demnach durch die Akkumulation von nicht-

personengebundenen technischem Wissen substituiert.55 Die Annahme steigender Skalen-

erträge ergibt sich folglich aus dem Produktionsfaktor Wissen, dem positive externe Effekte 

zugeschrieben werden.56 In den innovationstheoretischen Modellen wird Wissen als 

öffentliches Gut charakterisiert, da Eigentumsrechte nur sehr bedingt, bspw. in Form von 

Patent- und Lizenzwesen, vorliegen. Es zeichnet sich durch Nicht-Rivalität und – zumindest 

partielle Nicht-Ausschließbarkeit – in bzw. von der Nutzung aus. Wissen ist nicht-rivalisierend, 

da die Nutzung einer bestimmten Technologie andere nicht behindert, sie ebenfalls ohne 

zusätzliche Kosten zu verwenden. Die Annahme der Nicht-Ausschließbarkeit bedeutet, dass 

Wissen nicht geheim gehalten werden kann und somit auch von Wirtschaftssubjekten genutzt 

werden kann, die an seiner Entstehung nicht beteiligt waren.57 Resultierend aus diesen 

Annahmen ergeben sich positive externe Effekte, da neues Wissen bzw. neue Technologien 

von verschiedenen Wirtschaftssubjekten gleichzeitig zur Ausweitung der Produktion 

verwendet werden können ohne damit einhergehend die anderen Produktionsfaktoren zu 

erhöhen.5859 Anders als in der NKW wird hier für den Produktionsfaktor FuE kein vollkommener 

Wettbewerb (im Sinne vieler Anbieter und Nachfrager, homogener Güter, keiner zeitlichen, 

 
54 Vgl. Arrow (1962a); Frenkel&Hemmer (1999) S.178ff., S.220ff. 
55 Vgl. Barro&Sala-I-Martin (1998) S.15; Krieger-Boden (1995) S.62f.  
56 Vgl. Arnold (1997) S.122 
57 Vgl. Romer (1990) S.73ff.; Hemmer (1999) S.26f.; Arnold (1997) S.122f. 
58 Vgl. Schindler (2005) S.97 
59 Der Erklärungsansatz weist allerdings einige Schwachpunkte auf. Pyka (1999, S.30f.) beschreibt die 
Problematik wie folgt; „Aus allokationstheoretischem Blickwinkel stehen optimale Anreize in F&E zu 
investieren und optimale Preise für die Wissensdistribution aufgrund der Öffentlichen-Gut Eigenschaften 
von neuem technischen Wissen zueinander in einer Trade-off-Beziehung. Die den Grenzkosten der 
Distribution entsprechenden Preise legen eine nahezu unmittelbare und uneingeschränkte Verbreitung 
des Wissens nahe, wodurch aber die Anreize sich in kostspieligen Forschungs- und 
Entwicklungsprojekten zu engagieren, nachhaltig beeinträchtigt werden. Technologische 
Spillovereffekte erfahren aus dieser Perspektive eine negative Interpretation, da sie die wohlfahrts-
optimalen F&E-Anreize verzerren. (….) Auf der einen Seite kann es zu einer Überinvestition in F&E 
kommen, wenn die Unternehmen in der Erwartung gesicherter Aneignungsbedingungen Doppel- und 
Mehrfachforschungen durchführen. Auf der anderen – in der Regel unterstellten – Seite bleiben die 
unternehmerischen F&E-Aufwendungen hinter den wohlfahrtstheoretischen wünschenswerten zurück, 
da sich die beteiligten Firmen als Trittbettfahrer verhalten und so ohne eigene Aufwendungen in den 
Genuss des neuen Know-hows kommen möchten.“  
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räumlichen, persönlichen Präferenzen sowie vollständiger Information) angenommen. Denn 

gerade in der Unvollkommenheit des Wettbewerbs besteht, analog zu den Vorstellungen 

Schumpeters (1911), der Anreiz für profitorientierte Unternehmen durch zielgerichtete 

Forschungsaktivitäten Wettbewerbsvorsprünge zu erlangen und damit temporär 

Monopolrenten zu generieren.60 Einhergehend mit derartigen Forschungsaktivitäten erhöht 

sich der gesamtwirtschaftliche Wissensbestand, wodurch sich die Kosten zur Produktion von 

Gütern verringern und somit langfristiges Wachstum gewährleistet.61 

Die hier dargestellten Kausalitäten gelten gleichermaßen für die beiden wesentlichen 

innovationstheoretischen Ansätze, die sich auf horizontale Erweiterungs- bzw. auf vertikale 

Qualitätsinnovationen beziehen. 

Horizontale Innovationsansätze 

Die Horizontalen Innovationsansätze gehen auf Romer (1990) zurück und führen die oben 

erwähnten, zielorientierten Investitionen in FuE zu neuen Produkten mit höherer 

Spezialisierung gegenüber den bisherigen im Produktionsprozess existierenden 

Zwischenprodukten oder Kapitalgütern. Die zunehmende Produktvielfalt erhöht somit die 

Produktivität des Kapitalstocks. Den Modellvorstellungen nach gehen Innovationen neuer 

Produkte auf Erfahrungen zurück, die bei der Entwicklung bereits bestehender Produkte 

gemacht wurden und bauen auf diesen auf.62 

Vertikale Innovationsansätze 

Die Vertikalen Innovationsansätze haben Ihren Ursprung bei Aghion und Howitt (1990). Hier 

führen FuE zu Qualitätsverbesserungen der Zwischenprodukte. An die Stelle der ehemals 

verwendeten Zwischenprodukte treten neue Technologien, welche die Quelle langfristigen 

Wachstums darstellen.63 

Zusammenfassung  

Aus Sicht der modernen Innovationsforschung bleibt auch die EW, trotz ihres unzweifelhaften 

Erkenntnisgewinns gegenüber der NKW, in ihrem Technologieverständnis und ihren 

Ausführungen des TF hinter dem aktuellen Wissensstand zurück.64 Sowohl der 

Innovationsprozess als auch die Wissensdiffusion werden auf mikroökonomischer Ebene 

weiterhin als „black boxes“ behandelt.65 Den EW wird vorgeworfen, die Komplexität der realen 

 
60 Vgl. Hemmer (1999) S.27; Aghion&Howitt (1992) S.323ff. 
61 Vgl. Grossman&Helpman (1991) S.43ff. 
62 Vgl. Frenkel&Hemmer (1999) S.178ff.,239ff; Maier et al. (2006) S.96ff.  
63 Vgl. ebenda 
64 Vgl. Broß (2000) S.7 
65 Vgl. Koschatzky (2001) S.74; Schröter (2004) S.65 



 
 21 

Welt und die Erklärung dynamischer Prozesse nicht ausreichend zu berücksichtigen. Dabei 

werden sowohl die getroffenen Annahmen, welche wichtige Aspekte der menschlichen Natur, 

technologische Eigenarten sowie räumlich und historisch bedingte (institutionelle) 

Einflussfaktoren unberücksichtigt lassen, als auch die sich daraus ergebenden 

Schlussfolgerungen kritisiert.66 Wieczorek et al. (2009) beschreiben diese Kritik mit den 

folgenden Worten „the LM67 as well as the NC68 approach, by being general, applicable in all 

countries and at all times, overlook institutional and locational context specificity of 

innovation.”69 

Auch wenn sich die EW bezüglich ihrer Modellbedingungen und Wachstumsprognosen von 

der NKW unterscheiden, basieren ihre Ansätze weiterhin auf der neoklassischen Grund-

struktur. Somit sind die Ansätze der EW nicht grundlegend neu, der Hauptunterschied liegt in 

der besonderen Betonung des TF im Wachstumsprozess und der Ablehnung pauschal 

wirksamer abnehmender Skalenerträge.70 

Die neoklassische Interpretation von Innovationen bzw. des Innovationsprozesses beschreibt 

Witt (1992) als „a somewhat misleading metaphor for a special class of investment problems. 

All properties of the innovation are supposed to be known already, at least in probabilistic 

terms. Accordingly, the decision about whether or not to innovate (i.e., invest in a new venture) 

is treated in terms of constrained maximization and equilibrium concepts.“71 

Bezogen auf den Innovationsprozess bedeutet dies, dass die Wirtschaftssubjekte, unter der 

Prämisse vollkommener Informiertheit und Rationalität bestrebt sind, die Differenz des 

potenziellen Ertrags einer Innovation und deren Herstellungskosten zu maximieren.72 Ein 

derartiges Verständnis des Innovationsprozesses setzt voraus, dass ein „eindeutiger und dem 

Entscheidungsträger transparenter Zusammenhang zwischen den mit einer Innovation 

verbundenen Kosten und Nutzen“ vorliegt.73 Auch das Innovationsverhalten unterliegt nach 

dem neoklassischen Verständnis dem Maximierungspostulat. Innovationsbezogene 

Entscheidungen zielen demnach auf die Optimierung des individuellen Erwartungsnutzens 

ab.74  

 
66 Vgl. Broß (2000) S.43 
67  Abkürzung für „Lineares Modell“ 
68 Abkürzung für „Neoklassisch“ 
69 Vgl. Wieczorek et al. (2009) S.19 
70 Vgl. Koschatzky (2001) S.78; Bode (1996) S.63 
71 Witt (1992) S.11 
72 Vgl. Erdmann (1993) S.67f.; Arrow (1962a); Jahnke (2007) S.68ff. 
73 Erdmann (1993) S.68 
74 Vgl. ebenda 
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Ein weiteres Merkmal ist das lineare Verständnis des Innovationsprozesses75. Der 

Innovationsprozess wird als überschneidungsfreie Abfolge von Forschung, Entwicklung, 

Produktion und Markteinführung dargestellt. Interdependenzen zwischen den einzelnen 

Phasen werden dabei nicht berücksichtigt. Eine derartige vereinfachte Betrachtungsweise 

ermöglicht, dass auch Investitionen in FuE – ganz im Sinne der neoklassischen Vorstellung – 

nach dem Gewinnmaximierungskalkül bewertet werden können.76 

Die nachfolgenden Annahmen und Skizzierungen werden von Linscheidt (2000) als 

wesentliche Kritikpunkte an der neoklassischen Wachstums- bzw. Innovationstheorie 

zusammengefasst: 

• Es wird eine vollkommene Informiertheit der Wirtschaftssubjekte angenommen. 

• Die Innovationsmöglichkeiten werden als fix und bekannt angesehen.  

• Die Wirtschaftssubjekte werden als passiv-reagierend im Sinne reiner Mengen-anpasser 

beschrieben. 

• Als Resultat der freien Marktkräfte ist die Innovationsrichtung vollständig flexibel bzw. jeder 

Zeit veränderbar.  

• Kreatives Handeln und dessen Charakteristika und Voraussetzungen werden nicht 

ausreichend berücksichtigt.77 

Neben den zahlreichen Kritikpunkten an der NKW soll an dieser Stelle jedoch auch auf ihre 

Verdienste hingewiesen werden. So haben die neoklassischen Ansätze wesentlich dazu 

beigetragen, die Bedeutung des TFs für das wirtschaftliche Wachstum und seine 

Beschaffenheit in den Fokus der Wirtschaftswissenschaften zu stellen.78 

Nach Ansicht von Jahnke (2007) „kann der neoklassische Ansatz als Heuristik bzw. regulative 

Idee verstanden werden, auf dessen Hintergrund sich die Spezifika von Innovationsprozessen 

besonders plastisch herausarbeiten lassen, und zwar insbesondere durch die Analyse 

mikroökonomischer Anreizstrukturen und die Verwendung von Optimierungskalkülen und 

Gleichgewichtskonzepten“. Darüber hinaus weist er darauf hin, dass neuere neoklassische 

Beiträge zunehmend Elemente der evolutorischen Ökonomik (EÖ), u.a. die Entstehungs- und 

Diffusionszusammenhänge von Innovationen, integrieren.79 

 
75 Das lineare Innovationsmodel stellt den Innovationsprozess als überschneidungsfreie Abfolge von 
Forschung, Entwicklung, Produktion und Markteinführung dar. Interdependenzen zwischen den 
einzelnen Phasen werden dabei nicht berücksichtigt. Eine derartige vereinfachte Betrachtungsweise 
ermöglicht, dass auch Investitionen in FuE – ganz im Sinne der neoklassischen Vorstellung – nach dem 
Gewinnmaximierungskalkül bewertet werden können (Vgl. Kline&Rosenberg (1986) S.285f.)  
76 Vgl. Kline&Rosenberg (1986) S.285f. 
77 Vgl. Linscheidt (2000) S.23; Faucheux (1997) S.135ff. 
78 Vgl. Stumpf et al. (2011) S.24 
79 Vgl. Jahnke (2007) S.72 
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2.3 Neoklassische Wachstumspolitik 

Im Rahmen der neoklassischen Ansätze wird innovationspolitisches Eingreifen insbesondere 

durch Marktversagen und dessen Begründungszusammenhänge abgeleitet.80 Politische 

Interventionen sind nach dem neoklassischen Verständnis nur dann angebracht, wenn die  

Marktprozesse zu gesamtwirtschaftlich unerwünschten Ergebnissen oder anders aus-

gedrückt zu einem pareto-suboptimalen Zustand führen.81 Nachfolgend werden die für 

innovationspolitisches Handeln wesentlichen Begründungszusammenhänge des Markt-

versagens – mit einem starken Fokus auf Technologie- bzw. Innovationsaspekte – 

zusammengefasst:82 

Externe Effekte, öffentliche Güter und Wissensspillover 

Gemäß Reiß (2008) existieren externe Effekte, „wenn ein Akteur bei seinen Produktions-, 

Investitions-, Konsum- oder sonstigen Entscheidungen die Wohlfahrt anderer 

Wirtschaftssubjekte positiv oder negativ beeinflusst und außerdem dieser Akteur die von ihm 

ausgelösten Effekte in seinem Wirtschaftlichkeitskalkül nicht berücksichtigt“83. Dies hat zur 

Folge, dass externe Effekte durch eine Divergenz zwischen den privaten Kosten bzw. Nutzen 

des Einzelnen und den sozialen bzw. gesamtgesellschaftlichen Kosten bzw. Nutzen der 

Gemeinschaft gekennzeichnet sind. Die resultierende Differenz entspricht dem Ausmaß der 

externen Kosten bzw. dem Nutzen. Abhängig von der positiven oder der negativen Wirkung 

auf Dritte unterscheidet man positive, externe Effekte (externe Nutzen) und negative externe 

Effekte (externe Kosten).84 Unter externen Kosten versteht man Schadenskosten für 

Menschen, Umwelt und Gebäude (z.B. Umweltverschmutzung), für die der Verursacher nicht 

aufkommt. Positive externe Effekte wiederum favorisieren unbeteiligte Dritte. Beispiele dafür 

sind u.a. die Grundlagenforschung, Bildung oder Krankheitsprävention. Im Fall der 

Grundlagenforschung profitieren bspw. nicht nur die Forschungseinrichtungen selbst, sondern 

es können auch andere Unternehmen auf die Forschungsergebnisse zugreifen („Wissens-

Spill-Over“). Eine zentrale Ursache für das Versagen des Marktes stellen somit negative 

externe Effekte dar.85 Aufgrund der Nicht-Ausschließbarkeit des Nutzens bzw. des 

Konsumversagens betrifft dies insbesondere Märkte, auf denen öffentliche Güter bzw. 

Allmendegüter gehandelt werden. Die Eigenschaft der Nicht-Ausschließbarkeit von Gütern 

 
80 Die Theorie des Marktversagens geht insbesondere auf Francis M. Bator mit seinem Werk „The 
Anatomy of Market Failure“ aus dem Jahre 1958 zurück. 
81 Vgl. Fritsch (1993) S.1; Hanusch&Kuhn (1994) S.95; Fier (2002) S.58 
82 Für einen Überblick der in der Literatur erörterten Formen von Marktversagen siehe u.a. Brümmerhoff 
(1996) S.47ff.; Spengel et al. (2009) S 4ff.; Hoppe&Pfähler (2001) S.134ff.; Block et al. (2007); Fritsch 
et al. (2007) S.53ff.; Arrow (1962b) S.610ff. 
83 Reiß (2008) S.295 
84 Vgl. Fritsch et al. (2007) S.92f.; Donges&Freytag (2004) S.158 
85 Vgl. Fritsch et al. (2007) S.82; Klump (2013) S.67f.; Laaser (1991) S.53 
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liegt immer dann vor, wenn die Nutzung von Ressourcen oder Produkten nicht verhindert 

werden kann und sich die Eigentumsrechte nicht durchsetzen bzw. begründen lassen. Die 

Nutzung von Allmendegütern (u.a. öffentliche Parkanlagen, Rundfunkfrequenzen, saubere 

Luft) lässt sich nicht ausschließen. Darüber hinaus zeichnen sich Allmendegüter durch eine 

Rivalität im Konsum aus. Demgegenüber sind öffentliche Güter (u.a. Straßenbeleuchtung, 

Deichanlagen, Leuchtturm) durch Nicht-Ausschließbarkeit und Nicht-Rivalität des Konsums 

bzw. des Nutzens gekennzeichnet. Die beschriebenen Charakteristika von öffentlichen Gütern 

und Allmendegütern führen dazu, dass sich die Marktakteure wie "Trittbrettfahrer" (Freerider) 

verhalten. Der Nutzung steht keine Gegenleistung gegenüber.86 

Technologisches Wissen, dass im Rahmen dieser Arbeit einen besonderen Stellenwert 

besitzt, weist nach neoklassischer Auffassung Informationscharakter (Kollektivgut-

Eigenschaft) auf, ist nicht rivalisierend und zeichnet sich durch Nicht-Ausschließbarkeit von 

der Nutzung aus. Aufgrund des Kollektivgut-Charakters von technologischem Wissen gehen 

FuE-Tätigkeiten mit externen Effekten bzw. sogenannten Wissensspillovern87 einher. 

Aufgrund fehlender privater Aneignungsmöglichkeiten von Inventions- und 

Innovationserträgen, die aus unzureichend ausgestalteten (intellektuellen) Verfügungsrechten 

(property rights88) resultieren, erfolgen die FuE-Tätigkeiten in einem nicht ausreichenden bzw. 

pareto-suboptimalen Umfang.89 Die Nicht-Ausschließbarkeit des Konsums bzw. Nutzens 

erhöht die Wahrscheinlichkeit des bereits erwähnten Trittbrettfahrerverhaltens. Für die 

mangelhafte Ausgestaltung von Verfügungsrechten sind die sogenannten 

Transaktionskosten90 verantwortlich.91 

Aufgrund der beschriebenen Eigenschaften von öffentlichen Gütern und externen Effekten 

werden diese vom Markt in nicht in optimaler Weise zur Verfügung gestellt bzw. es kommt zu 

Marktversagen. Denkbare Maßnahmen bzw. Interventionen von Seiten des Staates sind u.a. 

die Bereitstellung von öffentlichen Gütern und die Internalisierung von Externalitäten 

 
86 Vgl. Dreiskämper (2010) S.7 
87 Unter Wissensspillovern wird hier die unfreiwillige Weitergabe von Wissen an Dritte verstanden, die 
nicht an den Entstehungskosten des Wissens beteiligt waren. 
88 Unter Verfügungsrechten versteht die Property-Rights-Theorie „jede Art von Berechtigung, über 
Ressourcen (materielle oder immaterielle) zu verfügen, sei es von Gesetz wegen, aus Vertrag oder 
aufgrund sozialer Verpflichtungen“ (Göbel 2002, S.67). Dabei lassen sich die Verfügungsrechte in 
verschiedene Einzelrechte unterteilen. Dies sind u.a. das Recht auf Nutzung, das Recht zur 
Veränderung, das Recht der Gewinnaneignung bzw. Pflicht des Verlusttragens, das Recht zur 
Veräußerung und Erlöseinnahme. (Vgl. Picot et.al. 2008, S.46) 
89 Vgl. Nill (2009) S.27; Belitz&Fleischer (2000) S.273; Hoppe&Pfähler (2001) S.134; Spengel&Wiegard 
(2011) S.9ff.; Pyka (1999) S.20ff. 
90 Die wechselseitigen Beziehungen von Menschen in einer arbeitsteiligen Wirtschaft sind durch 
Entscheidungsunsicherheit sowie Koordinations- und Motivationsprobleme gekennzeichnet. Diese 
Ineffizienz des menschlichen Verhaltens zieht Kosten nach sich, die von der Neuen 
Institutionenökonomik als Transaktionskosten und wesentliches Element der Theorie bezeichnet 
werden (Vgl. Richter&Furubotn (1999) S.45; Göbel (2002) S.VIIff.). 
91 Vgl. Block et al. (2007) S.5  
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(Umweltabgaben und Emissionsrechte), um diese Gegenstand des ökonomischen 

Entscheidungsprozesses werden zu lassen.92 Insbesondere die Festlegung von 

(intellektuellen) Verfügungsrechten für eine effizientere Allokation spielt in diesem 

Zusammenhang eine wichtige Rolle. Sie tragen dazu bei, dass der Eingriff in externe Rechte 

zum Wirtschaftsgut wird.93 In diesem Zusammenhang muss allerdings berücksichtigt werden, 

dass sich nicht alle Innovationsaktivitäten und Erkenntnisse patentieren lassen. Dies gilt 

insbesondere für den Bereich der marktfernen Grundlagenforschung. Um dennoch das 

gesamtwirtschaftlich erwünschte optimale Maß an FuE-Tätigkeiten zu erzielen, ergibt sich 

hieraus eine Legitimation für politische Intervention. 

Enstprechend der vorangegangenen Ausführungen sollte der Fokus dabei insbesondere auf 

der staatlichen Förderung und Subventionierung der (Grundlagen-)Forschung liegen, die zur 

Ausweitung der allgemeinen Wissensbasis beiträgt.94 

Zusammengefasst kann die Intervention des Staates in Form von Steuern, Subventionen, Ge- 

und Verboten, Auflagen, handelbaren Schädigungsrechten, Patenten bzw. der Gestaltung des 

Patentrechts, Haftungsrisiken, moralischen Appellen und anderen suasorischen Instrumenten 

erfolgen.95 Aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten spielen in diesem Kontext insbesondere 

Fehlallokationen bzw. die Ausbeutung von Umweltressourcen (Allmendegüter) und die 

Möglichkeit zur Externalisierung von Kosten eine wichtige Rolle (tragedy of the commons). 

Unteilbarkeiten und Marktmacht 

Ausgehend von der Annahme vollständiger Konkurrenz unterstellt die neoklassische Theorie, 

dass alle Güter und Produktionsfaktoren beliebig teilbar sind. Diese Annahme ist jedoch 

empirisch nicht haltbar. In der Realität kommt es zu sogenannten Unteilbarkeiten. Technische 

und ökonomische Unteilbarkeiten96, die insbesondere bei großmaßstäblichen Forschungs- 

und Entwicklungsprojekten vorkommen, können Mindesthöhen für Forschungsinvestitionen 

voraussetzen, die für einzelne Unternehmen ein übermäßiges Risiko bzw. eine 

Existenzgefährdung bedeuten. Somit können Unteilbarkeiten dazu führen, dass die Unter-

nehmen gesamtwirtschaftlich wünschenswerte Forschungsinvestionen bzw. Forschungs-

projekte nicht durchführen. Mit anderen Worten es kommt zu einer Fehlallokation des 

 
92 Vgl. Laaser (1991) S.53; Fritsch et al. (2007) S.82; S.112; Richter&Furubotn (2003) S.114ff.  
93 Vgl. Picot et.al. (2008) S.46f.; Göbel (2002) S.61ff.; Furubotn&Pejovich (1972) S.1139 
94 Vgl. Hanusch&Cantner (1993) S.15f.; Klodt (1995) S.7f.  
95 Vgl. Dreiskämper (2010) S.12; Richter&Furubotn (2003) S.114ff., Vgl. Michaelis (1996) S.32ff.; 
Fritsch et.al (1999) S.114f. 
96 Die neoklassische Annahme vollständiger Konkurrenz unterstellt, dass die Produktionsfaktoren 
beliebig teilbar sind. Ist diese Voraussetzung nicht erfüllt, wird von Unteilbarkeiten gesprochen. (Vgl. 
Fritsch&Wein (1994) S.336) 
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Marktes.97 Für eine Reduzierung der beschriebenen Marktzutrittsbarrieren – insbesondere für 

kleine und mittlere Unternehmen – bieten sich hier von staatlicher Seite die Förderung von 

nationalen und internationalen FuE Kooperationen und die Unterstützung von 

Risikokapitalmärkten bzw. eines besseren Zugangs zu diesen an.98 

Die Existenz von Unteilbarkeiten kann bspw. durch hohe Einstiegs- bzw. Fixkosten zur 

Entwicklung von Oligopolen und in Extremfällen auch zur Entstehung von natürlichen 

Monopolen führen. Durch Absprache zwischen den Oligopolisten können Kartelle entstehen, 

die letztlich ähnliche negative gesamtwirtschaftliche Auswirkungen wie ein Monopol haben 

können. Entsprechende Marktkonstellationen können zur Behinderung oder sogar zum 

Nichtvorhandensein von Wettbewerb führen. Die daraus resultierende Marktmacht einzelner 

oder mehrerer Unternehmen kann zur Folge haben, dass diese den Preis eines Gutes 

dauerhaft über das Referenzniveau des „perfekten Wettbewerbs“ setzen und dadurch 

sogenannte Monopolrenten erzielt werden.99 Letztlich hat dies eine nicht optimale Verwendung 

der Produktionsfaktoren (Allokationsfunktion)  und eine starke Einschränkung der Handlungs- 

und Wahlfreiheiten der Nachfrager und machtfreier Konkurrenten (Freiheitsfunktion) zur 

Folge.100 

Zur Verringerung der wohlfahrtsreduzierenden Effekte von Unteilbarkeiten spielen drei 

Handlungsfelder eine besonders wichtige Rolle für den Staat. Dies sind Maßnahmen zur 

Reduzierung von Marktzutrittsbarrieren, zur Regulierung von natürlichen Monopolen sowie die 

Verhinderung der Monopolisierung von Oligopolmärkten (bspw. durch Kartellbehörden).101 

Unsicherheit und Informationsasymmetrien 

Die NKW unterstellt, dass die Marktakteure stets auf vollständige, unmittelbar verfügbare und 

kostenlose Information zugreifen können. Diese Annahme ist jedoch fern der Realität. FuE-

Tätigkeiten bzw. die aus diesen Anstrengungen zu erwartenden Erträge gehen mit 

Informationsasymmetrien einher und sind durch technische und ökonomische Unsicherheit 

und (Investitions-)Risiken gekennzeichnet.  

Dies kann zur Folge haben, dass die unternehmerische Risikobereitschaft zur Durchführung 

von Innovationstätigkeiten niedriger ist als volkswirtschaftlich erwünscht (pareto-suboptimaler 

Zustand).  Darüber hinaus können die beschriebenen Charakteristika zu Engpässen bei der 

 
97 Vgl. Spengel&Wiegard (2011) S.12; Mitrizikis (2004) S.40f.; Hoppe&Pfähler (2001) S.137f.; Jahnke 
(2007) S.93 
98 Vgl. Dachs et al. (2015) S.15f.; Mitrizikis (2004) S.41 
99 Vgl. Ockenfels (2007) S.3 
100 Vgl. Irsch&Witt (2011) S.13 
101 Vgl. Fritsch et al. (1999) S.216 
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Finanzierung von FuE-Tätigkeiten (Kapitalmarktversagen) führen.102 Die sich daraus 

ergebende entscheidende Frage für die Legitimation eines politischen Eingriffs ist dabei, wann 

die Risikoaversion als zu stark ausgeprägt anzusehen ist. Mangels eines Referenzstandards 

zur Bestimmung der optimalen Risikoneigung ist der hier vorliegende Begründungsansatz für 

eine staatliche Intervention mit Vorsicht zu betrachten. Dementsprechend sind auch die in 

diesem Zusammenhang vorgeschlagenen staatlichen Subventionszahlungen zur Erzielung 

der gesamtwirtschaftlich wünschenswerten Innovationsaktivitäten kritisch zu hinterfragen.103 

Nach der Prinzipal-Agent-Theorie lassen sich drei verschiedene Typen asymmetrischer 

Informationsverteilung unterscheiden: „hidden characteristics“, „hidden action“ und „hidden 

information“.104  

Von „hidden characteristics“ spricht man, wenn der Prinzipal unveränderbare Eigenschaften, 

die sich auf den Agenten selbst oder auf die von diesem angebotene Leistung beziehen 

können, ex ante, also vor Aufnahme einer Leistungsbeziehung, nicht kennt.105 Der Prinzipal 

erfährt die wahren Eigenschaften erst nach Vertragsabschluss.106 In diesem Fall hat der Agent 

die Möglichkeit, dem Prinzipal unzutreffende Tatsachen vorzuspielen.107 So besteht für den 

Prinzipal die Gefahr der adversen Selektion, d.h. der Auswahl eines unerwünschten 

Vertragspartners.108 

Im Gegensatz zu „hidden characteristics“ liegen bei „hidden action“ und „hidden information“ 

Informationsasymmetrien vor, die erst nach Vertragsabschluss auftreten.109 Dabei kann der 

Prinzipal die Aktivitäten des Agenten nach Vertragsabschluss entweder nicht lückenlos 

beobachten (hidden action)110 oder der Prinzipal kann die Aktivitäten des Agenten zwar 

beobachten, aber aufgrund mangelnder Fachkenntnisse nicht beurteilen (hidden 

information).111 In beiden Fällen kennt der Prinzipal zwar das Handlungsergebnis, weiß aber 

nicht, welcher Anteil auf die Bemühungen des Agenten zurückzuführen ist und welcher Anteil 

exogenen Umwelteinflüssen zuzuschreiben ist.112 Somit besteht die Gefahr, dass der Agent 

den Informationsnachteil des Prinzipals opportunistisch ausnutzt, ohne dabei befürchten zu 

 
102 Vgl. Nill (2009) S.27; Hanusch&Cantner (1997) S.292f.; Maas (1986) S.47ff.; Metcalfe (1994) S.933; 
Kamien&Schwartz (1982) S.109f.; Lindecke (1993) S.103; Arrow (1962b) S.610ff.  
103 Vgl. Fritsch et al. (1996) S.233f.; Mitrizikis (2004) S.44ff. 
104 Vgl. Jost (2001) S.24f; Richter&Furubotn (2003) S.174f. 
105 Vgl. Dietl (1993) S.137 
106 Vgl. Picot et.al (2008) S.74 
107 Vgl. Dietl (1993) S.137 
108 Vgl. Herzig&Watrin (1995) S.789 
109 Vgl. Picot et al. (2008) S.75 
110 Vgl. Göbel (2002) S.102 
111 Vgl. Jost (2001) S.30 
112 Vgl. Picot et al. (2008) S.75   
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müssen, durch den Prinzipal entlarvt zu werden.113 Diese Gefahr, resultierend aus „hidden 

action“ und „hidden information“, wird als moralisches Risiko (moral hazard) bezeichnet.114 

Aus innovationspolitischer Sicht ist hier insbesondere von Relevanz, dass die 

Informationsasymmetrien zur Folge haben können, dass die unternehmerische 

Risikobereitschaft zur Durchführung von Innovationstätigkeiten niedriger ist als 

volkswirtschaftlich erwünscht (pareto-suboptimaler Zustand).  Darüber hinaus können die 

beschriebenen Charakteristika zu Engpässen bei der Finanzierung von FuE-Tätigkeiten 

(Kapitalmarktversagen) führen.115 

Zur Beseitigung bzw. Verringerung der beschriebenen Informationsasymmetrien werden in der 

Literatur diverse privatwirtschaftliche Lösungsmechanismen (u.a. Screening, Signalling, 

Monitoring und Reporting) aufgeführt. Von staatlicher Seite können Informationsasymmetrien 

durch die Gewährleistung bzw. Sicherung von Mindestqualität eingedämmt werden. Dies kann 

bspw. durch die Einführung von Informationspflichten, öffentlicher Bereitstellung von 

Informationen, Erlassen von Mindeststandards, Garantieverpflichtungen, Regelungen des 

Haftungsrechts vorgenommen werden.116 

Wie die vorangegangenen Abschnitte verdeutlicht haben, besteht nach dem neoklassischen 

Verständnis nur dann eine Begründung für innovationspolitische Intervention, wenn die 

aufgeführten Marktversagenstatbestände vorliegen. Ziel der politischen Intervention ist die 

Wiederherstellung der pareto-optimalen Gleichgewichtsbedingungen. Aus 

transitionsorientierter Sicht, die im Rahmen dieser Arbeit von besonderem Interesse ist, 

spielen dabei insbesondere Marktversagenstatbestände eine Rolle, die zu einem nicht 

ausreichenden bzw. pareto-suboptimalen Umfang der FuE-Tätigkeiten führen. Die dafür oben 

bereits ausführlicher beschriebenen ursächlichen Gründe sind insbesondere der Kollektivgut-

Charakter von technologischem Wissen, externe Effekte bzw. sogenannte Wissensspillover 

sowie asymmetrische Informationsverteilungen und daraus resultierende Unsicherheiten. 

Unter der neoklassischen Prämisse, dass sich aus den „reparierten“ Märkten eine optimale 

Weiterentwicklung (Richtung) in Form des effizientesten Wachstumspfades ergibt, erfolgt die 

Korrektur der Marktfehler dabei ohne Richtungsvorgabe. Foxon (2015) fasst diese Sichtweise 

wie folgt zusammen: „This approach starts from the view that markets deliver socially optimal 

 
113 Vgl. Dietl (1993) S.138 
114 Vgl. Göbel (2002) S.103; Richter&Furubotn (2003) S.174 
115 Vgl. Nill (2009) S.27; Hanusch&Cantner (1997) S.292f., Maas (1986) S.47ff.; Metcalfe (1994) S.933;  
Kamien&Schwartz (1982) S.109f.; Lindecke (1993) S.103; Arrow (1962b) S.610ff.  
116 Vgl. Apolte et al. (2012) S.278 
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and efficient outcomes, and so governments should only intervene to correct for failures that 

prevent markets from operating in this way.“117  

Mit anderen Worten entscheidet der Markt über die (Aus-)Richtung von Innovationen bzw. der 

weiteren technologischen Entwicklung. Dementsprechend sind politische Eingriffe, 

Richtungsvorgaben und Strategien zur gezielten Beeinflussung von Innovations- und 

Transitionsprozessen aus neoklassischer Perspektive nicht vorgesehen.118  

Kritische Stimmen geben zu bedenken, dass sich der durch die freien Marktkräfte „blind“ 

ergebende technologische Wandel in der Realität jedoch nicht dem Anspruch eines 

gesamtgesellschaftlichen Optimums gerecht wird. Darüber hinaus verdeutlicht das im 

nachfolgenden Kapitel noch ausführlicher vorgestellte Konzepte der Pfadabhängigkeit die 

Grenzen bzw. Schwierigkeiten, die mit einer durch den Markt diktierten Richtungsvorgabe 

einhergehen.119 

Für die Rolle des Staates in einer neoklassisch ausgerichteten Innovationspolitik bedeutet 

dies, dass sich dieser möglichst aus dem wirtschaftlichen Geschehen heraushalten soll. Er 

nimmt eine überwiegend passiv geprägte Rolle ein, die sich im Wesentlichen durch die 

Schaffung von Rahmenbedingungen und Beseitigung von Marktfehlern auszeichnet. Fasst 

man die wesentlichen Merkmale und Kernaufgaben einer neoklassisch begründeten 

Innovationspolitik zusammen, wird in der Literatur insbesondere deren Angebotsorientierung 

(Angebotsseite der Wissensproduktion) und unspezifische meist finanziell orientierte 

Ausgestaltung betont. Die übergeordnete Zielsetzung ist es durch die Beseitigung von 

Marktversagen die Innovationstätigkeit (Innovationsrate bzw. -häufigkeit) zu verbessern, um 

ein sogenanntes „Second-Best-Gleichgewicht“ zu erreichen. Ein umfassender Patentschutz 

zur Sicherung geistigen Eigentums sowie Subventionen und Steuervergünstigungen für FuE 

bzw. Grundlagenforschung werden als typische neoklassische Politikinstrumente 

aufgeführt.120  

Die Realisierbarkeit eines derartigen Politikverständnisses setzt voraus, dass sich die 

aufgeführten Ursachen für Marktversagen und die als wünschenswert angesehenen 

Gleichgewichtsoptima eindeutig feststellen lassen. Darüber hinaus bedarf es eines 

zielgenauen innovationspolitischen Instrumentariums.121 Auf Grundlage des linearen 

Verständnisses des Innovationsprozesses sieht die NKW diese Voraussetzungen als erfüllt 

 
117 Foxon (2015) S.1 
118 Vgl. Dachs et al. (2015) S.17; Meissner (2011) S.13f.; Foxon (2015) S.2 
119 Vgl. Mazzucato (2015a) S.11; Mazzucato&Penna (2015) S.41f. 
120 Vgl. Rave et al. (2013) S.128; Meissner (2011) S.17; Dachs et al. (2015) S.6ff.; Wieczorek et al. 
(2009) S.2ff. 
121 Vgl. Dachs et al. (2015) S.17; Meissner (2011) S.13f.; Jahnke (2007) S.96  



 
 30 

an. Die politische Steuerungsmöglichkeit wird – entgegen anderslautenden empirischen 

Beobachtungen – positiv eingeschätzt. Die Annahme vollständig informierter 

wirtschaftspolitischer Entscheider, die die Fähigkeit besitzen Gleichgewichtsoptima zu 

identifizieren und wiederherzustellen, sowie die Nicht-Berücksichtigung relevanter 

Umfeldfaktoren sind dabei häufiger Anlass für Kritik.122  

Darüber hinaus lassen die in der Realität nahezu unbegrenzt anfallenden 

Marktversagenstatbestände, die dann im Sinne der neoklassischen Steuerungsphilosophie im 

gleichen Umfang wirtschaftspolitische Interventionen nach sich ziehen, an der Praktikabilität 

des neoklassischen Ansatzes zweifeln. Die Komplexität einer derartigen 

marktversagensbasierten Politikkonzeption erhöht außerdem die Gefahr von 

Staatsversagen.123 Unter Staatsversagen versteht man staatliche Interventionen zur Korrektur 

des Marktversagens, die letztlich noch größere Mängel (Kosten bzw. negative 

Nebenwirkungen) hervorbringen als der Markt selbst. Wie bereits die vorangegangenen 

Ausführungen verdeutlicht haben, sprechen Kritiker den staatlichen Autoritäten gerade diese 

Fähigkeiten, die zur Herbeiführung von Allokationsverbesserungen bzw. eines 

Allokationsoptimums führen sollen, ab.  Wichtige Gründe bzw. Problembereiche im Kontext 

des Staatsversagens betreffen u.a. Informationsprobleme bzw. -defizite des Staates, die einen 

nicht adäquaten Instrumenteneinsatz nachsichziehen, Ineffizienzen aufgrund von 

bürokratischem Aktionismus, Langsamkeit und Trägheit der öffentlichen Verwaltung. 

Demnach sollte die Rechtfertigung wirtschaftspolitischer Eingriffe aufgrund der Identifizierung 

von Marktversagen stets kritisch hinterfragt werden.124  

Ein weiterer Kritikpunkt an der Neoklassischen Wachstumstheorie und -politik besteht darin, 

dass sie die institutionellen Rahmenbedingungen des Innovationsprozesses nicht 

berücksichtigt. Gerade diese institutionellen Bedingungen sind jedoch maßgeblich, um die 

Natur (Verbreitung, Richtung und Verbreitungsgeschwindigkeit) des Innovationsprozesses zu 

erschließen.125  

Dementsprechend lehnen evolutorisch geprägte Theorien der Innovationspolitik eine auf dem 

Ansatz der optimalen Korrektur von Marktversagen basierenden Innovationspolitik als 

mechanistisch und wenig praktikabel ab.126 Eine derartige Steuerungsphilosophie, die den 

evolvierenden und komplexen Charakter des Innovationsgeschehens vernachlässigt, sei 

 
122 Vgl. u.a. Metcalfe (1998) S.417; Gerybadze (1992) S.159; Jaffe et al. (2003) S.481ff.; Cantner (2002) 
S.48; Konrad&Nill (2001) S.47 
123 Vgl. Metcalfe (2003) S.169ff.; Wegner (1996) S.70; Metcalfe (1998) S.417 
124 Vgl. Fritsch et al. (2001) S.84ff.; Knieps (2001) S.11; Hotz-Hart&Rohner (2014) S.236f. 
125 Vgl. Robinet&Zundel (1995) S.23f.; Kemp et al. (2000) S.45; Donges (1988) S.147 
126 Vgl. Lehmann-Waffenschmidt et al. (2004) S.23ff.; Metcalfe (2005) S.60; Cantner (2002) S.45; 
Kerber (2002) S.171; Kemp et al. (2000) S.45  
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letztlich inhaltsleer und unterschätze die „Gefahr technologischer, ökonomischer, 

organisationaler, interorganisationaler und institutioneller Pfadabhängigkeiten und 

Verriegelungen.“127 

Für eine bessere Einordnung der neoklassischen Wachstumstheorie bzw. –politik spielt der 

historische Kontext ebenfalls eine wichtige Rolle. Die NKW entstand zu Zeiten des Kalten 

Krieges unter historisch einzigartigen politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen. 

Der vorherrschende Zeitgeist der 1950er und 1960er Jahre war geprägt durch ein nahezu 

grenzenloses gesellschaftliches und politisches Vertrauen in TF und Wissenschaft als 

grundlegende Voraussetzung für kollektive und individuelle Wohlstandsmehrung. 

Komplementär zur linearen Betrachtungsweise des Innovationsprozesses lag der damals 

vorherrschenden Technologiepolitik ein Technology-Push-Ansatz zugrunde, der insbesondere 

eine staatliche Förderung von wissenschaftlichen Erkenntnissen bzw. der 

Grundlagenforschung zur Steigerung des Wirtschaftswachstums bzw. der zur damaligen Zeit 

damit gleichgesetzten Wohlstandsmehrung vorsah.128 Entsprechend der starken 

Technikfokussierung bezeichnet man den Zeitraum ab 1945 (Ende des zweiten Weltkrieges) 

bis in die 1970er Jahre auch als Phase reiner Technologiepolitik. Aus innovations- bzw. 

technologiepolitischer Sicht lieferte die NKW dazu eine passende theoretische Fundierung, die 

diese positive Einschätzung und Bewertung des TF unterstreicht. Darüber hinaus lieferte die 

neoklassische Marktversagenstheorie eine dem Zeitgeist entsprechende Legitimierung 

staatlicher Förderung und Subventionierung von (Grundlagen-)Forschung (öffentliches Gut) 

zur Ausweitung der allgemeinen Wissensbasis.129 

Aus dem vorangegangenen Abschnitt wird auch der historische Ursprung der nahezu 

uneingeschränkt positiven Einschätzung der NKW zum TF bzw. zum Innovationsprozess als 

Grundlage für langfristiges Wachstum deutlich. Mit Ausnahme von negativen Externalitäten, 

die es zu beseitigen gilt, stellt der TF bzw. der ihm zugrundliegende Innovationsprozess die 

entscheidende Bestimmungsgröße zur Steigerung des Produktions- und 

Beschäftigungswachstums und somit – dem neoklassischen Verständnis nach – des 

gesamtgesellschaftlichen Wohlstands als übergeordnete Zielsetzungen der NKW dar. Ein 

wichtiges Merkmal dieser Sichtweise ist die implizite Annahme, dass es nur einen optimalen 

Pfad technologischer Entwicklungen gibt. Dementsprechend spielen Überlegungen zur 

Unterstützung oder Kreierung von alternativen Technologie- oder Innovationspfaden bei 

 
127 Sauer (1999) S.12 
128 Der Technology-Push-Ansatz spiegelt die vereinfachte lineare Vorstellung des Innovationsprozesses 
als sequenzielle Abfolge von Grundlagenforschung bzw. wissenschaftlichen Erkenntnissen und deren 
Kommerzialisierung wider. 
129 Vgl. Braczyk (1986) S.174; Schot&Steinmueller (2016) S.4f.; Hotz-Hart&Rohner (2014) S.241ff. 
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originär neoklassischen Politikstrategien für gewöhnlich keine Rolle.130 

Nachfolgend werden in Tabelle 2 ausgehend von der von Edler und Fagerberg (2017) 

vorgenommenen Einteilung zur Beschreibung, Begründung und Umsetzung von 

Innovationspolitik wesentliche Dimensionen bzw. Charakteristika der neoklassischen 

Wachstumspolitik abgeleitet und zusammengefasst. Darüber hinaus werden wesentliche 

Kritikpunkte an der neoklassischen Wachstumspolitik und der historische Kontext, in dem 

diese sich entwickelt hat, ebenfalls aufgeführt.  

Tabelle 2: Charakteristika neoklassischer Innovations- bzw. Wachstumspolitik 

Verständnis von Innovationspolitik  
Einschätzung der Wirkung von 
Innovation bzw. Technologie 

• TF als entscheidende Bestimmungsgröße zur Steigerung des Produktions- und 
Beschäftigungswachstums und somit des gesamtgesellschaftlichen Wohlstands 

• Mit Ausnahme von negativen Externalitäten uneingeschränkt positive Betrachtung 
des TF und damit auch der Wissenschaft  

Innovationsverständnis 
 

• Lineares Innovationsmodel 
• Behandlung von Innovationen bzw. TF als exogene – frei verfügbare – Restgröße 
• Der Innovationsprozess als „black box“ 
• Innovationsrichtung als Resultat der freien Marktkräfte vollständig flexibel bzw. 

jeder Zeit veränderbar 

Begründung von Innovationspolitik  
Übergeordnete 
innovationspolitische 
Zielsetzung und Ergebnisse 

• Produktions- und Beschäftigungswachstum als zentrale Zielgrößen 
 

Begründung staatlicher 
Intervention 

• Marktversagen 
 

Umsetzung von Innovationspolitik  
Gestaltung und 
innovationspolitische 
Strategien, Praktiken, 
Instrumente 

Beseitigung von Marktversagen (ohne Richtungsvorgabe) 
• Angebotsorientierung (Angebotsseite der Wissensproduktion) 
• Umfassender Patentschutz zur Sicherung geistigen Eigentums sowie 

Subventionen und Steuervergünstigungen für FuE bzw. Grundlagenforschung 
• Korrektur der Marktfehler erfolgt ohne Richtungsvorgabe. Neoklassische Prämisse: 

„Reparierte“ Märkte = optimale Weiterentwicklung (Richtung) in Form des 
effizientesten Wachstumspfades  

Kritikpunkte • Keine Kenntnisse über technologischen Wandel und Transitionsprozesse 
• Keine Erklärung realer gesellschaftlicher Wandlungs- bzw. Transitionsprozesse 

Bedingte bzw. unbedingte Konvergenzhypothese 
Historischer Kontext • NKW enstand in den 1950er Jahren (Kalter Krieg)  

• Lineares Innovationsverständnis der NKW liefert passende theoretische 
Fundierung der damals in den westlichen Industriestaaten vorherrschenden 
Fokussierung auf die Produktion von Technik.   

• Neoklassische Marktversagenstheorie lieferte eine dem Zeitgeist entsprechende 
Legitimierung staatlicher Förderung und Subventionierung von (Grundlagen-) 
Forschung (öffentliches Gut) zur Ausweitung der allgemeinen Wissensbasis.  

• Nahezu grenzenloses gesellschaftliches/politisches Vertrauen in TF und 
Wissenschaft (Zeitgeist der 1950er und 1960er Jahre) als grundlegende 
Voraussetzung für kollektive und individuelle Wohlstandsmehrung 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

 
130 Vgl. Schot&Steinmueller (2016) S.4ff. 
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2.4 Evolutorische Innovationstheorien 

Wie das vorangegangene Kapitel verdeutlicht hat, wird der NKW131 zunehmend vorgeworfen, 

den starken wirtschaftlichen Wandel, dem moderne Industriegesellschaften unterliegen, nur 

unzureichend zu berücksichtigen und erklären zu können. Im Zusammenhang mit diesen 

Überlegungen liefert die EÖ, die auch als Evolutionsökonomik bezeichnet wird, alternative 

Lösungsansätze.132 Für eine bessere Einordnung der evolutorischen Innovationstheorie und 

der sich daraus ableitenden innovationspolitischen Implikationen spielt der historische Kontext 

eine wichtige Rolle. Wichtige Meilensteine im Gebiet der EÖ wurden bereits Anfang des 20. 

Jahrhunderts durch Schumpeter (1911), Veblen (1919) und von Hayek (1968) geschaffen. 

Nach Beendigung des 2. Weltkrieges gab es zunächst wenige Nachfolgebeiträge. Erst seit 

den 1980er Jahren erhält die EÖ wieder größere Aufmerksamkeit und unterliegt seitdem 

einem wachsenden Interesse in der Wirtschaftswissenschaft.133  

Die Entwicklung des Nationalen Innovationssystemansatzes (NIS), der als erster Vertreter der 

Innovationssystemansätze in Kapitel 2.5.1 noch ausführlich erläutert wird, lässt sich dabei 

insbesondere auf den theoretischen Erklärungsnotstand, der sich im Zuge des wirtschaftlichen 

Auf- und Überholprozesses Japans und den sich im Zuge der einsetzenden Globalisierung 

vollziehenden gravierenden ökonomischen Veränderungen zurückführen. Insbesondere der 

Fortschritt im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien führte dazu, dass 

die wirtschaftliche Leistungserstellung unter der Einbeziehung und Interaktion zahlreicher 

unterschiedlicher Akteure wesentlich komplexer wurde und zunehmend im Systemverbund 

erfolgte. Darüber hinaus zeichneten sich die späten 1970er Jahre und die darauf folgende 

Dekade der 1980er Jahre durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse über die Charakteristika 

des Innovationsprozesses aus. Dementsprechend formierte sich unter der Bezeichnung EÖ 

seit den 1980er Jahren ein neues alternatives Forschungsgebiet der Innovationsforschung, 

das darauf abzielte ein tiefergehendes und wirklichkeitsnäheres Verständnis der Natur bzw. 

der wesentlichen Elemente, Wirkungszusammenhänge und Dynamiken sowie der 

Beeinflussbarkeit des Innovationsprozesses zu erlangen und die beschriebenen theoretischen 

Erklärungsdefizite der NKW zu überwinden.134  

Dementsprechend stellt die Untersuchung der Entstehung von Neuerungen (Variation) und 

ihre Durchsetzung am Markt (Selektion) sowie Rückkopplungen zwischen diesen beiden 

 
131 Darunter fallen aus Sicht der EÖ nicht nur die neoklassischen Modelle im ursprünglichen Sinne, 
sondern auch jüngere Entwicklungen wie beispielsweise die im Rahmen dieser Arbeit dargestellte EW. 
(Vgl. Hodgson 1988, S.275) 
132 Vgl. Witt (1992) S.23 
133 Vgl. Nill (2009) S.55ff.; Nill (2004) S.3ff.; Schot&Steinmueller (2016) S.9f.; Hotz-Hart&Rohner (2014) 
S.245ff. 
134 Vgl. ebenda 
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Phasen ein wesentliches Element der EÖ dar. Jenseits des neoklassischen 

Gleichgewichtspostulats versuchen diese neueren Strömungen in der Wirtschaftstheorie 

insbesondere den für die realen Wirtschaftsprozesse besonders wichtigen technologischen 

Wandel135 und seine Entstehungs- und Ausbreitungsbedingungen endogen zu erklären. Dabei 

werden auch institutionelle Aspekte, Rückkopplungen und Koevolutionszusammenhänge 

zwischen der Variations- und Selektionsphase sowie pfadabhängige Entwicklungsverläufe des 

Innovationsprozesses betrachtet. An die Stelle der neoklassischen Vorstellung eines 

rationalen, vollkommen informierten Akteurs tritt die Einsicht, dass das unternehmerische 

Handeln durch Unsicherheit geprägt ist. 136  

Gegenüber den „traditionellen“ Wachstumstheorien betonen die neueren Ansätze der 

Innovationsforschung im Umfeld der EÖ die interaktive Natur des Innovationsprozesses und 

erlangen durch eine mikroanalytische Betrachtungsweise - die die qualitativen (technischen) 

Faktoren von Innovationen und die dazugehörende Wissensentstehung und -verbreitung 

gebührend berücksichtigen - ein tiefergehendes Verständnis des Innovationsprozesses.137 

Somit unterliegt die Untersuchung des Innovationsprozesses in den neuen Innovations-

theorien nicht mehr der anreizbasierten Betrachtungsweise der traditionellen neoklassischen 

Innovationsökonomik – die den Fokus auf die Ermittlung eines gewinnmaximierenden 

Innovationsbudgets legt – sondern einer wissensbasierten Betrachtungsweise, die die 

Kausalitäten der Wissensgenerierung und den damit einhergehenden Verhaltensweisen der 

Beteiligten untersucht.138 Pyka (1999) resümiert hierzu wie folgt: „Aus der reduzierten 

Abbildung des Innovationsprozesses als schlichten Rückgriff auf einen exogenen 

vorgegebenen Wissenspool wird so ein kreativer Entdeckungsprozess der Innovation als 

Experimentier- und Problemlösungsprozeß behandelt.“139 

Nachfolgend werden mit der veränderten Sichtweise von Wissen und Lernprozessen, der 

begrenzten Rationalität der Akteure und der daraus resultierenden realitätsnäheren 

Modellierung des Innovationsprozesses einige wesentliche Faktoren und Erkenntnisse, die 

dem evolutorischen Verständnis des Innovationsgeschehens zugrunde liegen, zusammen-

gefasst. 

 
135 Während in der NKW, der Begriff des TF, im Sinne der Generierung neuer Produkte sowie der 
Überleitung zu neuen Produktionsverfahren vorherrschend ist, wird von den Ansätzen im Umfeld der 
EÖ mehrheitlich der Begriff des „Technologischen Wandels“ zur Beschreibung evolutorischer Prozesse 
verwendet. Dieser weist hinsichtlich der Einschätzung von Veränderungen einen neutraleren Charakter 
auf. (Vgl. Broß 2000, S.49) 
136 Vgl. Cantner&Pyka (2001) S.68ff.; Grupp (1997) S.72; Steg (2005b) S.34f.; Lipsey&Carlaw (1998) 
S.32f.; Dosi (1988)  
137 Vgl. Broß (2000) S.43,47 
138 Vgl. Pyka (1999) S.45ff.; Erdmann (1993) S.97ff. 
139 Pyka (1999) S.48 
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Arten des Wissens 

Im Gegensatz zur bisherigen Annahme der NKW, die Wissen als öffentliches Gut betrachtet, 

findet im Rahmen der evolutorischen Ansätze eine differenziertere Betrachtung von Wissen 

statt. In der Realität zeigt sich, dass sowohl Generierung als auch Übermittlung von Wissen 

mit erheblichen Kosten verbunden sein können. Dies lässt sich weitestgehend auf das 

Bestehen vom sogenannten impliziten Wissen (tacit knowledge), das nachfolgend noch 

ausführlich erläutert wird, zurückführen.140 Die neoklassische Annahme, Wissen mit 

Information gleichzusetzen, wird aufgegeben. Unter Informationen (als Stromgröße) wird der 

Fluss von Nachrichten, der Wissen (als Bestandsgröße) vergrößert, neu strukturiert oder 

abwandelt, verstanden. Somit stellt Information das für die Wissensgenerierung und -

formalisierung notwendige Medium dar.141 „Wissen beinhaltet dagegen Fakten, den Code zur 

Interpretation von Informationen, explizite Theorien sowie kognitive und intuitive Elemente. Es 

ist für den Nutzer spezifisch und kann unterschiedliche Formen annehmen“.142 

Der Begriff des Wissens kann entsprechend seiner unterschiedlichen Eigenschaften weiter 

differenziert werden. Die Unterscheidung von expliziten (kodifizierten) und impliziten 
(stillschweigenden) Wissen geht auf Polanyi (1958) zurück. 

Explizites Wissen umfasst jenen Teil des Wissens, der kodifiziert und dokumentiert in 

abstrakter Form, wie bspw. bei Veröffentlichungen, mathematischen Ausdrücken und 

Datenbanken, vorliegt.143 

Anders ausgedrückt: Explizites Wissen ist 

• in Worten und Zahlen darstellbar, 

• eindeutig strukturierbar und schriftlich fixierbar, 

• speicher- und reproduzierbar, 

• stets auf vergangene Dinge und Ereignisse bezogen, 

• prinzipiell grenzenlos in seiner Verbreitungsmöglichkeit, 

• in der Aneignung weitgehend unabhängig von sozialen Interaktionen.144 

Demgegenüber zeichnet sich implizites Wissen als von den Begleitumständen und von der 

jeweiligen Situation bedingtes, schwer zu vermittelndes Hintergrundwissen aus. Diese Art des 

 
140 Vgl. Machlup (1984) S.182f. 
141 Vgl. Nonaka (1994) S.15 
142 Koschatzky (2001) S.49 
143 Vgl. Polanyi (1966) S.4; Maier et al. (2006) S.112  
144 Vgl. Schröder (2006) S.65 
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Wissens ist Personen und Organisationen inhärent und kommt durch persönliche Erfahrung 

oder soziale Interaktion zustande und lässt sich meist nur schwer kodifizieren.145 

Anders ausgedrückt: Implizites Wissen 

• wird im „hier und jetzt“ geschaffen, 

• setzt soziale Kontakte in Form eines Kommunikationsprozesses für die Aneignung und 

Übertragung voraus, 

• ist personengebunden, 

• liegt in den Köpfen der Menschen vor und vergrößert sich durch individuelle Erfahrungen, 

• ist in seinen Zugriffsmöglichkeiten begrenzt, 

• setzt räumliche bzw. kulturelle Nähe für die Übertragung voraus.146 

Auf Grund der beschriebenen Eigenschaften stellt sich die Übermittlung von explizitem Wissen 

gegenüber der impliziten Wissensübertragung als wesentlich einfacher und weniger 

kostenintensiv dar.147 

Hinsichtlich der Verbreitung von Innovationen gilt zu beachten, dass explizites und implizites 

Wissen eine komplementäre Beziehung zueinander besitzen und sich somit nicht beliebig 

ersetzen lassen. Zur Verwendung des theoretisch frei verfügbaren expliziten Wissens bedarf 

es impliziten Wissens um Informationen wahrnehmen und deuten zu können. Das Ausmaß 

des angehäuften impliziten und expliziten Wissensbestandes und seine jeweilige 

Zusammenstellung bestimmt die Fähigkeit von Personen oder Organisationen, externes 

Wissen zu absorbieren (i.S. der Fähigkeit Wissen zu verstehen, sich anzueignen und zu 

nutzen).148 

Darüber hinaus lassen sich implizites und explizites Wissen entsprechend ihrer jeweiligen 

Funktion in folgende Typen (siehe Tabelle 3) unterteilen. 

Tabelle 3: Systematik des Wissens  

Wissensarten Wissenstypen Inhalte 
Explizites Know-what Informationen oder Wissen über Tatsachen  

Know-why Wissen über wissenschaftliche Prinzipien und Theorien 
Implizites Know-how Praktische Fähigkeit bestimmte Aufgaben zu lösen 

Know-who Wissen, wer was weiß bzw. tun kann (z.B. Fachleute) 
Quelle: Maier et al. (2006) S.112 

 
145 Vgl. Polanyi (1966) S.4; Maier et al. (2006) S.112  
146 Vgl. David&Foray (1995) S.27; Schröder (2006) S.65 
147 Vgl. Machlup (1984) S.182f.; Foray&Lundvall (1996) S.21 
148 Vgl. Broß (2000) S.51 
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Der Wissenstyp „Know-what“ beinhaltet Faktenwissen, das sich häufig in Einzelinformationen 

ausdifferenzieren lässt. „Know-why“ zielt auf das für Technologieentwicklungen relevante 

Verständnis von Normen und Regeln – i.S. der Fähigkeit, Zusammenhänge (z.B. Natur-

gesetze) zu erfassen – ab. Demgegenüber wird unter „Know-how“ praktisches Wissen oder 

Können (z.B. den Qualifikationen der Arbeitskräfte) und unter „Know-who“ Wissen über 

Fachleute sowie die sozialen Kompetenzen, Kontakte zu Spezialisten aufzubauen und deren 

Fachwissen zu nutzen, zusammengefasst.149 

In dieser Wissensabgrenzung zeigt sich die für den Prozess der Wissensgenerierung wichtige 

Unterscheidung zwischen Wissen „Know-what“ und Kennen „Know-how“. Kennen stellt das 

Resultat (subjektiver) Erfahrungen dar. Demgegenüber ergibt sich Wissen als Folge 

systematischen Lernens.150 

Während Erfahrungen zur Wissensbildung führen können, wenn sich diese mittels 

theoretischer Arbeiten in eine allgemeinverständliche Form übertragen lassen, hat Lernen 

nicht nur den Erwerb von Wissen zur Folge, sondern führt durch den Einsatz des erlernten 

Wissens zu einer weiteren Ausweitung des Wissensbestands.151 

Interaktive Lernprozesse  

Nachfolgend wird die Wissensentstehung durch interaktive Lernprozesse näher 

veranschaulicht. Diesen kommt in den neuen Innovationstheorien, als zentrale Voraussetzung 

zur Generierung von Innovationen, eine besondere Bedeutung zu. 

Dabei kann zwischen „learning-by-doing“ (Arrow 1962a), „learning-by-using“ (Rosenberg 

1982) und „learning-by-interacting“ (Lundvall 1988) als zentrale Lernformen der 

Innovationsliteratur unterschieden werden. Besondere Beachtung wird dabei den viel-

schichtigen Interaktionen, die Unternehmensintern oder -extern vorliegen, geschenkt.152 

Learning-by-doing 

Der von Arrow (1962a) geprägte Begriff des „learning-by-doing“ lässt sich als Lernprozess 

verstehen, der die Generierung von Wissen auf praktische (Produktions-) Erfahrungen 

zurückführt und dadurch letztlich zu Produktivitätssteigerungen führt.153 Rosenberg (1982) 

geht an dieser Stelle einen Schritt weiter und sieht die im Einzelnen betrachteten kleinen 

 
149 Vgl. Maier et al. (2006) S.112  
150 Vgl. Koschatzky (2001) S.50; Spender (1996) S.49 
151 Vgl. Koschatzky (2001) S.50 
152 Vgl. Koschatzky (2001) S.51; Broß (2000) S.52 
153 Vgl. Arrow (1962a) S.156 
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Lerneffekte kumulativ sogar in der Lage über Produktivitätssteigerungen hinaus Innovationen 

nach sich zu ziehen.154 

Learning-by-using 

Die von Rosenberg (1982) geprägte Lernform des „learning-by-using“ stellt die Nutzung von 

Kapitalgütern durch den Endnutzer in den Fokus. Häufig offenbart sich die wahre 

Leistungsfähigkeit eines Gutes erst bei seiner Anwendung, wodurch wichtige Erfahrungswerte 

und Lerneffekte für die künftige Produktion sowie die Forschungs- und Entwicklungs-tätigkeit 

gewonnen werden können. Die aus dem Lernprozess des „learning-by-using“ resultierenden 

Wissensmehrungen können sowohl an Güter gebunden (embodied) als auch ungebunden 
(disembodied) vorliegen. Während bei der gütergebundenen Wissensmehrung die 

gewonnenen Erfahrungen in das Kapitalgut einfließen, kommen sie bei der güter-

ungebundenen Wissensmehrung neuen modifizierten Vorgehensweisen zu gute. Dabei voll-

zieht sich der Entwicklungsverlauf der Wissensmehrung meist in kontinuierlichen Produkt- 

bzw. Produktivitätsverbesserungen (sogenannte inkrementale Innovationen).155 

Learning-by-interacting 

Die von Lundvall (1988) geprägte Lernform des „learning-by-interacting“ betrachtet 

Lernprozesse, die aus Anwender-Hersteller Beziehungen resultieren und kann als 

Weiterentwicklung des „learning-by-using“-Ansatzes verstanden werden. In diesem 

Zusammenhang nimmt die Gewährleistung des notwendigen Informationsflusses zwischen 

Anwendern und Herstellern bei bestehenden Marktunvollkommenheiten, der Vielzahl und 

Vielschichtigkeit von Innovationsprozessen und die den Innovationen anhaftende hohe 

Unsicherheit eine zentrale Rolle ein. Hierzu identifiziert Lundvall (1988) die Zusammenarbeit 

von Anwendern und Herstellern im Innovationsprozess über geeignete 

Kommunikationskanäle als zentrale Voraussetzung. Der Aufbau und die Optimierung von 

Kommunikationskanälen und einer gemeinsamen Sprache zwischen den beteiligten Akteuren 

stellen dabei zentrale Elemente des „learning-by-interacting“ dar. Derartige Anwender-

Hersteller Beziehungen ermöglichen auf Herstellerseite zielgerichtete Innovationsaktivitäten 

entsprechend den Anwenderbedürfnissen durch-zuführen und auf Anwenderseite ein 

besseres Verständnis über das jeweilige Produkt zu erlangen. Die daraus resultierenden 

Lernprozesse stellen letztlich die Grundlage zur Generierung von Innovationen durch 

„learning-by-using“ dar.156 

 
154 Vgl. Rosenberg (1982) S.121f. 
155 Vgl. Rosenberg (1982) S.120ff. 
156 Vgl. Lundvall (1988) S.352ff. 
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Für die Wissensgenerierung sowie für das Ausmaß und die Gestaltung der Lernprozesse 

spielen die von der evolutorischen Innovationsforschung unterstellte begrenzte Rationalität 

(bounded rationality)157 und die Absorptionskapazität (absorptive capacity) der Unternehmen 

eine maßgebliche Rolle.158 

Die begrenzte Rationalität der Akteure, die sich aus eingeschränktem Zugang zu 

Informationen und limitierter Fähigkeiten zu dessen Weiterverarbeitung ergeben, hat zur 

Folge, dass die Unternehmen ihre Entscheidungen auf Grundlage von Erfahrungswissen 

treffen.159  Abhängig von der jeweiligen betrieblichen Lernfähigkeit ergibt sich das Ausmaß, in 

dem Unternehmen auf ihr Technik- und Produktumfeld angewiesen sind; ihre Entwicklung 

vollzieht sich pfadabhängig. Der Grad der Pfadabhängigkeit und die Chance zur Entwicklung 

neuer Kompetenzen hängt von der betrieblichen Absorptionsfähigkeit – im Sinne der Fähigkeit, 

externes innovationsrelevantes Wissen zu bewerten und anzuwenden – ab.160 

Die betriebliche Absorptionsfähigkeit wiederum bestimmt sich nach der jeweiligen Wissens-

basis, die elementare Fertigkeiten, eine gemeinschaftliche Sprache sowie Einsichten über 

aktuelle wissenschaftliche und technische Veränderungen beinhaltet.161 

Für den Fall, dass Unternehmen über keine ausreichend großen absorptiven Fähigkeiten 

verfügen, besteht das Risiko für eine nicht mehr rechtzeitige Beobachtung bzw. Wahrnehmung 

relevanter technischer Errungenschaften. Folglich unterbleiben ergänzende Investitionen in 

die Absorptionsfähigkeit, da hierzu subjektiv kein Bedarf besteht. In der Konsequenz lässt dies 

den Schluss zu, dass die Sicherstellung einer ausreichenden Absorptionskapazität den 

Unternehmen zu einer Steigerung ihrer Innovations- bzw. ökonomischen Leistungsfähigkeit 

verhilft.162 Auch für die von Lundvall (1988) beschriebene Interaktionsfähigkeit von 

Unternehmen zu ihrem räumlichen und kulturellen Umfeld spielen absorptive Fähigkeiten eine 

wichtige Rolle.163 

 
157 Bei der Annahme der begrenzten Rationalität wird davon ausgegangen, dass die Individuen aufgrund 
ihrer begrenzten kognitiven Kapazitäten nicht in der Lage sind, in allen Entscheidungssituationen alle 
verfügbaren Informationen auszuwerten und sich somit mit einem bestimmten Informationsniveau für 
die Problemlösung zufriedengeben müssen. Jedoch handelt der unvollkommen rationale Akteur in 
Bezug auf seinen aktuellen Informationsstand rational, wobei die einzelnen Akteure von ihren 
subjektiven Erwartungen und Einschätzungen ausgehen. Diese realitätsnähere Annahme geht auf 
Simon (1957, S.198) zurück, der menschliches Verhalten als „intendly rational, but only limited so“ 
beschreibt. (Vgl. Mummert (1995) S.41; Dohrn (2004) S.15; Kirchner (1997) S.270; Richter&Furubotn 
(2003) S.203) 
158 Vgl. Cohen&Levinthal (1989) S.569; Koschatzky (2001) S.54 
159 Vgl. Nelson&Winter (1982) S.35 
160 Vgl. Koschatzky (2001) S.54 
161 Vgl. Cohen&Levinthal (1990) S.128 
162 Vgl. Cohen&Levinthal (1990) S.139 
163 Vgl. Koschatzky (2001) S.55 
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Die veränderte Betrachtungsweise der evolutorischen Innovationsökonomik von Wissen und 

interaktivem Lernprozess führt zur Aufhebung der von den neoklassischen Theorien 

angenommenen Dichotomie von Wissensentstehung und -diffusion.164 Um explizites, nicht 

kontextspezifisches Wissen begreiflich und auf spezifische Umstände anwendbar zu machen, 

bedarf es impliziten Wissens. Im Falle der Übernahme expliziten Wissens handelt es sich also 

nicht ausschließlich um Wissensdiffusion, da dieses gleichzeitig verändert und erweitert wird. 

Die Wissensdiffusion geht also zwangsläufig mit der Produktion neuen Wissens einher. Auch 

bei Produkt- und Prozessverbesserungen, die auf Lernprozesse in der Herstellung und 

Anwendung von Gütern zurückzuführen sind, kann der so erzielte Wissens- bzw. Know-how-

Zuwachs nicht von der Diffusion in Kapitalgütern und Verfahrensweisen differenziert werden. 

Folglich gehen Lernprozesse mit positiven externen Effekten einher, da sie anzeigen, wo die 

Erzielung neuen Wissens rentabel sein könnte.165  

Ausgehend von der veränderten Sichtweise von Wissen und Lernprozessen wird 

anschließend das interaktive bzw. kollektive Innovationsverständnis aus evolutorischer 

Perspektive erläutert. 

2.4.1 Der kollektive Innovationsprozess 

Neuere evolutorische Ansätze der Innovationsforschung besitzen gegenüber traditionellen 

neoklassischen Ansätzen eine veränderte Sichtweise des Innovationsprozesses. Das auf der 

Annahme unbeschränkter Rationalität basierende Maximierungspostulat und die traditionelle 

Sichtweise von technologischen externen Effekten bzw. Wissensspillovern wird hinterfragt. 

Insbesondere die Beschreibung des Innovationsprozesses als „einen schlichten Rückgriff auf 

einen exogenen Wissenspool und damit als einen rein reaktiven und im Sinne des 

Rationalitätspostulats optimierender Prozess“166 ist Anlass zur Kritik. Eine derartige Sichtweise 

vernachlässigt den evolvierenden und komplexen Charakter des Innovationsgeschehens und 

lässt damit wesentliche den Innovationsprozess prägende Aspekte, wie u.a. wechselseitige 

Akteursbeziehungen, Rückkopplungen, Komplexität und Unsicherheit außer Acht.167 

Dementsprechend geben die evolutorischen Innovationstheorien die anreizbasierte 

Betrachtung, die von einer ubiquitären Anwendbarkeit des Maximierungspostulats auf alle 

Inputfaktoren ausgeht, zugunsten eines wissensbasierten Ansatzes zur Untersuchung des 

Innovationsprozesses auf. Dieser stellt technologisches Wissen und die Kompetenzen und 

Erfahrungen der Akteure in den Mittelpunkt der Betrachtung. Darüber hinaus wird neues 

technologisches Wissen, wie in den vorangegangenen Abschnitten bereits erläutert, nicht 

 
164 Vgl. David&Foray (1995) S.25 
165 Vgl. David&Foray (1995) S.39; David&Foray (1996) S.89 
166 Pyka (1999) S.45 
167 Vgl. Nelson&Winter (1982) S.22ff.; Pyka (1999) S.45ff. 
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länger mit Information gleichgesetzt und besitzt nur partiell die Eigenschaft eines öffentlichen 

Guts. An die Stelle des neoklassisch geprägten linearen Innovationsprozesses tritt die 

Vorstellung „eines vernetzten Innovationsprozesses […], bei dem von allen Phasen Vor- und 

Rückkopplungen auf andere Phasen in einem systematisch und organisierten 

Problemlösungsprozess ausgehen.“168  

Interaktive Innovationsmodelle 

Im Rahmen dieser Arbeit wird stellvertretend für die von der EÖ entwickelten 

Rückkopplungsmodelle das rückgekoppelte Innovationsmodell (chain-linked model of 

innovation) von Kline und Rosenberg (siehe Abb. 1) vorgestellt, das in der 

Innovationsökonomik große Anerkennung erfahren hat.169 

Resultierend aus den Erklärungsdefiziten linearer Innovationsmodelle folgt seit den 1980er 

Jahren die Formulierung interaktiver Innovationsmodelle, die die empirisch falsifizierte lineare 

Phasenabfolge aufgeben und die vielfältigen Rückkopplungseffekte innerhalb des 

Innovationsprozesses besser berücksichtigen.170 

Als besonderes Merkmal wird dabei die mit dem Innovationsprozess einhergehende 

Unsicherheit herausgestellt. Diese ergibt sich aus der begrenzten Rationalität der Innovatoren, 

wodurch diese insbesondere anfänglich nicht in der Lage sind, die zukünftigen Folgen ihres 

wirtschaftlichen Handelns abzuschätzen.171 

Aus ihren Untersuchungen des Innovationsprozesses folgern Kline und Rosenberg (1986), 

dass wissenschaftliche Forschung nicht die alleinige Quelle zur Entstehung von Innovationen 

darstellen kann. Sie sehen vor allem in der Kopplung mit den Marktbedürfnissen sowie aus 

dem Lernen während der Produktion wesentliche Innovationsimpulse. Aus dieser Betrachtung 

ist zu folgern, dass für sie die Nicht- Berücksichtigung von Prozessinnovationen das zentrale 

Defizit linearer Innovationsmodelle darstellt.172 

Wesentliche Elemente des rückgekoppelten Innovationsmodells sind fünf Aktivitätspfade, und 

zwar: 

Pfad eins (C) unterteilt den Innovationsprozess in fünf Phasen und stellt die zentrale 

Innovationskette des Modells dar. Die fünf Phasen sind: 

1.) Bewertung potenzieller Marktbedürfnisse 

 
168 Pyka (1999) S.46 
169 Vgl. Sternberg (1994) S.4 
170 Vgl. Schmoch (2000) S.5f. 
171 Vgl. Dosi&Orsenigo (1988) S.17; Kline&Rosenberg (1986) S.279ff. 
172 Vgl. Kline&Rosenberg (1986) S.288 
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2.) Invention und/oder analytisches Design 

3.) Detailliertes Design und Testverfahren 

4.) Re-Design und Produktion 

5.) Distribution und Vermarktung 

Pfad zwei berücksichtigt verschiedene Rückkopplungsmechanismen, die einerseits zwischen 

den Innovationsphasen stattfinden (f) und andererseits in Form von Markt- bzw. 

Anwenderbedürfnissen laufend die ersten drei Phasen beeinflussen (F).173 

Pfad drei verbindet wissenschaftliche Forschung, die sich aus den Komponenten Forschung 

und verfügbarer Wissensbasis zusammensetzt, mit der zentralen Innovationskette (Pfeile K 

und R)174 

Pfad vier berücksichtigt die Möglichkeit, dass im Zuge von Forschungsaktivitäten neu 

geschaffenes Wissen zu radikalen Innovationen führen kann (Pfeil D).175 

Pfad fünf zeigt die Beeinflussungen von den im Innovationsprozess generierten Ergebnissen 

auf die wissenschaftliche Forschung (im Sinne neuer Verfahrensweisen) sowie einen 

allgemeinen wechselseitigen Ideenaustausch von Wissenschaft und Technik (Pfeile I, S).176 

Abbildung 1: Rückgekoppeltes Innovationsmodell (nach Kline&Rosenberg 1986) 

 
C = Zentrale Innovationskette 
f = Rückkopplungsschleifen 
F = Besonders wichtige Rückkopplung 
K-R = Kopplungen über Wissensbasis zur Forschung und Rückkopplungen. Wenn Problem im Knoten K gelöst wird, entfällt die 
Aktivierung der Verbindung 3 zu R. Rückkopplung von der Forschung (Verbindung 4) ist problematisch daher gestrichelte Linie. 
D = Direkte Verbindung zur und von der Forschung bei Problemen in Invention und Design. 
I = Unterstützung wissenschaftlicher Forschung durch Instrumente, Maschinen, Verfahren 
S = Unterstützung wissenschaftlicher Technologieforschung durch Informationsaustausch über Produktbereiche und sonstige Arbeiten  

Quelle: Koschatzky (2001) S.47 

 
173 Vgl. Kline&Rosenberg (1986) S.289 
174 Vgl. ebenda S.287 
175 Vgl.: ebenda S.293 
176 Vgl. Broß (2000) S.59f. 
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Ein derartiges Innovationsmodell zeichnet sich durch eine differenzierte Betrachtung von 

Wissenschaft und Forschung aus und betont deren besondere Bedeutung als ständige 

Wissensquelle im Innovationsprozess. Unter Aufgabe der von den linearen Modellen 

unterstellten Gerichtetheit des Innovationsprozesses werden Abbrüche und Rückkopplungen 

als charakteristische Merkmale der Innovationsgenerierung berücksichtigt.177 

Somit gelingt es, den Innovationsprozess realitätsnah im Sinne des evolutorischen 

Innovationsverständnisses – das den Ausgangspunkt von Innovationen, im Wechselspiel von 

Bedürfnissen und Lösungspotenzialen, den Interaktionen zwischen Akteuren und dem Kontext 

darstellt – abzubilden.178 Dennoch ist auch dieses Modell nicht frei von Kritik. Beispielsweise 

bezeichnen Schmoch et al. (2005) die Einteilung des Innovationsprozesses als unscharf und 

bezweifelt einen aus ihr folgenden zusätzlichen Erkenntnisgewinn.179 Die unterschiedlichen 

Rückkopplungsmechanismen werden dahingehend kritisiert, dass sie sich teilweise 

überschneiden. Darüber hinaus werden die Vernachlässigung einer ausführlichen 

Untersuchung der Wechselbeziehungen zwischen Innovationskette und Wissensbasis sowie 

die ausbleibende Differenzierung von implizitem und explizitem Wissen bemängelt.180 

Dennoch bietet das hier vorgestellte Modell, trotz einiger Kritikpunkte und der sich in der 

Realität zeigenden Uneinheitlichkeit unterschiedlicher Technologiebereiche, eine gute 

Grundlage für den Innovationsprozess, im Sinne der evolutorischen Ansätze der Innovations-

forschung.181 Das interaktive Innovationsmodell stellt gleichzeitig einen wichtigen 

Ausgangspunkt für die Innovationssysteme dar, die im Abschnitt 3.4 noch ausführlicher 

erläutert werden.182 

Technologische Spillover 

Anhand des exemplarisch vorgestellten interaktiven Innovationsmodells von Kline und 

Rosenberg (1986) wurde der nach dem Verständnis der EÖ interaktive – durch Vor- und 

Rückkopplungen gekennzeichnete – Innovationsprozesses veranschaulicht.183 

Insbesondere Rückkopplungen zwischen der Diffusions- und Innovationsphase kommt dabei 

ein wichtiger Stellenwert zu. Die Diffusion von neuen Technologien wird nicht länger mit 

Imitation gleichgesetzt. Vielmehr bietet die Diffusionsphase das Potenzial für Verbesserungen 

der ursprünglichen Innovation, liefert Impulse für die Weiterentwicklung anderer Technologien 

und kann zur Erschließung neuer Möglichkeiten durch die wechselseitige Befruchtung 

 
177 Vgl. Schröter (2004) S.92; Der Wissenschaftsrat (2007) S.17 
178 Vgl. Der Wissenschaftsrat (2007) S.17; Fichter&Antes (2006) S.7 
179 Vgl. Schmoch et al. (1995) S.82f. 
180 Vgl. Senker (1992) S.433 
181 Vgl. Broß (2000) S.61 
182 Vgl. Maier et al. (2012) S.114  
183 Vgl. Konrad&Nill (2001) S.16; Pyka (1999) S.71f. 
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verschiedener Technologien beitragen. Die veränderte Sichtweise auf den Diffusionsprozess 

steht in direktem Zusammenhang mit dem Phänomen der positiven externen Effekte bzw. 

technologischen Spillover und ihrer Bedeutung im Innovationsprozess.184 

Gegenüber neoklassischen Ansätzen, die die anreizreduzierende Wirkung von 

Spillovereffekten auf die FuE-Tätigkeit betonen, weisen evolutorische Ansätze auf deren 

ideen-schaffenden Charakter im kollektiven Innovationsprozess hin. Der veränderten 

Einschätzung positiver externer Effekte bzw. technologischer Spillovereffekte kommt im 

Kontext des interaktiven und kollektiven Innovationsprozesses ein wichtiger Stellenwert zu. 

Für die Generierung von Wissen bzw. Innovationen spielen dabei Rückkopplungen bzw. das 

interaktive Zusammenspiel, sowohl konkurrierender als auch kooperierender Akteure, eine 

wichtige Rolle. Dieses Zusammenspiel bietet das Potenzial für Synergieeffekte und die 

Erschließung neuer technologischer Möglichkeiten, die durch wechselseitige Befruchtung 

verschiedener Technologien (cross-fertilization) hervorgerufen werden. Nach dem 

Verständnis von Dosi (1988) resultiert aus den Spilloverffekten ein System nicht handelbarer 

wechselseitiger Beziehungen (untraded interdependencies), die weit über die eigentlichen 

Austauschbeziehungen hinausgehen.185 

Die ideenschaffende Eigenschaft von Spillovereffekten rückt den kollektiven Charakter des 

Innovationsprozesses (collective invention) in den Vordergrund. Die neue Innovations-

ökonomik versteht unter dem kollektiven Innovationsprozess „alle Formen technologischer 

Interdependenzen, also nicht nur die bewusste und freiwillige Offenlegung neuen Know-hows, 

sondern sämtliche untraded interdependencies, die aufgrund der partiellen öffentlichen Gut 

Charakteristika entstehen.“186 

Für die Verfügbarkeit und Nutzung technologischer Spillover spielen kooperative und kognitive 

Aspekte eine wichtige Rolle. Aufgrund der hohen Spezifität und Komplexität von 

technologischen (implizitem) Wissen setzt dessen Austausch und Verbreitung die Existenz 

von Informations- und Kommunikationskanälen voraus. In diesem Zusammenhang kommt 

institutionellen Arrangements, wie Kooperationen, Allianzen und informellen oder sozialen 

Netzwerken ein wichtiger Stellenwert zu. Allgemein stellen Netzwerke eine „spezifische Form 

der Interaktion mit externen Partnern187“ dar. Sie bringen Handelnde, Ressourcen und 

Tätigkeiten zusammen und können somit als System verstanden werden.188 Der Netzwerk-

gemeinschaft stehen hinsichtlich der angestrebten Innovationen sowohl die materiellen als 

auch die immateriellen Ressourcen aller beteiligten Akteure zur Verfügung. Durch die 

 
184 Vgl. Pyka (1999) S.46,84f.; David&Foray (1995) S.25; Cantner&Graf (2003) S.29 
185 Vgl. Pyka (1999) S.46f.,73,85; Dosi (1988) S.226, Cantner&Graf (2003) S.29 
186 Pyka (1999) S.74 
187 Koschatzky (2001) S.120f. 
188 Vgl. Casti (1995) S.5 
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voneinander abweichenden Kernkompetenzen und der Zugriffsmöglichkeit auf sämtliche 

Ressourcen aller beteiligten Akteure entstehen Synergien, von denen alle Netzwerkakteure 

profitieren. Auf längere Sicht führt ein derartiges kooperatives Verhalten zur Entstehung eines 

netzwerkspezifischen „Wissenspools“. Die Aussicht auf Synergieeffekte stellt dabei einen 

wichtigen Beweggrund zur Teilnahme an Netzwerken dar, in diesem Bereich spielt auch das 

Prinzip der Reziprozität eine wichtige Rolle.189 Dieses kann als Prinzip des 

Leistungsaustausches zwischen den Netzwerkakteuren verstanden werden, das sich in der 

Wertmäßigkeit einzelner Transaktionen durchaus unausgeglichen darstellt, sich aber 

langfristig in einer Reihe von Austauschprozessen ausgleichen sollte.190 Voraussetzung zur 

Verwirklichung derartiger Vorteile sind dauerhafte soziale Beziehungen sowie ein 

ausreichendes Maß an Vertrauen zwischen den Kooperationspartnern. Dies ist die Grundlage, 

auf der die kooperierenden Akteure bereit sind, sich gegenseitig ihr spezifisches Know-how, 

ihre Ressourcen sowie Leistungen, zu Gunsten der erhofften Vorteile bereitzustellen.191 In 

diesem Sinne sind technologische Spillovereffekte „nicht ausschließlich als unfreiwillige 

Weitergabe von neuem Know-how zu interpretieren“192. Somit spielt die Beziehungsqualität – 

im Sinne der Ausgestaltung sozialer Kontakte innerhalb eines Netzwerkes – eine gewichtige 

Rolle. Darüber hinaus müssen die Empfänger zur Nutzung von technologischen Spillovern 

über ausreichend große absorptive Kapazitäten (absorptive capabilities) verfügen.193 

2.4.2 Kumulativität des Innovationsprozesses 

Quintessenz der vorangegangenen Abschnitte ist, dass Innovationen als allgegenwärtige, 

kumulative Prozesse des Lernens, Suchens und Erforschens bezeichnet werden können.194 

Dabei ergibt sich der kumulative Charakter aus fortlaufendem Lernen und stetiger Wissens-

zunahme. Die so gewonnenen neuen Erkenntnisse beruhen auf Erfahrungen sowie der 

vorhandenen Wissensbasis und können wiederum für zukünftige Suchprozesse verwandt 

werden.195 Lernprozesse besitzen dabei einen lokalen Charakter, da sich Forschungs- und 

Entwicklungsaktivitäten überwiegend im Umfeld bereits bestehender Techniken ereignen.196 

Da Innovationen die Quelle technologischen Wandels darstellen, resultiert auch dieser aus 

kumulativen Lernprozessen. Das kumulative sowie routinemäßige Verfahren des Lernens und 

 
189 Vgl. Weyer (2000) S.12 
190 Vgl. Bathelt&Glückler (2000) S.171 
191 Vgl. Bienert (2002) S.91; Schröder (2006) S.79 
192 Pyka (1999) S.80 
193 Vgl. Pyka (1999) S.85; Cohen&Levinthal (1989) S.569; Gottschalk&Janz (2003) S.32 
194 Vgl. Lundvall (1995) S.8 
195 Vgl. Koschatzky (2001) S.56 
196 Vgl. Cimoli&Dosi (1996) S.66 
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Suchens hat eine pfadabhängige Technikentwicklung sowie die Entstehung technischer 

Paradigmen und Trajektorien zur Folge.197 

Unter einem technologischen Paradigma versteht man eine Art Muster zur Lösung 

technoökonomischer Probleme, dieses basiert auf naturwissenschaftlichen Prinzipien. Dabei 

handelt es sich sowohl um Muster zur Entwicklung und Verbesserung von Gegenständen bzw. 

Produkten (bspw. Autos oder Drehbänke) sowie Sätzen von Heuristiken zur Formulierung 

forschungsleitender Fragen. Sie bestimmen die technologischen Möglichkeiten für zusätzliche 

Innovationen und Handlungsanleitungen zu deren Nutzung. Betrachtet man das jeweilige 

Paradigma im Zeitablauf, so lässt sich die Entwicklung des technologischen Wandels auf 

bestimmten technologischen Pfaden feststellen. Diese Entwicklungslinien bezeichnet man 

auch als technologische Trajektorien.198 

Die Pfadabhängigkeit des technologischen Wandels führt dazu, dass sich dieser nicht als 

Folge andauernder, radikaler bzw. disruptiver Umbrüche, sondern im Zuge fortlaufender, 

inkrementaler Innovationen ergibt. Vermindert sich die wirtschaftliche Kraft eines Paradigmas, 

kommt radikalen Innovationen eine entscheidende Rolle bei der Entstehung neuer 

Paradigmen zu. Dazu bedarf es neben einem allgemeinen wissenschaftlichen Fortschritt auch 

der Aufgabe alter Gewohnheiten und organisatorischer Strukturen.199 

Die Adaption des Pfadabhängigkeitskonzepts in der Innovationsforschung ist auf David (1985) 

und Arthur (1989) zurückzuführen. Abweichend von der neoklassischen Sichtweise liefern sie 

mit ihren Konzepten einen Erklärungsansatz, warum Allokationsprozesse nicht zwangsläufig 

zur Durchsetzung der effizientesten Technologie führen müssen. Mit anderen Worten: Die in 

der Realität zu beobachtenden Verharrungstendenzen inferiorer Technologien lassen sich mit 

Hilfe des Pfadabhängigkeitskonzepts theoretisch erklären.200 Die Autoren betonen die 

Bedeutung der „Geschichte“  (history matters) und von Zufallselementen (small events) sowie 

selbstverstärkender Effekte für den technologischen Wandel bzw. den Prozess der 

Technikentwicklung. Für das Innovationsgeschehen haben diese Einflüsse einen 

außerordentlich wichtigen Stellenwert und führen zu dessen pfadabhängigen Verlauf.201  Fasst 

man beide Aspekte zusammen, so lautet die Kernthese, dass durch kleine, ex ante scheinbar 

unbedeutende Ereignisse ein Prozess angestoßen wird, der sich anschließend durch positive 

 
197 Vgl. Pyka (1999) S.62; Cantner&Hanusch (1998) S.10; (Vgl. hierzu auch den Paradigmen-
Trajektorien- Ansatz von Dosi (1982,1988)  
198 Vgl. Dosi (1988) S.224f.  
199 Vgl. Koschatzky (2001) S.57 
200 Die vorangegangenen Ausführungen verdeutlichen den Rückbezug des Konzepts der 
Pfadabhängigkeit von Arthur (1989) und David (1985) zur biologischen Evolutionstheorie. Kleine 
zufällige Ereignisse (Variation) bestimmen die Richtung des technologischen Wandels (Selektion), der 
dann nicht mehr umkehrbar ist (Vgl. David (2001) S.20) 
201 Vgl. Arthur (1994) S.16ff.; Ackermann (2001) S.9f. 
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Rückkopplungen oder sogenannte „increasing returns“202 selbst verstärkt.203 Der beschriebene 

Prozess kann dazu führen, dass alternative Lösungen verdrängt bzw. vollständig 

ausgeschlossen werden. Ist der Wechsel von einem technologischen Paradigma zu 

alternativen effizienteren Technologien nicht mehr möglich, spricht man von einer Verriegelung 

bzw. von einem „lock-in“. Komplementär dazu wird der Ausschluss von potenziell effizienteren 

Alternativtechnologien als „lock-out“ oder „Ausriegelung“ bezeichnet.204 

Die Bedeutung zufälliger Ereignisse und Entscheidungen in der Vergangenheit spielen 

insbesondere für instabile Entwicklungsphasen, die auch als Verzweigungs- oder 

Kreuzungspunkte einer Technologie verstanden werden können, eine wichtige Rolle. An den 

Verzweigungspunkten bieten sich – üblicherweise für einen begrenzten Zeitraum – 

verschiedene Alternativen oder Richtungen für die weitere Entwicklung einer Technologie. Die 

Erkenntnis, dass bereits kleine zufällige Ereignisse den Technologieauswahlprozess und 

damit den weiteren Verlauf der Technologieentwicklung bzw. der Innovationsrichtung 

bestimmen können, hat auch für die Richtungsvorgabe und die Gestaltung von Innovations- 

bzw. Transitionsprozessen eine wichtige Bedeutung. In diesem Sinne können die 

Verzweigungspunkte als zeitlich begrenzte Handlungsgelegenheiten (windows of opportunity) 

interpretiert werden, da die weitere technologische Entwicklung hier verschiedene Verläufe 

nehmen kann und sich besonders gut beeinflussen lässt.205  

Die besondere Hervorhebung des Zufalls als ein prägendes Element der technologischen 

Entwicklung bzw. der Entstehung von Pfaden hat zur Folge, dass das Entscheidungs- bzw. 

Steuerungspotenzial der Akteure zur Durchsetzung von Technologien kritisch hinterfragt 

wird.206 

Mit dem Konzept der Pfadkreation207 werden die geringen Handlungs- und 

Steuerungspotenziale, die das Konzept der Pfadabhängigkeit den Akteuren einräumt, jedoch 

relativiert. Die Anhänger des Konzepts fokussieren sich auf die positiven Aspekte von Pfaden 

und versuchen hieraus u.a. Rückschlüsse über die Steuerungsmöglichkeiten zur 

Durchsetzung technologischer Standards oder Systemwandlungsprozesse zu gewinnen. 

Erweiternd zum Konzept der Pfadabhängigkeit werden neben emergenten (evolutiven) und 

damit zufälligen Elementen auch intentionales, strategisches (deliberates) Handeln für die 

Entstehung und Entwicklung von Pfaden und die damit verbundene Initiierung 

 
202 Während Sydow et.al (2005) von positiven Rückkopplungen sprechen, verwenden Arthur (1989) und 
David (1985) den Begriff „increasing return“. 
203 Petermann (2010) S.20 
204 Vgl. Ohlhorst (2009) S.52f.; Reichel (1998) S.109ff. 
205 Vgl. Ohlhorst (2009) S.51 
206 Vgl. Ohlhorst (2009) S.51; Meyer&Schubert (2005) S.3ff. 
207 Vgl. u.a. Garud&Karnøe (2001); Kemp et al. (2001); Windeler (2003) 
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selbstverstärkender Effekte in Betracht gezogen.208 Dementsprechend stellt die empirische 

Untersuchung evolutiver und deliberater Elemente und ihrer Bedeutung für die 

Pfadkonstitution ein wesentliches Anliegen des Konzepts dar. Hieraus sollen insbesondere 

Rückschlüsse über die auch für diese Arbeit relevante Kausalität und gegenseitige 

Beeinflussung von Akteurshandeln und Pfadabhängigkeiten gewonnen werden. In Kapitel 3 

werden diese Aspekte im Rahmen des Strategischen Nischenmanagement (SNM), des 

Transition Managements (TM) und der Transitionsfensterstrategien wieder aufgenommen und 

ausführlicher erläutert. 

2.4.3 Das evolutorische Innovationsverständnis und die räumliche Dimension 

Die vorangegangenen Abschnitte beschäftigten sich mit der differenzierten Betrachtung von 

Wissen und Lernprozessen. Im Vergleich zu den in Kapitel 2.1 vorgestellten Neoklassischen 

Innovationstheorien ergibt sich hieraus eine wirklichkeitsnähere Beschreibung des 

Innovationsprozesses und des technologischen Wandels. 

Nachfolgende Ausführungen präzisieren und fassen das aktuelle Innovationsverständnis 

nochmals zusammen. Demnach können Innovationen entsprechend ihres Veränderungs-

potenziales in vier Arten unterteilt werden: 

Inkrementale Innovationen:  

Diese ergeben sich mehr oder weniger fortlaufend in jedem Industrie- und 

Dienstleistungsbereich als Folge von Inventionen und Verbesserungen, die von Ingenieuren 

und anderen Personen im Produktionsprozess generiert wurden, sowie durch Impulse von der 

Anwenderseite (learning by doing und learning by using). Die Wirkungen sind einzeln 

betrachtet häufig nur gering, kumulativ leisten sie jedoch einen wichtigen Beitrag zum 

Produktivitätswachstum. 

Radikale Innovationen:  

Diese ergeben sich in der Regel diskontinuierlich im Zuge von Forschungs- und 

Entwicklungstätigkeiten in Unternehmen, Universitäten und sonstigen 

Forschungseinrichtungen. Dabei setzen sie sich häufig aus Produkt-, Prozess- und 

organisatorischen Innovationen zusammen und stellen den Ausgangspunkt zur Herausbildung 

neuer Märkte dar. Für gewöhnlich bleiben die von radikalen Innovationen hervorgerufenen 

strukturellen Veränderungen auf bestimmte Technikfelder begrenzt, es sei denn, eine Gruppe 

von radikalen Innovationen zieht die Entstehung ganzer Industrien oder neuen 

Dienstleistungen nach sich. 

 
208 Vgl. Arthur (1989)S.117; Garud&Karnøe (2001)7f.; Schreyögg et al. (2003) S.285 



 
 49 

Veränderungen des technologischen Systems: 

Darunter werden technologische Umbrüche von großem Ausmaß verstanden, die sich auf 

verschiedene Wirtschaftsbereiche auswirken sowie zur Herausbildung neuer Branchen führt. 

Solche Veränderungen, die auch als Systeminnovationen bezeichnet werden, ergeben sich 

aus dem Zusammenspiel von radikalen und inkrementalen Innovationen in Verknüpfung mit 

organisatorischen und Managementinnovationen, die sich auf mehrere Unternehmen 

auswirken. 

Veränderungen der technoökonomischen Paradigmen:  

Teilweise gehen die Veränderungen des technologischen Systems so weit, dass sie 

Auswirkungen auf das Verhalten der gesamten Wirtschaft nach sich ziehen. Derartige 

Veränderungen beeinflussen in direkter oder indirekter Weise nahezu ausnahmslos jeden 

Wirtschaftsbereich.209 

Welche Rolle spielt nun aber die räumliche Dimension im Innovationsprozess bzw. für die hier 

dargestellten Innovationsarten? Anhand der in den vorherigen Abschnitten gewonnenen 

Erkenntnisse wird nun erklärt, wann räumlicher bzw. kultureller Nähe eine besondere 

Bedeutung zukommt. Wichtig sind die räumliche bzw. kulturelle Nähe: 

• Für Innovationsaktivitäten, die mit hoher Unsicherheit behaftet sind, wie es bei der 

Entstehung neuer technologischer Paradigmen und Systeme sowie der Generierung von 

radikalen Innovationen im Anfangsstadium zu beobachten ist. 

• Im Falle technikbezogener Innovationen, die eine hohe Wissenschaftsbindung (i.S. einer 

engen Zusammenarbeit von universitärer und industrieller Forschung) erfordern. Dies zeigt 

sich insbesondere bei jüngeren Technologien, die mit der Herausbildung neuer 

technologischer Systeme und Paradigmen einhergehen. 

• Im Falle von implizitem Wissen mit komplexen Informationscodes – häufig bei neuen und 

komplexen Technologien anzutreffen – kann der Austausch von Wissen nur über 

persönliche Kontakte erfolgen. 

• Wenn Wissen und Informationen – die zur Lösung von Problemen unabdingbar 

sind – an einzelne Raumpunkte gebunden vorliegen. 

 
209 Vgl. Freeman&Perez (1988) S.45ff.; Freeman (1992) S.77f. 
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• Im Falle von Interaktions- und Lernprozessen, die Teamarbeit von Technikhersteller und   

-anwender voraussetzen. Dies gilt insbesondere für Innovationsvorhaben, die auf die 

Befriedigung individueller Anwenderbedürfnisse abzielt.210 

Das Ausmaß der Notwendigkeit zur räumlichen bzw. kulturellen Nähe wird darüber hinaus 

entscheidend von den absorptiven Fähigkeiten des jeweiligen Unternehmens beeinflusst.211 

Im Anschluss an die Zusammenfassung der wesentlichen Eigenschaften des 

Innovationsgeschehens folgt eine erweiterte, die wesentlichen Charakteristika 

berücksichtigende Definition des Begriffs Innovation; diese entspricht auch der veränderten 

Betrachtungsweise der evolutorischen Innovationsforschung. Demnach ist Innovation: „ein 

evolutionärer, kumulativer, interaktiver und rückgekoppelter Prozess des Transfers von 

Information, implizitem und explizitem Wissen in Neuerungen technischen und 

organisatorischen Charakters. Dieser Prozess ist charakterisiert durch Unsicherheit, 

Informationssuche, Informationskodierung und -dekodierung sowie gegenseitiges Lernen. Das 

Bindeglied zwischen Innovation und Raum ist die Interaktion, das heißt der distanzielle 

Austausch materieller und immaterieller Ressourcen zwischen den Innovationsakteuren.“212 

Soziokulturelle Faktoren, die das Interaktionspotenzial, -ausmaß und dessen Gestaltung 

zwischen den am Innovationsprozess beteiligten Akteuren maßgeblich bestimmen, sind in 

einem derartigen Innovationsverständnis ausdrücklich berücksichtigt.213 

Wie die vorangegangenen Ausführungen verdeutlichen, zeichnen sich das Innovations-

geschehen bzw. der technologische Wandel durch eine Vielzahl unterschiedlicher Einfluss-

größen und komplexer Wirkungsmechanismen, die wiederum in wechselseitigen Beziehungen 

zueinander stehen, aus. Um dieser Komplexität Herr zu werden, wird nachfolgend zunächst 

das Konzept der Innovationssysteme erörtert.214 Die Innovationssystemansätze sind dabei 

nicht als eigene Innovationstheorie zu verstehen. Sie stellen vielmehr einen „Ordnungsrahmen 

für die Einzelelemente einer Theorie der Innovation“215 dar. 

 
210 Vgl. Koschatzky (2001) S.59f. 
211 Vgl. Koschatzky (2001) S.60 
212 Koschatzky (2001) S.62 
213 Vgl. Koschatzky (2001) S.62 
214 Vgl. zum Konzept der Innovationssystemansätze u.a. Freeman (1988); S.330ff.; Lundvall (1988, 
1992,2007); Metcalfe (1998) S. 462ff.; Nelson (1988,1993); Freeman&Soete (1999) S.295-315; 
Lundvall et al. (2002); Carlsson&Stankiewicz (1995); Carlsson et al. (2002); Edquist (2005); Malerba 
(2002a/b,2005); Breschi&Malerba (1997); Braczyk et al. (1998); Moulaert&Sekia (2003), Bergek et al. 
(2008a) 
215 Spielkamp (1997) S.8 
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2.5 Der Innovationssystemansatz 

Der Innovationssystemansatz stellt eine empirische Forschungsrichtung dar, die – aufbauend 

auf unterschiedlichen theoretischen Ansätzen – bestrebt ist, die systemischen Elemente von 

Innovationsprozessen zu untersuchen und innovationspolitische Einsichten zur 

grundsätzlichen Beeinflussbarkeit und Gestaltung der Interaktionen zwischen den 

Innovationsakteuren und dazugehörigen Institutionen zu gewinnen.216 Neben dem im Vorfeld 

dieses Abschnitts erörterten Verständnis neuerer innovationstheoretischer Ansätze greift 

diese Konzeption in ihrer innovationsbezogenen Untersuchung auf weitere Ansätze zurück. 

Entsprechend ihrer interdisziplinären Betrachtungsweise werden u.a. Ansätze der 

evolutorischen und institutionellen Ökonomik sowie der (Neuen) Wirtschaftsgeographie und 

Regionalökonomik aufgegriffen.217 

Abhängig von der jeweiligen Perspektive bzw. Forschungsfrage werden Innovationssysteme 

unterschiedlich definiert. Sie können in Nationale218, Regionale219, Sektorale220  oder 

Technologische221 Innovationssystemansätze unterschieden werden. 

2.5.1 Allgemeine Charakteristika  

Gemein ist den Ansätzen die Betonung des systemischen Charakters von Innovations-

prozessen und deren institutionelle Prägung. Die innovative Leistungsfähigkeit von 

ökonomischen, technologischen oder territorialen Systemen basiert auf komplexen 

Interaktions- und Lernprozessen multipler Akteure wie Unternehmen, Forschungs-

organisationen und politischen Akteuren. Nicht ein einzelner Faktor, sondern die Qualität der 

Vernetzung und die Interaktionsbeziehungen zwischen den Elementen eines Systems werden 

für die Wettbewerbsfähigkeit von Innovationssystemen verantwortlich gemacht. Carlsson 

(2007) sieht Innovationssysteme als „institutional arrangements to facilitate spillovers (provide 

connectivity) among economic actors. Put differently, the systems concept is necessary in 

analyzing the economic impact of innovation when non-market synergies are important.”222 

Nach dem Verständnis von Edquist (1997) untersuchen die Innovationssystemansätze “all 

important economic, social, political, organizational, and other factors that influence the 

development, diffusion, and use of innovations.”223 

 
216 Vgl. Cooke (1998) S.12 
217 Vgl. Koschatzky (2001) S.173 
218 Vgl. u.a. Lundvall (1992, 2007) 
219 Vgl. u.a. Braczyk et al. (1998); Moulaert&Sekia (2003) 
220 Vgl. u.a. Breschi&Malerba (1997); Malerba (2002a/b,2005) 
221 Vgl. u.a. Carlsson et al. (2002); Bergek et al. (2008) 
222 Carlsson (2007) S.859 
223 Edquist (1997b) S.14 
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Folgende grundsätzliche Charakteristika der Innovationssysteme lassen sich identifizieren: 

• Innovationsprozessen und interaktiven Lernprozessen fällt eine entscheidende Rolle zu. 

• Die Generierung von Innovationen erfolgt zunehmend in einem kollektiven Prozess unter 

der Mitwirkung vieler Akteure und findet weniger in isolierten Strukturen statt. 

• Die Innovationssystemansätze basieren auf einer holistischen und interdisziplinären 

Betrachtungsweise. Die Ganzheitlichkeit des Konzeptes spiegelt sich im Versuch alle 

innovationsrelevanten Bestimmungsgrößen einzubeziehen wider. Dabei werden im Sinne 

der interdisziplinären Betrachtungsweise nicht nur ökonomische, sondern auch 

organisatorische, soziale und politische Aspekte berücksichtigt. 

• Produkt- und Prozessinnovationen spielen eine wichtige Rolle. 

• Die Innovationssysteme erfassen den kumulativen Charakter von Innovationen sowie 

deren Verlauf entlang technologischer Pfade. 

• Der nicht-lineare – durch wechselseitige Abhängigkeiten gekennzeichnete – Charakter des 

Innovationsprozesses wird ausdrücklich berücksichtigt.  

• Auch institutionsökonomische Reflexionen fließen in die Innovationssystemansätze ein. 

Institutionen, die bspw. in Form von Normen, Regeln, und Gesetzen vorliegen, besitzen 

für die Interaktion zwischen den Innovationsakteuren einen wichtigen Stellenwert.224 

Zur weiteren Konkretisierung und Spezifizierung der Innovationssystemansätze wird 

nachfolgend erläutert wie in diesem Zusammenhang ein System definiert werden kann. 

Ausgehend von dieser allgemeinen Definition werden im Anschluss die das System 

charakterisierenden Merkmale näher beleuchtet. 

Nach Carlsson et al. (1999) lassen sich Systeme als eine bestimmte Anzahl zueinander in 

Beziehung stehender Komponenten verstehen, die auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. 

Anders ausgedrückt, setzen sich Systeme aus spezifischen Elementen, Beziehungen und 

bestimmten Eigenschaften zusammen.225 

Entlang dieser für die Innovationssysteme rahmengebenden (System-)Definition werden 

nachfolgend 

• die jeweiligen Komponenten des Systems, 

• die Beziehungen zwischen diesen Bestandteilen,  

• und die jeweiligen Eigenschaften der Komponenten 

weiter spezifiziert und analysiert. 

 
224 Vgl. Edquist (2001) S.2ff.; Maier et al. (2006) S.114f.; Steg (2005a) S.7 
225 Vgl. Edquist (2001) S.4; Carlsson et.al. (1999) S.3 
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Komponenten des Innovationssystems 

Unter Komponenten versteht man die operierenden Teile eines Systems. In der 

Innovationssystemliteratur besteht Einigkeit darüber, dass Organisationen226 und Institutionen 

die wesentlichen Bestandteile eines Innovationssystems darstellen.227 In Folge einer in 

zahlreichen Beiträgen zum Innovationssystem zu beobachtenden inkonsistenten Verwendung 

der beiden Begrifflichkeiten kommt es häufig zu Missverständnissen und begrifflichen 

Verschmelzungen. Um diese Unterscheidung deutlich zu machen, wird an dieser Stelle das in 

den Innovationssystemansätzen vorherrschende Verständnis von Organisationen und 

Institutionen erläutert.  

Organisationen 

Organisationen setzen sich aus Gruppen von Individuen im Sinne formaler Strukturen 

zusammen, die sich wissentlich aufgrund gemeinsamer Absichten zur Erreichung eines 

bestimmten Ziels zusammengetan haben. Sie können als Spieler oder Akteure verstanden 

werden und umfassen bspw. politische Körperschaften (u.a. politische Parteien, Räte, 

Verbände), ökonomische Körperschaften (u.a. Unternehmen, Gewerkschaften, 

Genossenschaften) soziale Körperschaften (u.a. Vereine, Kirchen, Klubs) sowie 

Bildungskörperschaften (u.a. Universitäten, (Fachhoch-)Schulen).228 

Institutionen 

Anders als Organisationen können Institutionen nicht agieren oder Strategien verfolgen.  Sie 

stellen viel mehr die Regeln des Spiels dar und lassen sich als Ansammlung gemeinsamer 

Gewohnheiten, Routinen, etablierter Praktiken, Regeln oder Gesetzen verstehen, die die 

Beziehungen und Interaktionen von Individuen und Gruppen regulieren.229 In der Fachliteratur 

existiert eine Vielzahl unterschiedlicher, häufig voneinander abweichender Institutionsbegriffe. 

Hinzu kommt, dass das Verständnis ökonomischer Institutionenansätze von ihrem 

Erkenntnisgegenstand ein weit gefasstes ist, das Institutionen in ihrer Vielschichtigkeit 

vollständig zu erfassen sucht. Somit gibt es genauso wenig den Institutionenbegriff, wie es die 

Institutionenökonomik gibt.   

Sehr bezeichnend ist die Weite der Definition von North (1992), der Institutionen als „die 

Spielregeln einer Gesellschaft oder, förmlicher ausgedrückt, die vom Menschen erdachten 

 
226 In diesem Zusammenhang wird teilweise auch synonym von Akteuren oder Agenten gesprochen. 
(Vgl. Markard&Truffer (2008) S.598) 
227 Vgl. Edquist (2001) S.5; Carlsson et al. (1999) S.3 
228 Vgl. North (1994) S.361; Edquist&Johnson (1997) S.47 
229 Vgl. Edquist&Johnson (1997) S.42; Edquist (2005) S.188 
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Beschränkungen menschlicher Interaktion“230 ansieht. Ergänzend erläutert er, dass “Institutions 

are humanly devised constraints that structure political, economic and social interaction”.231 

Institutionen besitzen dabei die Fähigkeit Handlungs- und Entscheidungssituationen zu 

strukturieren, bzw., wie North (1992) es ausdrückt „für eine gewisse Ordnung in unserem 

täglichen Leben“232zu sorgen, wodurch sie letztlich zu einer Reduzierung von Unsicherheit 

beitragen.233 

Richter und Furubotn (1999) definieren Institutionen in Anlehnung an Schmoller (1900) „als ein 

System formgebundener (formaler) und formungebundener (informeller) Regeln einschließlich 

der Vorkehrungen zu deren Durchsetzung“234. Diese Definition liefert den – auch für diese 

Arbeit – wichtigen Hinweis, dass Institutionen sowohl formeller als auch informeller Natur sein 

können.  

Formelle Institutionen zeichnen sich dadurch aus, dass sie „im offiziellen Code des staatlichen 

Systems verankert und somit rechtlich als Ausdruck rationaler Herrschaft schriftlich kodifiziert 

sind“235. Es handelt sich um bewusst durch den Menschen gestaltete schriftlich fixierte 

„Spielregeln“ (u.a. Verfassungsregeln, Gesetz und Verordnungen), die Ihre Bindungskraft für 

gewöhnlich wiederum durch staatliche Sanktionierung erhalten.236 

Demgegenüber lassen sich informelle Institutionen (u.a. Verhaltensnormen, Sitten, 

Gebräuche, moralische, religiöse Werte, Traditionen und Ansichten) als die ungeschriebenen 

Spielregeln der Gesellschaft interpretieren. Sie sind das Resultat evolutionärer historischer 

Entwicklungen und sozialer Interaktionen. Ihre Durchsetzung resultiert für gewöhnlich nicht auf 

einem bewusst geschaffenen externen „Sanktionsapparat“, sondern aus einer internen 

vertrauensbasierten Selbstbindung.237 In diesem Sinne definieren Helmke und Levitsky (2004) 

informelle Institutionen als „socially shared rules, usually unwritten, that are created, 

communicated, and enforced outside of officially sanctioned channels“238  

Interaktionen zwischen den Komponenten im Innovationssystem 

In den vorangegangenen Abschnitten wurde ein kurzer Überblick über die wesentlichen 

Bausteine239 eines Innovationssystems gegeben. Innovationssysteme sind jedoch mehr als 

nur die Summe der in ihnen enthaltenen Komponenten. Die Beziehungen innerhalb und 

 
230 Vgl. North (1992) S.3 
231 Vgl. North (1991) S.97 
232 North (1992) S.4 
233 Vgl. North (1992) S.4; North (1990) S.239 
234 Richter&Furubotn (1999) S.7; Schmoller (1900) S.61 
235 Lauth (2004) S.126  
236 Vgl. North (1992) S.43ff. 
237 Vgl. North (1992) S.43ff.; Erlei et.al. (2007) S.547ff. 
238 Helmke&Levitsky (2004) S.727 
239 Diese werden nachfolgend synonym auch als Bestandteile, Komponenten und Elemente bezeichnet. 
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zwischen den Komponenten des Innovationssystems wurden bisher jedoch noch nicht 

erläutert. Gerade diese Interaktionen stellen jedoch einen außerordentlich wichtigen Aspekt 

im Rahmen der Innovationssystemliteratur dar.240 

Allgemein lassen sich die Interaktionen im Innovationssystem als Verknüpfungen zwischen 

den einzelnen Elementen interpretieren. Dabei beeinflussen die Eigenschaften bzw. das 

Verhalten jedes einzelnen Bestandteils die Eigenschaften und das Verhalten aller 

Komponenten. Darüber hinaus wird angenommen, dass jeder Baustein von den Eigenschaften 

und dem Verhalten von mindestens einer anderen Komponente abhängt. Aufgrund dieser 

gegenseitigen Abhängigkeit lassen sich die Elemente nicht weiter in unabhängige Teilmengen 

zerlegen.241 Dies bedeutet auch, dass das Wegfallen oder die Veränderung eines Elements 

zu Anpassungen der anderen Komponenten und ihrer Beziehungen zueinander führt. Dies gilt 

jedoch nur für ausreichend robuste Innovationssysteme; andernfalls kann der Verlust eines 

wesentlichen Bestandteils auch zum Zusammenbruch des Innovationssystems führen.242 

Die möglichen Interaktionen der Innovationssystem-Komponenten sind sehr vielfältig.243 

Nachfolgend werden die wechselseitigen Beziehungen zwischen  

• Organisationen, 

• Organisationen und Institutionen  

• und Institutionen 

kurz dargestellt. 

Interaktionen zwischen Organisationen 

Für die in den vorangegangen Abschnitten beschriebenen Lernprozesse, die als wichtige 

Grundlagen zur Innovationsgenerierung angesehen werden, spielen die wechselseitigen 

Beziehungen von Organisationen eine wichtige Rolle. Die Interaktionsbeziehungen sind 

insbesondere durch Wettbewerb, Transaktionen und Vernetzung gekennzeichnet und können 

dabei sowohl marktwirtschaftlich als auch nicht-marktwirtschaftlich geprägt sein.244 

Wettbewerbsgeprägte Interaktionsbeziehungen zeichnen sich durch miteinander 

konkurrierende Akteure aus, wodurch wichtige Anreize zur Innovationsgenerierung geschaffen 

werden. Sind die Beziehungen durch Transaktionsprozesse gekennzeichnet, werden 

insbesondere Güter und Dienstleistungen, die (technologiebezogenes) implizites Wissen 

 
240 Vgl. u.a. Freeman (1987); Lundvall (1992); Nelson&Rosenberg (1993); Edquist (1997a,b) 
241 Vgl. Carlsson et al. (1999) S.3 
242 Vgl. ebenda 
243 Vgl. Markard&Truffer (2008) S.598 
244 Vgl. Edquist (2005) S.196  
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beinhalten, zwischen den Akteuren gehandelt bzw. ausgetauscht. Netzwerkgeprägte 

Interaktionsbeziehungen wiederum zeichnen sich durch Zusammenarbeit, Kooperationen und 

langfristig ausgelegte Netzwerkvereinbarungen zum Austausch von Wissen aus.245 

Interaktionen von Organisationen und Institutionen 

Auch den wechselseitigen Beziehungen von Organisationen und Institutionen kommt bei der 

Schaffung von Innovationen und für die Funktion des gesamten Innovationssystems ein 

besonderes Augenmerk zu. Organisationen werden durch die jeweilige institutionelle 

Landschaft, in die sie eingebettet sind, beeinflusst und geformt. Die institutionelle Landschaft 

setzt sich dabei aus einem Set von Institutionen zusammen (bspw. Gesetze. Normen, 

Gewohnheiten), das Organisationen einerseits stimulieren andererseits aber auch davon 

abhalten kann, bestimmte Aktivitäten durchzuführen.246 Gleichzeitig gehen Institutionen jedoch 

auch aus Organisationen hervor bzw. sind in diesen verwurzelt. Das heißt, dass Akteure 

bewusst Änderungen oder Anpassungen bestehender Institutionen erzielen oder sogar 

vollständig neue erschaffen können. Edquist und Johnson (1997) betonen an dieser Stelle, 

dass eine Vielzahl der Institutionen in Unternehmen geschaffen wird und nennen als Beispiel 

firmenspezifische Vorgehensweisen bspw. bei der Buchhaltung oder hinsichtlich der internen 

Personalpolitik. Die beschriebenen Beziehungen von Organisationen zu Institutionen lassen 

sich als doppelte Subjekt-Objekt-Beziehung mit hohem Komplexitätsgrad bezeichnen, die 

starken Einfluss auf den Innovationsprozess besitzen. Damit wirken Sie letztlich sowohl auf 

die Leistungsfähigkeit als auch auf den Wandel des Innovationssystems ein.247 

Eine weitere Interaktionsform, die im oberen Abschnitt bereits kurz erwähnt wurde, stellt die 

direkte Erstellung von Institutionen durch Organisationen dar, bspw. durch die Schaffung 

neuer (technologischer) Standards oder die Formulierung und Implementierung neuer 

innovationspolitischer Regeln durch Organisationen. Die standardsetzenden bzw. 

normgebenden Organisationen können dabei sowohl öffentlicher als auch privater Natur sein. 

Auf der anderen Seite können Institutionen (z.B. die Verabschiedung eines neuen Gesetzes) 

auch zur Entstehung neuer Organisationen führen. 

Interaktionen zwischen Institutionen 

Institutionen können sich gegenseitig unterstützen oder auch gegensätzlich und konfliktär 

zueinanderstehen. Dabei kann es auch bestimmte Hierarchien innerhalb der institutionellen 

Konfiguration geben.248 Ein Beispiel für die Interaktion von Institutionen stellen Patentgesetze 

 
245 Vgl. OECD (2002) S.15 
246 Vgl. Markard&Truffer (2008) S.598; Suurs (2009) S.46f. 
247 Vgl. Markard&Truffer (2008) S.598; Edquist&Johnson (1997) S.59f. 
248 Vgl. Markard&Worch (2009) S.4 
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und informelle Abkommen zum Austausch von Informationen bzw. Wissen zwischen 

Unternehmen dar. 

Die in den vorangegangenen Abschnitten beschriebenen Interaktionen der wesentlichen 

Komponenten eines Innovationssystems sind durch eine hohe Komplexität gekennzeichnet. 

Gerade in der Betonung der besonderen Bedeutung dieser wechselseitigen Beziehungen sieht 

Edquist (2001) einen großen Fortschritt der Innovationssystemansätze. Er weist jedoch auch 

darauf hin, dass gerade in diesem Bereich noch ein nicht unerheblicher Forschungsbedarf 

besteht.249 

In den vorangegangenen Abschnitten wurden die grundsätzlichen Charakteristika und 

Zusammenhänge von Innovationssystemen näher erläutert. Nachfolgend werden nun die 

unterschiedlichen Varianten, die sich im Rahmen des Innovationssystemansatzes entwickelt 

haben skizziert (siehe Abb. 2). Abhängig von dem jeweiligen Forschungsschwerpunkt lassen 

sich Nationale, Regionale, Sektorale und Technologische Innovationssystemansätze 

unterscheiden. 

Abbildung 2: Varianten des Innovationssystems 

 

Quelle: Christ (2007) S.44 

 
249 Vgl. Edquist (2001) S.6 
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2.5.2 Das Konzept Nationaler Innovationssysteme 

Das Konzept des NIS geht auf Freeman (1987) zurück. Es lässt sich als eine Reaktion auf den 

theoretischen Erklärungsnotstand interpretieren, der sich im Zuge des wirtschaftlichen Auf- 

und Überholprozesses Japans ergeben hatte250. Freeman (1987)251 definiert NIS als „[…] the 

network of institutions in the public and private sectors whose activities and interactions initiate, 

import, modify and diffuse new technologies”252. Dabei betonte er die besondere Bedeutung 

der öffentlichen Politik, von Unternehmen und ihrer Organisation von FuE-Aktivitäten, der 

Industriestruktur, der (Aus-)Bildung und der historischen Dimension für die Erklärung der 

technologischen Leistungsfähigkeit Japans. Weitere Beiträge von Freeman (1988), Nelson 

(1988) und Lundvall (1988)253 steigerten den Bekanntheitsgrad und die wissenschaftliche 

Anerkennung des NIS-Konzepts. Der Beitrag Nelsons (1988) untersucht die institutionellen 

Strukturen des technologischen Wandels und ergänzt das NIS-Konzept um ein weiteres 

Kernelement, und zwar die außerindustriellen Forschungseinrichtungen254. Allgemeines 

Kennzeichen der aufgeführten Beiträge ist, dass der Untersuchungsschwerpunkt 

insbesondere auf den nationalstaatlichen Einflussfaktoren einschließlich Technologiepolitik 

bzw. ihrem Stellenwert für FuE liegt. Sie können als Grundstock des NIS-Konzepts angesehen 

werden und verdeutlichen deren institutionenökonomischen Theoriebezug.255 

Der Ausbau und eine Vertiefung und Differenzierung des NIS-Konzepts erfolgte durch einen 

Beitrag Lundvalls (1992), in dem er den Fokus auf länderspezifische institutionelle 

Rahmenbedingungen legt, die für das Zusammenspiel256 der innovationsdeterminierenden 

Akteure verantwortlich sind. Lundvall (1992) definiert NIS als “the elements and relationships 

which interact in the production, diffusion and use of new and economically useful knowledge 

[…] and are either located within or rooted inside the borders of a nation state”257. Als 

wesentliche Bestandteile des NIS identifiziert er das Produktionssystem, das Marketingsystem 

und das Finanzsystem. Lernen, Suchen und Erforschen sind wichtige Elemente dieser 

Subsysteme bzw. werden von diesen nachhaltig beeinflusst.258 Der gemeinsame kulturelle 

Hintergrund und die institutionelle Struktur, die dem nationalstaatlichen Rahmen inhärent sind, 

stellen dabei wichtige Einflussgrößen für das „Lernen“ und die erfolgreiche Umsetzung des 

 
250 Siehe dazu auch die Ausführungen zur Konvergenzhypothese der NKW in Kapitel 2.1.  
251 Die Wurzeln des NIS-Konzepts führt Freeman auf Friedrich Lists Beitrag „Das nationale System der 
politischen Ökonomie“ zurück. 
252 Vgl. Freeman (1987) S.1 
253 Die Beiträge wurden in dem für die Innovationsökonomie grundlegenden Werk „Technical Change 
an Economic Theory“ von Dosi et al. (1988) veröffentlicht. 
254 Vgl. Koschatzky (2001) S.160; Schmoch et al. (1995) S.121ff. 
255 Vgl. Schmoch et al. (1995) S.121ff. 
256 Im Sinne interaktiver (Lern-)Prozesse 
257Lundval (1992) S.2  
258 Vgl. Lundval (1992) S.12  
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Innovationsprozesses dar. Wie bereits in den vorherigen Kapiteln erläutert, betont Lundvall 

(1992) die besondere Bedeutung, die der räumlichen und kulturellen Nähe (proximity) für Lern- 

und (Wissens-)Austauschprozesse zukommt. Dabei misst er den jeweilig länderspezifischen 

Institutionen einen besonderen Stellenwert für die Reduzierung von Marktunsicherheiten oder 

innovationsbezogenen Unsicherheiten zu.259 

Ein weiterer wichtiger – dabei jedoch stärker deskriptiv orientierter – Beitrag erfolgte von 

Nelson und Rosenberg260 (1993), die den Begriff des NIS durch Zerlegung in seine einzelnen 

Wortbestandteile definieren. Unter Innovation verstehen sie dabei den Prozess, der es 

Unternehmen ermöglicht, neue Produkte zu erzeugen und den dazugehörigen Fertigungs-

prozess durchzuführen.261 Den Begriffsbestandteil „System“ interpretieren sie als eine Vielzahl 

interagierender Institutionen, die entscheidenden Einfluss auf die Innovationsfähigkeit der 

nationalen Unternehmen besitzen. Die Konfiguration des Systems ist dabei nicht zwangs-

läufig das Resultat rationaler Planungsentscheidungen und die wechselseitigen Beziehungen 

der Institutionen können friktionsbehaftet und unkoordiniert sein. Beim Begriff „Nation“ weisen 

Nelson und Rosenberg (1993) darauf hin, dass die Beschaffenheit der institutionellen 

Strukturen bestimmter Technikfelder auch innerhalb des nationalstaatlichen Rahmens deutlich 

voneinander abweichen kann. Gemeinsames Merkmal der unterschiedlichen 

Technologiefelder ist für gewöhnlich, dass einige der Institutionen transnational sind bzw. eine 

entsprechende Ausrichtung besitzen.262 Nicht zuletzt aus dieser Feststellung heraus resultiert 

die Frage nach der Sinnhaftigkeit eines auf die nationale Ebene fokussierten  

Innovationssystemansatzes; Nelson und Rosenberg (1993) sehen die Legitimität des 

Konzepts in den länderspezifischen institutionellen und kulturellen Rahmenbedingungen 

begründet, die sich trotz einer globalen Technologieentwicklung und -verbreitung feststellen 

lassen und sich entsprechend auf die Entwicklung des technologischen Wandels auswirken 

können. Zieht man den Nationalstaat als Analyseeinheit heran, müssen jedoch auch 

grenzüberschreitende Aspekte von Innovationssystemen und ihr Einfluss auf das jeweilige NIS 

bzw. die Innovationspolitik einbezogen werden.263 

Der nachfolgende Literaturübersicht zur Definition eines NIS, verdeutlicht die wesentlichen 

Kernelemente und Besonderheiten aber auch die große Bandbreite des NIS-Konzepts: 

 
259 Vgl. Lundval (1992) S.12; Schmoch et al. (1995) S.125 
260 Vgl. Nelson (1993); Nelson&Rosenberg (1993)   
261 Die Neuartigkeit des jeweiligen Produktes kann sich dabei auf das Unternehmen, das Land oder die 
gesamte Welt beziehen.   
262 Vgl. Nelson&Rosenberg (1993) S.5  
263 Vgl. Koschatzky (2001) S.161f.  
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“….the network of institutions in the public and private-sectors whose activities and interactions 

initiate, import, modify and diffuse new technologies.“264 

 “….all interrelated, institutional and structural factors in a nation, which generate, select and 

diffuse innovation”265 

“….the set of institutions whose interactions determine the innovative performance of national 

firms”266 

 “….the network of public and private institutions within an economy that fund and perform 

R&D, translate the results of R&D into commercial innovations and affect the diffusion of 

technologies.”267 

“….the network of institutions in the public and private sectors of each country that support the 

initiation, modification and diffusion of new technologies.”268 

Wie in den vorangegangenen Abschnitten deutlich wurde, umfasst die NIS-Konzeption eine 

Vielzahl unterschiedlicher Beiträge, die in ihrer Betrachtungsweise teilweise (stark) 

voneinander abweichen. Die zunehmende Anzahl an Beiträgen, die bestrebt sind, diese große 

inhaltliche und quantitative Vielfalt in eine zusammenfassende Gesamtdarstellung zu 

überführen, kann als wichtige Grundlage für die weitere Schärfung des Ansatzes bzw. der 

weiteren Theoriebildung angesehen werden.269 Trotz der beschriebenen Heterogenität 

innerhalb der NIS-Konzeption lassen sich ausgehend vom gemeinsamen Interesse am 

Innovationsprozess und den diesen bedingenden Entstehungszusammenhängen einige 

gemeinsame, nachfolgend aufgeführte Merkmale und konzeptübergreifende 

Untersuchungsschwerpunkte identifizieren: 

• Nation/Nationalstaat als Betrachtungsebene 

• Relevanz von Produkt- und Prozessinnovationen 

• Fokus auf technologische Neuerungen 

• Generierung neuen Wissens und die Veränderung institutioneller Strukturen  

• Genese von Innovationen als komplexer interaktiver Prozess unterschiedlicher Akteure 

 
264 Vgl. Freeman (1987) S.1 
265 Vgl. Johnson (1992) S.39 
266 Vgl. Nelson&Rosenberg (1993) S.4 
267 Vgl. Mowery&Oxley (1995) S.80 
268 Vgl. Cantwell (1999) S.238 
269 So fassen bspw. Blättel-Mink&Ebner (2008); Balzat&Hanusch (2004); Lundvall et al. (2002); 
Giesecke (2000) die Literatur über (Nationale) Innovationssystemansätze zusammen. 



 
 61 

• Institutionelle Konfiguration270 des Innovationsprozesses als entscheidende Einfluss-

größe271 

Darüber hinaus lassen sich die verschiedenen Beiträge einer „engeren“ und „weiteren“ 

Definition des NIS zuordnen, wodurch zumindest eine grobe Kategorisierung möglich ist. Bei 

der engeren Definition liegt der Fokus auf Organisationen bzw. Akteuren, die FuE-Tätigkeiten 

durchführen. NIS-Ansätze, die einer weiteren Definition zugeordnet werden, betrachten alle 

Akteure, die Innovationen generieren, verwenden und verbreiten.272 Gemäß Johnson (1998) 

werden alle Aspekte einbezogen, die in Verbindung mit Lernprozessen stehen.273 

Wesentliche Akteure des NIS 

Analog zur großen Anzahl und Heterogenität der verschiedenen Beiträge zum NIS werden von 

den Autoren unterschiedliche Akteursgruppen als besonders relevant angesehen. Dennoch 

gibt es eine Vielzahl Autoren, die bestrebt sind, wesentliche Akteure bzw. Akteursgruppen als 

typische Vertreter des NIS zu identifizieren. So nennen zum Beispiel Capron et al. (2000) vier 

verschiedene Akteursgruppen: 1.) administrative Organisationen, 2.) den privaten 

Forschungssektor, 3.) höhere Bildungseinrichtungen und so genannte 4.) Brücken-

organisationen, welche als Intermediäre zwischen den zuvor genannten Gruppen dienen.274 

Auch Freeman (1987) identifiziert vier wesentliche Elemente eines NIS. 1.) Politik, 2.) 

betriebliche FuE, 3.) Humankapital, und 4.) Industrie.275 Steg (2005a) führt in einer Übersicht 

zum NIS Öffentliche Forschung, Aus- und Weiterbildung, industrielle FuE und Produktion, 

Finanzierung, Gesellschaft (private Nachfrager, Bürger allgemein) sowie Politik und weitere 

staatliche Organisationen der Gesetzgebung (Verwaltung, Rechtsprechung) an.276 Nelson 

(1993) wiederum nennt das Forschungs- und Entwicklungs-system, Regierungen und 

Universitäten als Hauptakteure in einem NIS. Er hebt die Regierung als Führungsorganisation 

hervor und nennt Universitäten als Mittler wissenschaftlichen Basiswissens in NIS.277 Gao und 

van Lente (2008) sehen die Industrie, Bildungs- und Forschungsorganisationen sowie die 

Regierung als Kernakteure des NIS an.278 Parto et al. (2005) fassen folgende wesentliche 

Akteure des NIS zusammen: Unternehmen einschließlich betrieblicher Untereinheiten (z.B. 

 
270 Diese beinhaltet alle institutionellen Faktoren und Eigenschaften eines Landes. Nach der im Rahmen 
dieser Arbeit getroffenen Unterscheidung von Institutionen und Organisationen können diese in u.a. 
Organisationen aus Wissenschaft, Produktion, Finanzierung und Politik sowie Institutionen in Form von 
Regeln, Normen aber auch informelle Verhaltensweisen unterschieden werden.   
271 Vgl. Steg (2005a) S.7f. 
272 Vgl. Chung (2002) S.486 
273 Vgl. Johnson (1998) S.4 
274 Vgl. Capron et.al. (2000) S.7 
275 Vgl. Soete et. al. (2010) S.14; Freeman (1987)  
276 Vgl. Steg (2005a) S.16 
277 Vgl. Nelson (1993) S.506ff. 
278 Vgl. Gao&van Lente (2008) S.3 
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industrielle FuE-Abteilungen), Universitäten, öffentliche Forschungseinrichtungen, 

unterstützende Organisationen (bspw. Investmentbanken oder Risikokapitalgesellschaften), 

Regulierungsbehörden (u.a. Patent-ämter), Endverbraucher inklusive öffentliches 

Auftragswesen.279 Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

(OECD) (1999) ordnet NIS im engeren Sinne: 1) Regierung 2.) Intermediäre 3.) 

Wirtschaft/Unternehmen 4.) Universitäten und 5) andere öffentliche und private 

Organisationen zu.280  Ruhrmann (2007) fasst als wichtigste und in der Literatur häufig 

erwähnte Akteure eines NIS private Unternehmungen, (Fach-)Hochschulen sowie öffentliche 

Forschungseinrichtungen zusammen.281 

Interaktionen im NIS 

Die dem NIS-Konzept zugrunde liegende Betrachtungsweise von Innovationen bzw. deren 

Generierung in Form kollektiver Lernprozesse verdeutlicht den besonderen Stellenwert, der 

Interaktionsprozessen beigemessen wird. Im übertragenden Sinne stellen sie die Brücken zur 

Integration des Gesamtsystems dar.282  

Wie bereits die Definitionsübersicht zum NIS-Konzept verdeutlicht hat, wird die Bedeutung von 

Netzwerken bzw. den wechselseitigen Beziehungen zwischen den verschiedenen Akteuren 

eines NIS bspw. in Form von Forschungsprojekten oder Zulieferbeziehungen besonders 

betont.  Die im Rahmen dieser Akteursinteraktionen stattfindende Produktion, Distribution und 

Nutzung von Wissen bestimmt maßgeblich die technologische Leistungsfähigkeit eines 

Landes bzw. des NIS.283   

Die wechselseitigen Kommunikations- und Interaktionsbeziehungen der Innovationsakteure 

und der damit verbundene Informationsaustausch erfolgt einerseits über den „reinen“ Markt 

und andererseits über den von Lundvall (1988) als „organisiert“ bezeichneten Markt. 

Gegenüber dem „einfachen“ Marktmechanismus, der keinen vollständigen 

Informationsaustausch zwischen den Innovationsakteuren gewährleisten kann, zeichnet sich 

der organisierte Markt durch gemeinsame Verhaltensregeln sowie weiter entwickelte Codes 

und Informationskanäle aus. Die beständigeren und spezifischeren Akteursbeziehungen des 

organisierten Marktes sind wichtige Grundlage für die interaktiven Lernprozesse der 

Innovationssystem-Akteure bzw. den Innovationsprozess im Allgemeinen.284 

 
279 Vgl. Parto et al. (2005) S.13 
280 Vgl. Feinson (2003) S.25f. 
281 Vgl. Ruhrmann (2007) S.65ff. 
282 Vgl. Steg (2005a) S.22f. 
283 Vgl. Dornberger (2002) S.3  
284 Vgl. Lundvall (1988) S.352 
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Lundval (1988) betont in diesem Zusammenhang die besondere Bedeutung, welcher der 

Distanz bzw. Nähe für die Austauschbeziehungen der Akteure zukommt. Er unterstellt, dass 

die beschriebenen Interaktionsbeziehungen über geringe Entfernungen besser funktionieren 

als über größere Entfernungen. Insbesondere für neue und/oder besonders komplexe sich 

dynamisch entwickelnde Technologien spielt dies eine wichtige Rolle.285 Wichtige Distanz-

dimensionen, die direkte Auswirkungen auf die Interaktionsbeziehungen besitzen, sind u.a. 

kognitive, räumliche, organisationale, ökonomische, institutionelle, kulturelle und soziale 

Distanz.286 Aus Sicht der Vertreter der NIS-Ansätze legen diese Wirkungszusammenhänge 

eine Untersuchung des Innovationsprozesses auf nationalstaatlicher Ebene nahe. Aus ihrer 

Sicht bietet der Nationalstaat einen Untersuchungsrahmen, der sich für gewöhnlich durch 

ausreichende räumliche und kulturelle Nähe zur Untersuchung des Innovationsprozesses 

auszeichnet.287 

Bezüglich der konkreten Interaktionsbeziehungen, die in der NIS-Literatur genannt werden, 

weist die NIS-Literatur ebenfalls eine große Heterogenität auf. So betonen bspw. Niosi et al. 

(1993) in ihrer Defintion zum NIS die Interaktionen von privaten und öffentlichen Unternehmen, 

Universitäten und Regierungsbehörden.288 Die OECD (1996,1997) wiederum sieht folgende 

vier Interaktionsformen als besonders relevant an: 1.) gemeinsame industrielle Aktivitäten bzw. 

Forschung. Darunter fallen bspw. technische Kooperationen aber auch informelle 

Interaktionen,  2.) Austausch von Wissen und Technologie zwischen Wissenschaft und 

Wirtschaft 3.) Verbreitung von Technologien 4.) Transfer und Mobilität von Personal.289 Chang 

und Shih (2004) nennen folgende Interaktionstypen: Zusammenarbeit bei FuE, informelle 

Interaktionen, Verbreitung von Technologie sowie Mobilität von Personal im nationalen 

Kontext.290 Steg (2005a) führt in diesem Zusammenhang die Zusammenarbeit innerhalb der 

Industrie, zwischen Forschung und Industrie sowie der Politik mit Wissenschaft und Wirtschaft 

auf.291 

Die Bedeutung von Institutionen in NIS 

Das theoretische Verständnis der NIS-Ansätze von Institutionen entspricht weitgehend den 

Ausführungen zu Institutionen im allgemeinen Einleitungsteil. Demnach werden Institutionen 

auch hier als Regeln des Spiels betrachtet, die die Interaktionsbeziehungen der Akteure 

innerhalb der NIS regulieren. Dabei unterscheiden die Vertreter der NIS-Ansätze zwischen 

 
285 Vgl. Lundvall (1988) 350ff.; Gregersen&Johnson (1997) S.36ff.  
286 Vgl. Steg (2005a) S.22f.; Boschma (2005) 
287 Vgl. Lundvall (1988) 350ff. 
288 Vgl. Niosi et al. (1993) S.212 
289 Vgl. OECD (1997) S.7ff.; Spielkamp (1997) S.8 
290 Vgl. Chang&Shih (2004) S.534f. 
291 Vgl. Steg (2005a) S.22 
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formellen und informellen Institutionen.292 Edquist und Johnson (1997) weisen darauf hin, dass 

eine derartige Unterscheidung wichtige Hinweise für die vergleichende institutionelle Analyse 

auf nationaler Ebene liefern kann. Gleichzeitig merken sie jedoch an, dass der Einfluss, 

welchen informelle Institutionen auf die Leistungsfähigkeit eines NIS bzw. auf den 

Innovationsprozess haben, nur bedingt messbar ist.293 

Die Vertreter der NIS-Ansätze betonen die enge Verknüpfung von Organisationen und 

Akteuren mit ihrem institutionellen Umfeld. Dieses jeweils länderspezifische institutionelle 

Umfeld hat maßgeblichen Einfluss auf die Ausgestaltung von Organisationen, deren intra- wie 

interorganisationalen Beziehungen und die wechselseitigen Beziehungen von Akteuren und  

Organisationen.294 Nachfolgend wird konkretisiert, was unter dem institutionellen Umfeld im 

Sinne nationaler Gesetzgebungsaspekte und innovationsrelevanter Rahmenbedingungen zu 

verstehen ist. Besondere Bedeutung im Kontext von NIS besitzen demnach Regelungen zum 

Eigentumsrecht (z.B. Schutz geistigen Eigentums durch das Patentrecht), zum Privatrecht 

inklusive Haft- und Arbeitsrecht, zum Steuerrecht und zum Wettbewerbsrecht. Darüber hinaus 

werden staatliche Regulierungen, wie bspw. das Gentechnikgesetz in der Biotechnologie und 

(technische) Standards und Spezifikationen als besonders relevant angesehen. Dabei spielen 

sowohl formelle Standards, die gesetzlich oder vertraglich verpflichtend sind, als auch 

informelle Standards, deren Bindung durch freiwillige Selbstverpflichtung resultiert, eine 

wichtige Rolle.295 

Institutionen sind jedoch andersrum auch in Organisationen eingebettet. Relevant sind hier die 

spezifische Ausgestaltung und Arbeitsweise von Organisationen, welche sich in 

organisationsspezifischen Regeln, Praktiken, Verhaltensmuster und Routinen äußern. Dass 

es sich hierbei sowohl um formelle als auch informelle Institutionen handelt, wird von den NIS-

Ansätzen ausdrücklich betont. 296 

Der jeweiligen institutionellen Beschaffenheit dieser wechselseitigen Einbettung messen die 

Vertreter der NIS-Ansätze einen wichtigen Stellenwert für die Innovationsfähigkeit eines NIS 

bei.297 

Ein wesentlicher Kritikpunkt am Konzept NIS ist, dass dieses zwar einerseits die besondere 

Bedeutung von Institutionen betont, auf der anderen Seite jedoch ein klares und strukturiertes 

Verständnis von Institutionen vermissen lässt. Weder gibt es ein einheitliches Verständnis 

 
292 Vgl. Edquist&Johnson (1997) S.42; Edquist (2005) S.188 
293 Vgl. Edquist&Johnson (1997) S.50 
294 Vgl. Edquist&Johnson (1997) S.59f. 
295 Vgl. Gregersen&Johnson (1997) S.39; Nelson (1988) S.315; Johnson (1992) S.40; 
Nelson&Rosenberg (1993) S.16; Lundvall (1988) S.360; Freeman (1995) S.16 
296 Vgl. Edquist&Johnson (1997) S.59f. 
297 Vgl. ebenda 
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darüber welche Institutionen zum NIS gehören noch existiert eine Hierarchie, die die 

Bedeutung der Institutionen für die Leistungscharakteristika eines NIS widerspiegelt.298 

Abschließend werden die in den vorangegangenen Abschnitten erläuterten wesentlichen 

Merkmale in der Tabelle 4 auf die wesentlichen Aspekte zusammengefasst. 

Tabelle 4: Wesentliche Merkmale des NIS 

Wesentliche Merkmale des NIS 
Akteure • Das Ausbildungs- und Forschungssystem (u.a. öffentliche 

Forschungs- und Bildungseinrichtungen)  
• Das politische System (u.a. Ministerien und die Regierung)  
• Das industrielle System (u.a. Großunternehmen und KMU)  
• Die Nachfrageseite (u.a. Endverbraucher und Produzenten 
• Intermediäre und Transferstellen) 

Interaktionsebene • Produktion, Distribution und Nutzung von Wissen auf Grundlage 
kollektiver Lernprozesse bestimmt die Leistungsfähigkeit des NIS 

• Räumliche und kulturelle Nähe als wichtige Voraussetzung für 
wechselseitige Akteursbeziehungen  

Institutionen • Nationale Gesetzgebungsaspekte bzw. Rahmenbedingungen (u.a. 
das Eigentumsrecht z.B. der Schutz geistigen Eigentums durch das 
Patentrecht und das Steuer- und Wettbewerbsrecht) 

• (technische) Standards und Spezifikationen  
Quelle: Eigene Darstellung 

2.5.3 Das Konzept Regionaler Innovationssysteme 

Seit Anfang der 1990er Jahre gewinnt die regionale bzw. lokale Betrachtungsebene 

zunehmend an Bedeutung in der Innovationsforschung. Entgegen der, bis dahin 

vorherrschenden Ansätze, die den Innovationsprozess hauptsächlich durch nationale 

Einflussgrößen bestimmt sahen, betonen Regionale Innovationssystemansätze (RIS) die 

besondere Bedeutung regionaler Faktoren. Das wachsende Interesse, das der regionalen 

Dimension zuteil wurde, ging dabei sowohl von wissenschaftlicher wie auch politischer Seite 

aus.299 Für die zunehmende Regionalorientierung auf wissenschaftlicher Seite stellen die 

Beiträge von Sabel und Piore (1989), in denen diese das Ende der fordistischen 

Massenproduktion und damit einhergehend eine Renaissance regional vernetzter 

Produktionsstrukturen im Zuge der voranschreitenden Globalisierung verkünden, einen 

wichtigen Ausgangpunkt dar.300 Zahlreiche Untersuchungen bestätigen die Bedeutung der 

Regionalebene, indem sie die ungleichmäßige Verteilung von Innovationsprozessen im Raum 

sowie voneinander abweichende Innovationspotenziale unterschiedlicher Regionen 

aufzeigen. Auch die Feststellung, dass Industrien häufig geballt in einzelnen Regionen 

anzutreffen sind sowie der außerordentliche Stellenwert der räumlichen Dimension für 

Wissensspillover und den Austausch impliziten Wissens als bedeutsame Determinante im 

 
298 Vgl. Hollingsworth (2000) S.598f. 
299 Vgl. Koschatzky (2001) S.173 
300 Vgl. Schröder (2006) S.94 
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internationalen Wettbewerb, führten zu einer weiteren Betonung der Regionalebene in der 

wissenschaftlichen Diskussion.301 Entsprechend stellt das aus den vorangegangenen Kapiteln 

gewonnene Verständnis des Innovationsprozesses mit seinen Erläuterungen zur speziellen 

Bedeutung der räumlichen Nähe für kontextbezogenes Lernen und der damit verbundenen 

impliziten Wissensform die Grundlage für eine Neubewertung der Regionalebene als Ort 

wirtschaftlicher Prosperität zahlreicher innovationstheoretischer Konzepte mit regionalem 

Bezug dar.302 

Auf politischer Seite spielt die Regionalebene, die noch nicht durch nationalstaatliche 

Handlungsbefugnisse besetzt ist, eine gewichtige Rolle in den Bestrebungen der 

Europäischen Kommission, zusätzliche Handlungskompetenzen an sich zu binden. Im Zuge 

des hier beschriebenen Aufmerksamkeitszuwachses, welcher der regionalen Ebene zuteil 

geworden ist, entstanden zahlreiche, teilweise sich inhaltlich überschneidende regionale 

Ansätze im Umfeld der EÖ303, mit denen gleichzeitig eine Bedeutungsverschiebung in der 

Bewertung regionaler Erfolgspotenziale zu verzeichnen war und ist. Nicht mehr die harten 

Standortfaktoren, sondern das Kooperationsvermögen der lokalen Akteure und die 

dazugehörigen Aspekte, sogenannte weiche Standortfaktoren – die auch als soziales Kapital 
einer Region bezeichnet werden – stehen zunehmend im Fokus des Interesses.304 

Definition von Regionalen Innovationssystemen 

RIS fokussieren die Untersuchung des Innovationsprozesses auf eine Region oder ein lokales 

Gebiet innerhalb des jeweiligen Nationalstaates. Demnach können RIS als “a complex of 

innovation actors and institutions in a region that are directly related with the generation, 

diffusion, and appropriation of technological innovation and an interrelationship between these 

innovation actors”305 verstanden werden. Nach Asheim und Isakson (2002) lassen sich RIS 

als „places where close interfirm communications, social structures, and institutional 

environment may stimulate socially and territorially embedded collective learning and 

continuous innovation” 306 verstehen. 

Im weiteren Verlauf werden nun die wesentlichen Komponenten und Zusammenhänge des 

RIS aufgezeigt. Hierzu soll zunächst der für das Konzeptverständnis wichtige Begriff der 

Region näher erklärt werden. 

 
301 Vgl. Chang&Chen (2004) S.22f.; Maier et.al (2006) S.116 
302 Vgl. Schröter (2004) S.125; Schröder (2006) S.95 
303 Vgl. Schröder (2006) S.95 
304 Vgl. Perlik&Messerli (2001) S.10 
305 Chung (2002) S.487 
306 Asheim&Isakson (2002) S.83 
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Hinsichtlich der territorialen Dimension lassen sich Regionen im Konzept der RIS als 

“territories smaller than their state, possessing significant supralocal governance capacity and 

cohesiveness differentiating them from their state and other regions”307 definieren. Dabei kann 

innerhalb der hier vorgenommenen Begriffsbestimmung zwischen kulturellen Regionen – 

gekennzeichnet durch gemeinsame Kultur und Sprache – sowie administrativen Regionen, die 

sich durch eine Art regionaler Demokratie auszeichnen, unterschieden werden. 

Charakteristisch für Regionen im Sinne der hier vorgenommenen Definition ist ihre eigen-

verantwortliche Handlungsfähigkeit (u.a. gekennzeichnet durch die eigenständige Schaffung 

und Finanzierung von Rahmenbedingungen) zur Stärkung ihres regionalen 

Innovationspotenzials.308 

Weitergehend können Regionen auch als Systeme kollektiver Ordnung und geschichtlich 

entstandener Wertegemeinschaften verstanden werden. Diese Ordnung basiert auf wechsel-

seitigem Vertrauen, Verständnis und Reziprozität innerhalb der Gesamtheit aller Regions-

angehörigen. Diese über den Markt nicht zu vermittelnden und nur schwerlich übertragbaren 

Potenziale, die auch als kollektives Wissen (soziales Kapital) einer Region bezeichnet werden, 

stellen die Grundlage für die Beständigkeit und Kanalisation von Informationsflüssen, für die 

damit einhergehenden Lernprozesse und letztlich daraus resultierende Innovationen in der 

Regionsgemeinschaft dar. 309 

Für die Identifizierung bzw. Förderung von RIS gilt zu beachten, dass die alleinige, räumlich 

konzentrierte Agglomeration innovationsrelevanter Elemente ein nicht ausreichendes 

Kriterium darstellt. Erst deren Vernetzung, für die die beschriebenen Zusammenhänge um die 

kollektive Ordnung von großer Bedeutung sind, stellt die Grundlage für ein auf Innovationen 

ausgerichtetes, gemeinschaftliches Lernen dar. Dies ermöglicht letztlich eine systematische 

Innovationsgenerierung im eigentlichen Sinne des Konzeptes RIS. Jedes RIS entwickelt dabei 

sein eigenes, regionsspezifisches Lernpotenzial, weshalb diese letztlich auch immer lernende 

Regionen (LR) darstellen.310 

Ausgangspunkt des Prinzips der LR stellt die Sicherstellung eines Handlungsrahmens dar, der 

die beteiligten Akteure befähigt, sich umgehend, flexibel und gestalterisch an die sich 

fortlaufend verändernden Gegebenheiten anzupassen und eigene Problemlösungs-

möglichkeiten zu erschließen.311 Nur durch eine derartig entwickelte spezielle Lernfähigkeit 

 
307 Cooke et al. (1997) S.480 
308 Vgl. Cooke et al. (1997) S.479f. 
309 Vgl. Zimmermann (2007) S.2; Cooke (1998) S.16; Cooke&Morgan (1998) S.71 
310 Vgl. Maier et al. (2006) S.118; Schröder (2006) S.103 
311 Vgl. Schröder (2006) S.104 
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sieht das Paradigma der LR die Möglichkeit, unerwünschte Lock-in Tendenzen312 zu 

neutralisieren und damit einen dauerhaft günstigen Entwicklungsverlauf zu erlangen.313 

Nach Cooke und Morgan (1998) können LR im Idealfall für einen begrenzten Zeitraum den 

Status eines RIS erreichen. Während RIS also grundsätzlich auch LR darstellen, ist dies 

andersherum nicht zwangsläufig der Fall. Die Existenz einer LR stellt vielmehr eine Art 

Vorbedingung zur Errichtung eines RIS dar.314 

Wesentliche Akteure des RIS 

RIS lassen sich in Angebots- und Nachfrageseite bzw. anders ausgedrückt in ein Wissensge-

nerierungs- und Diffusionssystem sowie ein Wissensverwertungssystem unterteilen. Darüber 

hinaus spielen die regionale Politik – die beide Subsysteme durch ihre finanzielle und politisch-

administrative Souveränität beeinflusst – sowie regionale und überregionale Kapitalgeber (u.a. 

Banken, Förderprogramme) eine wichtige Rolle.315 Nachfolgend werden die beiden Subsys-

teme bzw. deren Zusammensetzung näher erläutert.  Für das Subsystem der Wissensgene-

rierung spielen die öffentlichen Forschungseinrichtungen eine wesentliche Rolle. Insbeson-

dere Universitäten, Hochschulen aber auch außeruniversitären Forschungsorganisationen 

kommt bei der Akkumulation und Verbreitung von Wissen ein wichtiger Stellenwert zu. Darüber 

hinaus findet die Generierung neuen Wissens auch in privaten FuE-Abteilungen von Unter-

nehmen statt. Für die Verbreitung neuen Wissens sind neben den Bildungseinrichtungen (u.a. 

Hochschulen und Fachhochschulen) auch Technologietransferstellen, intermediäre Einrich-

tungen (u.a. Industrie- und Handelskammern, Arbeitnehmerverbände) sowie Interessen- und 

Branchenverbände verantwortlich.316 Das Subsystem der Wissensverwertung setzt sich vor-

wiegend aus Unternehmen zusammen, die das von der Angebotsseite generierte Wissen 

idealerweise in Innovationen umwandelt.317 In weiteren Beiträgen zum RIS werden ähnliche 

Hauptakteure des RIS identifiziert. So führen bspw. Cooke und Morgan (1998) Unternehmen, 

Universitäten, Forschungseinrichtungen, Behörden, Technologietransfereinrichtungen, 

Bildungseinrichtungen, Finanzierungseinrichtungen, Industrie- und Handelskammern und ver-

schiedene Verbände als wesentliche Elemente des RIS auf 318. Chung (2002) identifiziert Uni-

 
312 Das durch pfadabhängige Entwicklung ausgelöste Festfahren einer Region in veralteten, inferioren 
und erfolgshemmenden Trajektorien wird als regionaler Lock-in bezeichnet. (Vgl. Schwartz (2006) S.21) 
313 Vgl. Schröder (2006) S.104f. 
314 Vgl. Cooke&Morgan (1998) S.70f. 
315 Vgl. Autio (1998) S.133f.; Maier et al. (2012) S.117; Cooke&Memedovic (2006) S.5 
316 Vgl. Cooke&Memedovic (2006) S.5; Hafner et al. (2012) S.7f. 
317 Vgl. Asheim&Coenen (2004) S.7; Autio (1998) S.133; Cooke&Memedovic (2006) S.5; Hafner et al. 
(2012) S.8 
318 Vgl. Cooke&Morgan (1998) S.71 
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versitäten, industrielle Unternehmen und öffentliche Forschungseinrichtungen als Hauptak-

teure im RIS.319 

Interaktionen im RIS 

Vertreter des RIS-Ansatzes320 weisen darauf hin, dass die Interaktionsbeziehungen von 

Akteuren durch die NIS-Ansätze in nicht ausreichendem Maße untersucht werden und das 

Regionen die eigentliche Interaktionsebene von Akteuren wie Unternehmen und 

Organisationen darstellen. Außerdem betonen sie, dass die für den Innovationsprozess 

wesentlichen (Interaktions-)Aspekte, wie interaktive Lernprozesse, Austausch impliziten 

Wissens, informelle Kontakte und wesentliche betriebliche Entscheidungen, innerhalb der 

regionalen Ebene liegen bzw. stattfinden.321 

Einhergehend mit der Hervorhebung von Wissensaustausch- und (interaktiven) 

Lernprozessen sowie räumlicher Nähe stellen die RIS-Ansätze Interaktionen als Bindeglied 

zwischen Innovation und Raum ebenfalls noch stärker in den Vordergrund der systemischen 

Betrachtung des Innovationsprozesses.322 Wesentliche Interaktionsbeziehungen sind u.a.: 

• Wechselseitige Beziehungen zwischen Unternehmen und Forschungs- bzw. 

Bildungseinrichtungen 

• Interaktionsprozesse zwischen Unternehmen oder auch innerhalb eines Unternehmens 
• Beziehungen zwischen Unternehmen und dem öffentlichen Sektor 

• Interaktionen zwischen Unternehmen und innovationsunterstützenden 

Organisationen/Intermediären323 

Auch Gao und van Lente (2008) benennen Interaktionen und funktionelle Beziehungen 

zwischen Firmen, Universitäten und öffentlichen Forschungseinrichtungen als wesentliche 

Determinanten im RIS. Dabei betonen sie insbesondere die Unternehmerseite, der sie sowohl 

interne als auch externe Wechselbeziehungen zuordnen. Unternehmensinterne 

wechselseitige Beziehungen spielen sich insbesondere in Form technologischer 

Kooperationen und dem Austausch impliziten Wissens zwischen verschiedenen Unter-

nehmen ab. Die unternehmensexternen Interaktionen beziehen sich vor allem auf die 

Beziehungen bzw. Kooperationen von Unternehmen mit Forschungseinrichtungen.324 Darüber 

 
319 Vgl. Chung (2002) S.487 
320 Vgl. u.a. Autio (1998); Howells (1999) 
321 Vgl. Howells (1999) S.78 
322 Vgl. Koschatzky (2001) S.59f. 
323 Vgl. ERIS WG Final Report (2008) S12f.; Autio (1998) S.135 
324 Vgl. Gao&van Lente (2008) S.6 
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hinaus sind RIS durch Offenheit gekennzeichnet, was sich in wechselseitigen Beziehungen 

und Austauschprozessen zu anderen Innovationssystemen widerspiegelt.325 

Die Zusammenarbeit der Unternehmen im Subsystem der Wissensverwertung und die damit 

einhergehende Schaffung von Innovationen können dabei sowohl in horizontalen als auch in 

vertikalen Netzwerkstrukturen erfolgen. In der vorwettbewerblichen Phase kommt es zu 

Kooperationen von Unternehmen, die sich in der Wertschöpfungskette auf derselben Stufe 

befinden (horizontales Netzwerk). Diese Kooperationen können auch zwischen Unternehmen 

stattfinden, die für gewöhnlich miteinander konkurrieren. Darüber hinaus ergeben sich 

Innovationen aus vertikalen Interaktionsbeziehungen längs der Wertschöpfungskette 

(vertikales Netzwerk). Die wechselseitigen Interaktionsbeziehungen finden hier zwischen 

Unternehmen, Kunden, Auftragnehmern und Zulieferern statt. Die Austauschbeziehungen 

zwischen den beiden Subsystemen des RIS können sowohl in formellen als auch in informellen 

Netzwerkstrukturen vorliegen. Die wesentliche Funktion der Netzwerke liegt in der 

Zusammenführung von Unternehmen und Forschungs- und Bildungseinrichtungen bzw. dem 

Austausch von Wissen und Arbeitskräften.326 

Die Bedeutung von Institutionen in RIS 

Innerhalb einer Region können sich Gruppen von Netzwerken zwischen Firmen, Universitäten 

und öffentlichen Organisationen formen. Die Entstehung und Ausprägung dieser Netzwerke 

basiert auf Vertrauen und gemeinsamen Interessen. Eine Reihe sowohl öffentlicher als auch 

privater Organisationen, von denen einflussreiche und systematische Effekte ausgehen, 

führen dazu, dass Unternehmen gemeinsame Normen, Erwartungen, Werte, Haltungen und 

Praktiken besitzen, übernehmen und ggf. neu einführen.327 

Dies ist auch der Grund dafür, dass organisationales Lernen, welches in einen sozialen 

Kontext eingebunden (embeddedness) ist, innerhalb von Regionen stattfindet. Cooke et al. 

(1997) betonen, dass die jeweilig vorherrschende Kultur im Bereich des Lernens, der Finanzen 

bzw. des Finanzsystems und der Produktion und Herstellung die drei wesentlichen 

institutionellen Formen eines RIS darstellen. Betrachtet man die Eigenschaften dieser drei 

institutionellen Ausprägungen, wird deutlich, dass auf der Ebene des RIS abgesehen von 

wenigen Ausnahmen (u.a. regionale Förderprogramme, Richtlinien und Regelungen)  eher 

„weiche“ informelle Institutionen bei der Entwicklung von Innovationen oder technologischen 

Veränderungen im Vordergrund stehen. Die zwischen den Unternehmens- bzw. 

Organisationsclustern entstehenden Kooperationen basieren auf Freiwilligkeit, Vertrauen und 

 
325 Vgl. Koschatzky (2001) S.175 
326 Vgl. Hafner et al. (2012) S.8 
327 Vgl. Cooke&Memedovic (2006) S.4 
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Zuverlässigkeit und sind durch mikro-konstitutionelle (auf der Unternehmensebene 

veranlagte), informelle Institutionen wie u.a. Konventionen, Routinen, Werte und soziale 

Normen charakterisiert. Historisch gewachsene Fachkompetenzen, geteilte kulturelle 

Orientierungen, eine weite Verbreitung starken Vertrauens und gemeinschaftlicher 

Vorgehensweisen, spezifische Marktstrukturen oder sogar relativ eigenständige regulative 

Institutionen spielen dabei für die jeweilig regionsspezifischen institutionellen 

Beschaffenheiten eine wichtige Rolle.328 Zusammenfassend lassen sich regionale Institutionen 

wie folgt beschreiben: Sie stimulieren technische Innovation innerhalb einer bestimmten 

Region und stellen die normative Struktur in einer konkurrierenden Umwelt zur Verfügung. Auf 

diese Weise wird das Innovationsverhalten lokaler Unternehmen integriert und der 

Steuerungsgrad der Kommunikation zwischen Unternehmen und anderen Organisationen 

erhöht.329 

Abschließend werden die in den vorangegangenen Abschnitten erläuterten wesentlichen 

Merkmale in der Tabelle 5 noch einmal zusammengefasst.  

Tabelle 5: Wesentliche Merkmale des RIS 

Wesentliche Merkmale des RIS 
Akteure • Angebots- bzw. Wissensgenerierungsseite (u.a. FuE-Einrichtungen, 

Universitäten)  
• Nachfrageseite bzw. Wissensverwertungssystem 

(UnternehmenàInnovationen)  
• Intermediäre (u.a. Technologietransfer- und Innovationszentren, 

Risikokapitalgeber) 
Interaktionsebene • Austausch und Kooperationsbeziehungen in formellen und 

informellen Netzwerkstrukturen 
• Wissensverwertung bzw. Innovationsgenerierung erfolgt in 

horizontalen und vertikalen Netzwerkstrukturen 
• Betonung von interaktiven Lernprozessen  

Institutionen • Betonung informeller Institutionen (u.a. Vertrauen, Freiwilligkeit und 
gemeinsamen Interessen) 

• Gemeinsame Normen, Erwartungen, Werte, Haltungen und Praktiken 
auf der Unternehmenseben  

• Regionale Förderprogramme, Richtlinien und Regelungen 
Quelle: Eigene Darstellung 

2.5.4 Das Konzept Sektoraler Innovations- und Produktionssysteme 

Ein weiterer Vertreter innerhalb der Innovationssystemansätze ist das Konzept Sektoraler 

Innovations- und Produktionssysteme (SIPS), das insbesondere auf Beiträge von Nelson und 

Winter (1982) über technologische Regime330 sowie von Dosi (1982,1988) über technologische 

Paradigmen zurückgeht. Wesentliche Vertreter des SIPS-Ansatzes sind Breschi und Malerba 

(1997). Gegenüber den Ansätzen NIS und RIS ist die Untersuchung SIPS nicht räumlich 

 
328 Vgl. Cooke et al. (1997) S.479ff. 
329 Vgl. Gao&van Lente (2008) S.6 
330 Vgl. Nelson&Winter (1982) S.258f. 
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ausgerichtet, sondern zieht „industrielle Sektoren“ als Untersuchungseinheiten heran. 

Dementsprechend stellen sich die geographischen Grenzen des jeweiligen SIPS in der Regel 

als spezifisch und voneinander abweichend dar. 

Die SIPS-Ansätze basieren auf der Vorstellung, dass die betrachteten Sektoren an bestimmte 

technologische Regime gekoppelt sind. Diese wiederum zeichnen sich durch spezifische 

Handlungs- bzw. Anwendungsbedingungen, Wissensbasen, Regeln und kumulative 

Eigenschaften des jeweilig relevanten Wissens aus. Da sich technologische Regime für 

gewöhnlich über die Zeit verändern, liegt den Ansätzen SIPS eine dynamische 

Betrachtungsweise zugrunde, die auch Aspekte der Pfadabhängigkeit berücksichtigt. Von 

besonderer Bedeutung sind in diesem Zusammenhang die Interaktionen zwischen Unter-

nehmen und ihrer Selektionsumgebung.331 Wandlungsprozesse bzw. sektoraler Wandel 

werden als das Ergebnis eines koevolutionären Prozesses der am SIPS beteiligten Elemente 

(Wissen, Technologie, Akteure und Institutionen) angesehen. Coenen und Diaz Lopez (2009) 

beschreiben diese Prozesse als „often path-dependent and, through increasing returns and 

irreversibilities, susceptible for lock-in.”332 Infolge dieser evolutorischen Perspektive 

fokussieren sich die SIPS insbesondere auf kleinteilige, inkrementelle 

Veränderungsprozesse.333  

Breschi und Malerba (1997) definieren SIPS als „[…] a system (group) of firms active in 

developing and making a sector’s products and in generating and utilising a sector’s 

technologies; such a system of firms is related in two different ways: through processes of 

interaction and cooperation in artefact-technology development and through processes of 

competition and selection in innovative and market activities”.334  

Malerba (2002a) beschreibt SIPS wie folgt: „A sectoral system of innovation and production is 

a set of new and established products for specific uses and the set of agents carrying out 

market and non-market interactions for the creation, production and sale of those products. A 

sectoral system has a knowledge base, technologies, inputs and an existing, emergent and 

potential demand.”335 

Ausgehend von diesem Verständnis identifiziert Malerba (2002a,2004) drei wesentliche 

Bausteine (building blocks) eines SIPS: 

• Wissen und Technologie 

 
331 Vgl. Carlsson et al. (1999) S.8f.; Suurs (2009) S.37f.  
332 Coenen&Diaz Lopez (2009) S.21 
333 Vgl. Coenen&Diaz Lopez (2009) S.21 
334 Breschi&Malerba (1997) S.131 
335 Malerba (2002a) S.250 
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• Akteure und Netzwerke336 

• Institutionen337 

Diese Bausteine werden nachfolgend näher erläutert. 

Wissen und Technologie 

Auch die SIPS-Ansätze betonen den besonderen Stellenwert von Wissen (und 

Lernprozessen) als Grundlage von Innovationen und damit als wichtigste Ressource 

zukunftsgerichteter Ökonomien. 

Einige wesentliche Aspekte verschiedener Beiträge SIPS zur Bedeutung von Wissen und 

Lernprozessen können zusammengefasst werden: 

• Jeder Sektor verfügt über spezifische Wissensbasen, Technologien und Inputfaktoren, 

welche gleichzeitig Grundlage der Vernetzung von Produktionstätigkeiten sowie eines 

Verhaltensrahmens und der Organisation von Akteuren des SIPS darstellen. 

• Die Mehrung und Rekonfiguration von Wissen wirkt sich auf die Grenzen des jeweiligen 

SIPS aus. 

• Die Taktrate und Richtung des technologischen Wandels, das Verhalten bzw. die 

Organisation von Unternehmen und deren innovative Tätigkeiten werden maßgeblich 

durch die Wissensbasis und vorhandene Basistechnologien bestimmt. 

• Der Ursprung technologischen Wissens kann von Sektor zu Sektor unterschiedlich sein 

(u.a. Universitäten, öffentliche oder private FuE-Einrichtungen, betriebliche FuE-

Abteilungen).338 

Wesentliche Akteure des SIPS 

SIPS setzen sich aus einer Vielzahl unterschiedlicher Akteure zusammen. Im Gegensatz zu 

den Beiträgen NIS und RIS weisen die Ansätze SIPS eine größere Homogenität hinsichtlich 

der als relevant angesehenen Akteure auf. Malerba und Nelson (2010) nennen sechs 

wesentliche Akteursgruppen.339  

1.) Unternehmen werden als Hauptakteure des SIPS genannt. Sie treiben Innovationen voran 

und wirken an der Erstellung und Verbreitung von sektoralen Erzeugnissen sowie der 

Generierung, Einführung und Nutzung neuer Technologien mit. Malerba (1999) weist an 

dieser Stelle darauf hin, dass die Unternehmen “are characterized by a technological, 

 
336 Dieser SIS-Baustein wird nachfolgend, dem bisherigen Aufbau dieser Arbeit folgend, in die 
Unterpunkte „Wesentliche Akteure des SIS“ und „Interaktionen im SIS“ unterteilt. 
337 Vgl. Malerba (2002a) S.251; Malerba (2004) S.17ff. 
338 Vgl. Malerba&Montobbio (2000) S.3; Malerba&Nelson (2010) S.10f. 
339 Vgl. Malerba&Nelson (2010) S.8f.; Malerba (1999) S.13ff.  
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productive or market specialization; have specific beliefs, expectations, competences and 

organization and are engaged in processes of learning and knowledge accumulation.”340 

Darüber hinaus betonen die SIPS-Ansätze die Heterogenität und die absorptiven 

Fähigkeiten von Unternehmen als besonders wichtige Aspekte des jeweiligen SIPS. 

2.) System- und Komponentenlieferanten verfügen über spezifische Eigenschaften und 

(Wissens-)Kompetenzen und stehen in unterschiedlich gearteten Beziehungen zu den 

oben genannten Unternehmen. Die Bedeutung von System- und Komponentenlieferanten 

ist abhängig von der jeweiligen Beschaffenheit eines SIPS. Insbesondere für die 

Wettbewerbsfähigkeit nachgelagerter Sektoren bzw. -bereiche kommt ihnen ein 

besonderer Stellenwert zu. Darüber hinaus werden ihre Auswirkungen auf die SIPS-

Grenzen hervorgehoben. 

3.) Anwender, Kunden und Konsumenten haben in den Ansätzen SIPS eine besondere 

Bedeutung. Ihre Hervorhebung geht mit einer stärkeren Betonung und einer damit 

veränderten Sichtweise der Nachfrageseite einher. Die Nachfrage wird dabei von den 

SIPS-Ansätzen nicht als die einfache Summe von Käufern und Konsumenten betrachtet, 

sondern als das Resultat einer Vielzahl unterschiedlicher Akteure, die in wechselseitigen 

Beziehungen mit den Produzenten stehen. 

4.) Universitäten und staatliche Laboratorien spielen insbesondere für Grundlagen- und 

Anwendungsforschung sowie bei der Bildung von Humankapital eine wichtige Rolle im 

SIPS. Sie können jedoch auch Ursprung von Start-Ups oder Innovationen sein. 

5.) Finanzierungsorganisationen bzw. -einrichtungen kommt im SIPS die Funktion zu, die 

Generierung und Verbreitung von Wissen und Innovationen finanziell zu unterstützen. 

Dabei handelt es sich bspw. um Finanzinstitute, Risikokapitalunternehmen und 

Aktienmärkte. 

6.) Regierungen können mit Hilfe unterschiedlicher Maßnahmen starken Einfluss auf die 

Entwicklung von SIPS nehmen. Im Zuge ihrer Lenkungs- und Aufsichtsfunktion entwickeln 

sie auch für den jeweiligen Sektor relevante Strategien.341 

Dolata (2007) kritisiert an dieser Stelle, dass die für SIPS ebenfalls wesentlichen sektor-

externen Akteure, wie bspw. Unternehmen der Informations- und Kommunikations-

technologie oder staatliche Einrichtungen im Bereich der Forschungsförderung oder auch 

technikskeptische Akteure nicht berücksichtigt werden.342 

 
340 Malerba (1999) S.14 
341 Vgl. Malerba (1999) S.13ff.; Malerba&Nelson (2010) S.8f. 
342 Vgl. Dolata (2007) S.10 
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Interaktionen im SIPS 

Die SIPS-Ansätze betonen, dass die verschiedenen Akteure des SIPS über diverse, sowohl 

marktgebundene als auch marktungebundene Beziehungen, interagieren. Diese Interaktionen 

bilden die Grundlage für die Generierung und den Austausch von Wissen, was wiederum die 

Basis für die Gewinnung und Verbreitung von Innovationen darstellt. Baake et al. (2006) führen 

in diesem Zusammenhang u.a. Wettbewerb, Kommunikation, Kooperation und den Austausch 

von Gütern als mögliche Interaktionsformen auf.343 Dementsprechend spielen Netzwerke, 

unterschiedlicher Art und Beschaffenheit, für die Untersuchung von SIPS eine wichtige Rolle. 

Analog zur evolutorisch geprägten Netzwerkperspektive stehen dabei formelle und informelle 

Kooperationen und Interaktionen zwischen Unternehmen und ihrer Umwelt im Fokus des 

Interesses. Besondere Bedeutung wird dabei den Beziehungen zwischen Unternehmen und 

anderen Akteuren des SIPS, wie Universitäten und FuE-Einrichtungen, beigemessen. Malerba 

(1999,2002a,b) weist darauf hin, dass nicht die Homogenität, sondern die Heterogenität von 

Akteuren zur Bildung von Netzwerken führt. Abhängig von der jeweiligen Wissensbasis, den 

Lernprozessen, der Nachfrage und den wichtigsten Verknüpfungen kann die Beschaffenheit 

von Interaktionen und Netzwerken in SIPS teilweise stark voneinander abweichen.344 

Hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung möglicher Interaktionsbeziehungen führen die SIPS-

Ansätze u.a. vertikale Netzwerke (Abnehmer-Zulieferkooperationen) auf. Zulieferer sind häufig 

innovativ und verfügen über spezifisches technologisches Wissen, wodurch sie eine wichtige 

Innovations- und Wissensquelle in SIPS darstellen können. Durch derartig geprägte 

Netzwerkstrukturen können relevante Informationen und Technologien von den Zulieferern in 

das jeweilige SIPS gelangen. Weiterhin werden horizontal ausgerichtete Netzwerkstrukturen, 

im Bereich der FuE und Produktion, als besonders relevant für den Austausch von Wissen und 

anderen komplementären Fähigkeiten erachtet. Darüber hinaus werden wechselseitige 

Beziehungen von Unternehmen mit besonders anspruchsvollen Nutzern als potenziell wichtige 

Quellen betrieblichen Lernens angesehen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der räumliche 

Bezugsrahmen von Netzwerken. So weisen Malerba und Nelson (2010) an dieser Stelle auf 

die Relevanz räumlich stark begrenzter Netzwerke hin, die intensive formelle und informelle 

(Wissens-)Austauschbeziehungen ermöglichen und auf globale Netzwerke, die 

Spezialisierungspotenziale in bestimmten Fertigungsstufen bieten.345 

 
343 Vgl. Baake et al. (2007) S.193 
344 Vgl. Malerba (1999) S.16f.; Malerba (2002b) S.3f.; Malerba&Nelson (2010) S.9f. 
345 Vgl. Malerba&Nelson (2010) S.10 
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Die Bedeutung von Institutionen in SIPS 

Institutionen bzw. die institutionelle Infrastruktur spielen für SIPS eine wichtige Rolle. Sie 

formen die bereits oben beschriebenen Akteurswechselbeziehungen. Im Kontext der SIPS-

Ansätze werden Institutionen u.a. als Normen, Routinen, gemeinsame Gewohnheiten, 

etablierte Praktiken, Gesetze, Regeln und Standards verstanden. Sie prägen die 

Wahrnehmungen, Handlungen der Akteure und ihre wechselseitigen Interaktionen. Ihre 

Charakteristika bzw. ihre Beschaffenheiten können dabei sehr unterschiedlich sein. Das 

Spektrum  reicht von Institutionen die den Akteuren Zwänge auferlegen bis hin zu Institutionen, 

die durch Wechselbeziehungen zwischen den Akteuren hervorgerufen werden (bspw. in Form 

eines Vertrags); von weniger verbindlichen zu stärker verbindlichen Institutionen sowie von 

formellen (bspw. Patentgesetzgebungen oder spezifische Regulierungen) zu informellen 

(bspw. Traditionen und Konventionen) Institutionen.346 

Relevante Institutionen sind gemäß Malerba (2002a) sektorspezifische Standards und 

Regulierungen bzw. Regelungen zum Arbeitsmarkt, zu geistigen Eigentumsrechten und 

Finanzierungsaspekten.347  

Malerba (2002a,b) betont die besondere Bedeutung, die nationale Institutionen, wie u.a. das 

Patentsystem, für das SIPS spielen. Die jeweilige institutionelle Konfiguration eines Landes 

kann eine fördernde, neutrale oder behindernde Wirkung auf die Entwicklung des jeweiligen 

SIPS haben.  Dies kann bspw. dazu führen, dass bestimmte Sektoren eine vorherrschende 

Stellung innerhalb eines Landes einnehmen. In anderen Fällen können nationale Institutionen 

den Entwicklungs- und Innovationsprozess in bestimmten Sektoren einschränken oder es 

kann zu Ungleichgewichten zwischen nationalen und sektoralen Institutionen bzw. Akteuren 

kommen. Die Beziehung von nationalen Institutionen zu SIPS ist nicht zwangsläufig 

unidirektional; auch eine umgekehrte Wirkungsweise von der sektoralen auf die nationale 

Ebene ist möglich. Unter bestimmten Voraussetzungen kann dies sogar so weit gehen, dass 

SIPS die hinsichtlich Beschäftigung, Wettbewerbsfähigkeit oder strategischer Relevanz von 

außerordentlicher Bedeutung für ein Land sind sich letztlich zu nationalen SIPS entwickeln, 

die auch für andere SIPS von Bedeutung sind.348 

Abschließend werden die in den vorangegangenen Abschnitten erläuterten wesentlichen 

Merkmale in der Tabelle 6 noch einmal zusammengefasst.  

 
346 Vgl. Malerba (2002a) S.257; Malerba (2002b) S.4f. 
347 Vgl. Malerba (2002a) S.257; Malerba (2002b) S.4; Rohracher et al. (2008) S.5 
348 Vgl. Malerba (2002a) S.257; Malerba (2002b) S.5 
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Tabelle 6: Wesentliche Merkmale des SIPS 

Wesentliche Merkmale des SIPS 
Akteure • Fokus auf Unternehmen 

• System- und Komponentenlieferanten 
• Anwender/Nutzer, Kunden und Konsumenten  
• Universitäten und (öffentliche) FuE-Einrichtungen 
• Finanzierungseinrichtungen 
• Regierungen  

Interaktionsebene • Marktgebundene und marktungebundene Beziehungen 
• Generierung und Austausch von Wissen steht im Fokus 
• Kommunikation, Kooperation und Austausch von Gütern als mögliche 

Interaktionsformen 
• Formelle und informelle Kooperationen und Interaktionen 
• Betonung regionaler/lokaler und globaler Netzwerkstrukturen 
• Vertikale (Abnehmer-Zulieferkooperationen) und horizontale (FuE und 

Produktion) Netzwerkstrukturen 
• Spezifische Unternehmer-Nutzer-Beziehungen 

Institutionen • Sektorspezifische (technische) Standards und Regulierungen (u.a. 
bezogen auf Arbeitsmarkt, geistige Eigentumsrechte, Finanzierung) 	

• Nationale Institutionen (siehe Tabelle 4)	
• Einbeziehung von Wechselwirkungen nationaler und sektorspezifischer 

Institutionen 
Quelle: Eigene Darstellung 

2.5.5 Das Konzept Technologischer Innovationsystemansätze 

Innovationssystemansätze, deren Fokus sich auf die Analyse spezifischer Technologien oder 

Produkte richtet, werden in der Literatur als Technologische Innovationssystemansätze (TIS) 

bezeichnet.349 Analog zu den in den vorangegangenen Abschnitten beschriebenen Ansätzen 

der Innovationssystemliteratur betonen auch die TIS-Ansätze den besonderen Stellenwert von 

Institutionen und die Interaktionsbeziehungen zwischen Systemelementen. In seiner 

gegenüber den bisher vorgestellten Innovationssystemansätzen dynamischeren und stärker 

disaggregierten Betrachtungsweise des Innovationsprozesses ähnelt der TIS-Ansatz dem 

Konzept der „development blocs“ von Erik Dahmén (1950,1970,1989). Die niedrigere 

Aggregationsebene führt dazu, dass die Anzahl der betrachteten Akteure, Netzwerke und 

Institutionen in TIS geringer ist, wodurch sich ebenfalls die Komplexität der Innovationssystem-

Analyse reduziert. Dies gilt insbesondere für junge, neu entstehende TIS, die häufig 

Gegenstand der Untersuchung sind. Die beschriebene Beschaffenheit der TIS ermöglicht eine 

tiefergehende Analyse der Akteursnetzwerke, der institutionellen Beschaffenheit sowie der 

Verbreitung und Anwendung der jeweilig betrachteten spezifischen Technologie.350 

Carlsson und Stanckiewicz (1991) definieren TIS als “network of agents interacting in a specific 

economic/industrial area under a particular institutional infrastructure and involved in the 

 
349 Für einen Überblick siehe u.a. Carlsson&Stankiewicz (1991); Carlsson&Jacobsson (1993); 
Carlsson (1995); Carlsson et al. (2002) 
350 Vgl. Carlsson&Stankiewicz (1991) S.111; Pellegrin et.al. (2010) S.22; Negro&Hekkert (2007) S.196 
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generation, diffusion and utilization of technology”.351 Markard und Truffer (2008) definieren 

TIS in ähnlicher Weise als “[…] a set of networks of actors and institutions that jointly interact 

in a specific technological field and contribute to the generation, diffusion and utilization of 

variants of a new technology and/or a new product.”352 

Die Systemgrenzen des jeweiligen TIS werden nicht als gegeben, sondern als (technologie-) 

spezifisch und voneinander abweichend angenommen. Sie können dabei über die nationalen, 

regionalen oder auch sektoralen Grenzen der bisher vorgestellten Innovationssysteme 

hinausgehen (siehe Abb. 3). Anders ausgedrückt bedeutet dies, dass jedes Land über 

mehrere TIS verfügt, deren Grenzen sich durch die Reichweite der Technologie bzw. der 

technologiespezifischen Akteursnetzwerke bestimmt und dabei auch einen internationalen 

Charakter aufweisen können. Analog dazu kann das TIS sowohl Bestandteil eines 

spezifischen SIPS sein als sich auch global über mehrere Sektoren bzw. Industrien 

erstrecken.353 

Abbildung 3: Potenzielle Systemgrenzen von Innovationssystemen 

 
Quelle: Negro (2007) S.27 

Suurs (2009) merkt an, dass sich der TIS-Ansatz auch als eine stärker mikroorientierte 

Variante des SIPS-Ansatzes interpretieren lässt. Demnach könnten SIPS als Bündel 

miteinander verbundener und sich teilweise überschneidender TIS angesehen werden.354 

 
351 Carlsson&Stankiewicz (1991) S.111 
352 Markard&Truffer (2008) S.611 
353 Carlsson et al. (2002) S.236f.; Carlsson&Stankiewicz (1995) S.49; Pellegrin et al. (2010) S.22 
354 Vgl. Suurs (2009) S.38 
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Gegenüber den bisher vorgestellten Innovationssytemansätzen unterscheidet sich der TIS-

Ansatz in zwei wesentlichen Punkten: 

1.) Ein Unterschied liegt in der Betonung unternehmerischer Kompetenz. Aus Sicht der TIS-

Ansätze sind die Generierung und Diffusion von Wissen alleine nicht ausreichend, um 

technologischen Wandel zu erzielen bzw. die ökonomische Leistungsfähigkeit zu steigern. 

Viel mehr kommt den ökonomischen Fähigkeiten des Einzelnen ein besonderer 

Stellenwert bei der Umsetzung von Wissen in neue konkrete Geschäftsmöglichkeiten und 

technologische Anwendungen zu. Dementsprechend betonen die TIS-Ansätze die 

besondere Bedeutung von Individuen bzw. unternehmerischer Tätigkeit als Quelle von 

Innovationen.355 Carlsson und Stankiewicz (1991) verdeutlichen das Verhältnis der 

Wissensgenerierung und -diffusion zu deren tatsächlichen Nutzung und Anwendung sowie 

der Bedeutung, welcher der unternehmerischen Tätigkeit dabei zukommt, wie folgt: „If 

economic competence is a scarce and unequally distributed resource (as we believe it is), 

creating more knowledge within a nation or region may or may not result in improved 

economic performance“.356 Wie die vorangegangenen Ausführungen verdeutlichen, rücken 

die TIS-Ansätze die Adoption und Nutzung von Technologien stärker in den Fokus.357 

Suurs (2009) sieht in der gegenüber anderen Innovationssystemansätzen stärker 

mikroorientierten Betrachtung der TIS-Ansätze, die die Bedeutung des Individuums als 

Innovationsquelle unterstreicht, eine Rückbesinnung auf Schumpeters Theorie des 

schöpferischen Unternehmers.358  

2.) Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal liegt in der bereits eingangs dieses Abschnitts 

erwähnten, dynamischen Betrachtungsweise der TIS-Ansätze. Veränderungen hinsichtlich 

der Anzahl, des Typus und der wechselseitigen Beziehungen von Akteuren und 

Institutionen werden von den TIS-Ansätzen explizit berücksichtigt.359 Die Entstehung des 

TIS wird dabei im Zeitablauf betrachtet. So differenzieren bspw. Jacobsson und Bergek 

(2004) in ihrer Analyse TIS zwischen einer Gründungsphase und einer 

Marktexpansionsphase.360 

Neben den strukturellen Eigenschaften analysieren die TIS-Ansätze auch die Prozesse, die 

dem Innovationssystem bzw. dessen Herausbildung und Entwicklung zugrunde liegen. Hierzu 

wird der TIS-Ansatz um eine Prozessperspektive erweitert; dem sogenannten 

 
355 Vgl. Carlsson (1994) S.13ff.; Suurs (2009) S.38f. 
356 Carlsson&Stankiewicz (1991) S.112; Carlsson&Stankiewicz (1995) S.49 
357 Vgl. Carlsson&Stankiewicz (1991) S.112  
358 Vgl. Suurs (2009) S.38 
359 Vgl. Carlsson et.al (2002) S.236; Pellegrin et al. (2010) S.22 
360 Vgl. Jacobsson&Bergek (2004) S.819ff. 
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Funktionenansatz. Dieser wird im nachfolgenden Kapitel 3 im Rahmen der dynamisch 

transitionsorientierten Ansätze und Politikkonzepte ausführlich erläutert. 

Elemente des TIS 

Ähnlich wie bei den SIPS-Ansätzen werden auch in der TIS-Literatur drei wesentliche 

systembildende Elemente identifiziert: 

• Akteure und ihre (technologischen) Fähigkeiten 

• Netzwerke361 

• Institutionen362 

Nachfolgend werden die Bausteine des TIS näher erläutert. 

Akteure und ihre (technologischen) Fähigkeiten 

Weitgehend im Einklang mit den vorangegangenen Innovationssystemansätzen führen die 

Vertreter des TIS-Ansatzes neben Einzelpersonen insbesondere Organisationen, die sich u.a. 

in Unternehmen bzw. Unternehmensnetzwerke, staatliche Einrichtungen und 

Nichtregierungsorganisationen, Verbände, Universitäten und FuE-Einrichtungen unterteilen, 

als wesentliche Akteure eines TIS auf.363 In Anlehnung an Hughes (1983) betonen Jacobsson 

und Johnson (2000) den besonderen Stellenwert von Akteuren, die aufgrund finanzieller, 

politischer oder technologischer Mittel so einflussreich und bedeutsam sind, dass sie die 

weitere Entwicklung und Verbreitung TIS nachhaltig beeinflussen können. Diese Akteure 

werden auch als systembildende Akteure oder „prime mover“, im Sinne von Pionierakteuren, 

bezeichnet. Darüber hinaus weisen sie auf die Bedeutung von nichtkommerziellen 

Organisationen als Unterstützer spezifischer Technologien hin. Dabei beziehen sie sich auf 

Unruh (2000), der die unterschiedlichen Erscheinungsformen und Vorgehensweisen solcher 

Organisationen aufführt. Nichtkommerzielle Organisationen entstehen demnach in Folge 

kollektiver Interessen und Bedürfnisse. Durch die Bildung von (freiwilligen) Koalitionen und 

Zusammenschlüssen sowie sich bildender gesellschaftlicher Normen und Werte besitzen sie 

starken Einfluss auf Erwartungen und Vertrauen. Darüber hinaus können sie bedeutsamen 

politischen Einfluss gewinnen und damit entscheidend auf die weitere Entwicklung des TIS 

einwirken.364 

 
361 Dieses Element des TIS-Ansatzes wird nachfolgend, dem bisherigen Aufbau dieser Arbeit folgend, 
als „Interaktionen im TIS“ bezeichnet. 
362 Vgl. Jacobsson&Johnson (2000) S.629f.; Jacobsson&Bergek (2004) S.817f. 
363 Vgl. Markard&Worch (2009) S.4; Carlsson (1997) 
364 Vgl. Jacobsson&Johnson (2000) S.629f.; Jacobsson&Bergek (2004) S.817f. 
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Zum besseren Verständnis der Geschehnisse im TIS ergänzt Suurs das „prime mover“-

Konzept um die von Garud und Ahlstrom (1997) entwickelte sozial-kognitiv geprägte „Enactor-

Selector“-Perspektive. Diese fasst eine große Vielzahl unterschiedlicher Akteurs-

charakteristika, abhängig von der jeweiligen Akteursposition im TIS, zusammen und leitet 

daraus bestimmte Verhaltensweisen ab. Unter „Enactors“ versteht man in diesem 

Zusammenhang Akteure (u.a. kleinere Technologieentwickler und Industrien), die unmittelbar 

an die Entwicklung und den Erfolg einer spezifischen Technologie gekoppelt sind. “Selectors“ 

hingegen sind Akteure” (u.a. Geldgeber und Nutzer), die zwar ebenfalls mit der jeweiligen 

Technologie des TIS in Verbindung stehen; dabei jedoch eine größere Distanz zur jeweilig 

betrachteten Technologie eines TIS aufweisen. Die weniger enge Bindung kann u.a. die Folge 

größerer Auswahlmöglichkeit sein. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal der beiden 

Akteurskategorien liegt in der Gestaltung ihrer jeweiligen Umwelt bzw. ihrer typischen 

Verhaltensweisen.365 

So fasst Suurs (2009) zusammen, dass "Enactors tend to stick to specific technological 

solutions, keep an experience-based approach to knowledge development and emphasise 

benefits while de-emphasising costs. Selectors, on the other hand, take into account a broad 

set of technological options, and therefore tend to apply a comparative perspective, using an 

‘objective’ approach to knowledge development and employing broad evaluation frames”.366 

Durch die (Weiter-)Entwicklung von TIS können sich auch die Stellungen von Akteuren und 

damit ihre Zugehörigkeit zu den beiden Kategorien verändern. 

Interaktionen im TIS 

Nach dem Verständnis der TIS-Ansätze stellen Netzwerke die Grundlage für Übertragungs-

kanäle sowohl impliziten als auch expliziten Wissens dar. Dabei kann es sich sowohl um 

marktgebundene als auch marktungebundene Netzwerke handeln. Während sich die markt-

gebundenen Netzwerke insbesondere durch die Identifizierung möglicher Probleme und die 

Generierung neuer technologischer Lösungswege auszeichnen, kommt den nicht markt-

gebundenen Netzwerken eine wichtige Rolle für den Diffusionsprozess von Informationen und 

die Gestaltung der institutionellen Landschaft zu. Abhängig vom Einbindungsgrad in das 

jeweilige Netzwerk und dem damit verbundenen Zugriff auf Wissen (bzw. dessen Austausch) 

anderer beteiligter Akteure, kann sich die Ressourcen- bzw. Wissensbasis von TIS-Akteuren 

stark vergrößern. Darüber hinaus weisen Jacobsson und Johnson (2000) darauf hin, dass den 

Netzwerken ebenfalls eine wichtige Funktion für den Wahrnehmungskorridor der TIS-Akteure 

zukommt. Sie prägen die Akteurswahrnehmung hinsichtlich ihrer Wünsche, 

 
365 Vgl. Suurs (2009) S.38; Rip (2006) S.360ff. 
366 Suurs (2009) S.43 
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Zukunftserwartungen und des Möglichkeitsspielraumes, wodurch sie maßgeblichen Einfluss 

auf deren (zukünftige) ökonomische Entscheidungen besitzen.367 

Carlsson et. al. (2002) nehmen an dieser Stelle eine weitere Differenzierung für TIS-relevante 

Netzwerktypen in Einkäufer-Lieferanten-Netzwerke, Problemlösungsnetzwerke und informelle 

Netzwerke vor. Dabei betonen Sie, dass zwischen den drei von ihm aufgeführten 

Netzwerktypen wesentliche Überschneidungen vorliegen können. Weiterhin schreiben sie den 

drei Netzwerktypen folgende Attribute zu: 

1.) Problemlösungsnetzwerke bestimmen die Beschaffenheit und die Grenzen des TIS. 

2.) Einkäufer-Lieferanten-Netzwerken kommen mit steigendem technologischem 

Informationsgrad von Geschäftsvorgängen eine wachsende Bedeutung zu. 

3.) Informelle Netzwerke, die u.a. aus Messen und Konferenzen oder Arbeitstreffen 
resultieren, können wichtige Informationskanäle für die Erweiterung der TIS-Wissensbasis 

und den Austausch von Wissen darstellen.368 

Die Bedeutung von Institutionen in TIS 

Die TIS-Ansätze messen der Rolle von Institutionen eine große Bedeutung zu. Ihre generelle 

Sichtweise und Definition von Institutionen unterscheidet sich, abgesehen von der stärkeren 

Technologiezentrierung, jedoch nur geringfügig von den anderen Innovationssystemansätzen. 

Insbesondere der Herausbildung und Formierung von Institutionen bzw. der institutionellen 

Struktur im Rahmen eines (neuen) technologischen Feldes wird dabei größere 

Aufmerksamkeit geschenkt. Ein wichtiger Beitrag im Rahmen der TIS-Literatur – unter 

besonderer Berücksichtigung des Institutionenaspekts – stellt der Artikel von Carlsson und 

Stankiewicz (1991) dar, in dem die Autoren erstmalig den Ausdruck der „institutionellen 

Infrastruktur“ prägen. Carlsson und Stankiewicz (1991) verstehen unter „the institutional 

infrastructure of a technological system […] a set of institutional arrangements (both regimes 

and organizations) which, directly or indirectly, support, stimulate and regulate the process of 

innovation and diffusion of technology.369 Die institutionellen Arrangements weisen eine große 

Bandbreite an Institutionen auf. Dies können bspw. das politische System, das 

Ausbildungssystem und die Patent- und Arbeitsmarktgesetzgebung sein. Weiter führen 

Carlsson und Stankiewicz (1991) aus: “It is convenient to discuss this (institutional) 

infrastructure under two main headings: (i) the basic economic institutions and the role of 

 
367 Vgl. Jacobsson&Johnson (2000) S.630f.; Jacobsson&Bergek (2004) S.18 
368 Vgl. Carlsson et al. (2002) S.237 
369 Carlsson&Stankiewicz (1991) S.109  
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government; and (ii) the system of production and distribution of knowledge (the R&D 

system)“.370 

In der jüngeren Vergangenheit wurde die bisherige Fokussierung auf gesetzliche und 

regulatorische Gesichtspunkte durch weichere institutionelle Aspekte, deren Ursprung in 

Normen, Kultur und Wahrnehmung liegen, erweitert.371  Darüber hinaus wird die Bedeutung 

des institutionellen Wandels und der institutionellen Ausrichtung als struktureller Schlüssel-

prozess für die Entwicklung neuer Technologien betont. Bei der empirischen Analyse von TIS, 

die sich meist auf die Leistungsfähigkeit einiger funktioneller Aspekte fokussiert, werden 

Institutionen in der Regel als Anreize oder blockierende Mechanismen einbezogen.372 

Speith (2008) betont, dass die drei von Edquist und Johnson (1997) identifizierten Funktionen 

institutioneller Regelungen373 für TIS einen besonders wichtigen Stellenwert haben. 

Beispielhaft führt er Haftungs- und Qualitätsgesetze auf, die die häufig bestehende 

Unsicherheit im Kontext neuer Produkte reduzieren können und damit eine wichtige 

Bedingung für deren Akzeptanz darstellen. Weiterhin betont er die Bedeutung von Nachweis-

pflichten bei Gewährleistungsfällen sowie von Suchheuristiken, akzeptierten Problemlösungen 

und Standards für die weitere Entwicklung des TIS. Gleichzeitig weist Speith (2008) jedoch 

darauf hin, dass bestehende Institutionen eine hemmende Wirkung auf die Durchsetzung 

neuer Technologien haben können. So können bspw. bereits standardisierte Materialien oder 

Bearbeitungsverfahren und bestehende Gewährleistungspflichten die Durchsetzung 

technologisch überlegener Verfahrensweisen oder Produkte verhindern.374 

Gemäß Suurs (2009) besteht für neu entstehende TIS in der Regel die Problematik, dass es 

nur wenige auf die jeweilige neue Technologie ausgerichtete Institutionen gibt. Mangels 

bestehender – insbesondere formaler Institutionen – betont er den besonderen Stellenwert, 

den kognitive Institutionen (u.a. Visionen und Erwartungen) für die Entstehung des TIS 

besitzen.375 

Rohracher et al. (2009) weisen auf das große Spektrum hin, dass institutionelle Analysen bzw. 

die zu untersuchenden Institutionentypen im Kontext der TIS-Literatur aufweisen. So befassen 

sich Studien, die bereits weiterentwickelte TIS untersuchen (z.B. Carlsson 1997, Carlsson und 

 
370 Carlsson&Stankiewicz (1991) S.109  
371 Vgl. Jacobsson (2008) S.1494 
372 Vgl. Rohracher et al. (2009) S.4; Bergek et al. (2008a) 
373 Dies sind: 1.) Die Reduktion von Unsicherheit 2.) Die Regelung von Interaktion 3.) Das Setzen von 
Anreizen. (Vgl. Edquist&Johnson (1997) S.51) 
374 Vgl. Speith (2008) S.92f. 
375 Vgl. Suurs (2009) S.44 
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Jacobsson 1994) eher mit institutionellen Sektoren376, wie Forschung und Bildung oder den 

Finanzmärkten, wohingegen im Falle von sich noch entwickelnden TIS (siehe hierzu bspw. 

Jacobsson 2008, Bergek et al. 2008a, Jacobsson und Bergek 2004, Jacobsson und Johnson 

2000) eher die Bedeutung von Regulierung und nachfrageseitiger Politik zusammen mit 

Prozessen der institutionellen Ausrichtung betont werden. Trotz der besonderen strukturellen 

Relevanz, die die TIS-Ansätze Institutionen beimessen, werden die institutionellen Anreiz- und 

Blockademechanismen in den jeweilig spezifischen Fallstudien in einer eher willkürlichen Art 

und Weise identifiziert und dabei in der Regel auch nicht systematisch überprüft. Darüber 

hinaus hat sich der analytische Schwerpunkt der TIS-Ansätze in den vergangenen Jahren von 

Institutionen hin zu Systemfunktionen bewegt.377 

Abschließend werden die in den vorangegangenen Abschnitten erläuterten wesentlichen 

Merkmale in der Tabelle 7 noch einmal zusammengefasst.  

Tabelle 7: Wesentliche Merkmale des TIS 

Wesentliche Merkmale des TIS 
Akteure • Einzelpersonen  

• Unternehmen bzw. Unternehmensnetzwerke 
• Staatliche Behörden/Organisationen 
• Nichtregierungsorganisationen 
• Verbände 
• Universitäten und FuE-Einrichtungen 
• Systembildende Akteure („prime mover“), die über große finanzielle, 

politische, technologische Mittel verfügen 
• Nichtkommerzielle Organisationen als Unterstützer spezifischer 

Technologien àEntstehen in Folge kollektiver Interessen und 
Bedürfnisse 

Interaktionsebene • Marktgebundene Netzwerke (u.a. zur Identifizierung möglicher 
Probleme, Generierung neuer technologischer Lösungswege) 

• Marktungebundene Netzwerke (wichtige Rolle für den Diffusionsprozess 
von Informationen und für die Gestaltung der institutionellen Landschaft) 

• Einkäufer-Lieferanten-Netzwerke, Problemlösungsnetzwerke und 
informelle Netzwerke  

Institutionen • Herausbildung und Formierung von technologiespezifischen 
Institutionen  

• Haftungs- und Qualitätsgesetze (Reduzierung Unsicherheit neuer 
Produkte), Gewährleistungspflichten, Visionen und Erwartungen	

Quelle: Eigene Darstellung 

 

 
376 Rohracher et al. (2009) definieren „Institutionelle Sektoren“ als mehr oder weniger einheitliche und 
zusammenhängende Bündel von Institutionen und institutionelle Übereinkünfte, die spezielle 
(funktionelle) Outputs bzw. spezifische Unterstützungsfunktionen (z. B. externe Versorgung mit  
Finanzmittel, Wissen, ausgebildete Arbeitskräfte) für Innovationssysteme bzw. den Innovationsprozess 
bereitstellen. (Vgl. Rohracher et al. (2009) S.7f.) 
377 Vgl. Rohracher et al. (2009) S.4 
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2.5.6 Der Innovationssystemansatz – Ein hybrides Ordnungsraster  

Wie in den vorangegangenen Abschnitten deutlich geworden ist, liegt den 

Innovationssystemansätzen eine ganzheitliche und interdisziplinäre Betrachtungsweise 

zugrunde. Sie betonen den systemischen Charakter von Innovationsprozessen und deren 

institutionelle Prägung. Die innovative Leistungsfähigkeit von ökonomischen, technologischen 

oder territorialen Systemen sehen die Ansätze in komplexen Interaktions- und Lernprozessen 

multipler Akteure wie Unternehmen, Forschungsorganisationen und politischen Akteuren 

begründet. Nicht ein einzelner Faktor, sondern die Qualität der Vernetzung und die 

Interaktionsbeziehungen zwischen den Elementen eines Systems werden für die 

Wettbewerbsfähigkeit von Innovationssystemen verantwortlich gemacht. Diese 

grundlegenden theoretischen Annahmen und Charakteristika stimmen für alle 

Innovationssytemansätze überein. Dies gilt sowohl innerhalb als auch zwischen den 

unterschiedlichen geografisch und technologisch orientierten Ansätzen.  

Die Rolle des Staates bzw. Aussagen über die Ausgestaltung von Innovationspolitik, die für 

diese Arbeit von besonderem Interesse sind, werden von den Innovationssystemansätzen 

kaum behandelt.378 Dementsprechend weisen Lindner et al. (2009) darauf hin, dass nur 

wenige Aussagen über die von Seiten der Politik notwendigen Instrumente, institutionellen 

Bedingungen und Mechanismen aufseiten für eine ganzheitliche, systemisch orientierte 

Innovationspolitik vorliegen.379	 

Ein weiteres Merkmal der Innovationssystemansätze ist ihre uneinheitliche, von den Kritikern 

als „unscharf“ bezeichnete, konzeptionelle Grundlage und das Fehlen bzw. die Nichtexistenz 

eines geschlossenen Theoriegebäudes. Dem kann jedoch entgegengehalten werden, dass 

die Vertreter der Innnovationssystemansätze diese nicht als Theorien im engeren Sinne anse-

hen. Viel mehr können die Innovationssystemansätze als anwendungsorientierte Heuristiken 

verstanden werden, die zur Untersuchung technologischer, sektoraler oder nationaler und RIS 

dienen.380 Abhängig von der jeweiligen Fragestellung können geografische und technologi-

sche Aspekte und weitere Theorien und Konzepte zur systematischen Analyse des 

Innovationsprozesses herangezogen werden. In diesem Sinne wird der Innovationssysteman-

satz als hybrides Ordnungsraster zur systematischen Erfassung und Analyse der für das Inno-

vationsgeschehen und dessen Ausmaß, Richtung und Geschwindigkeit relevanter Einfluss-

größen und Wirkungszusammenhänge interpretiert. Die unterschiedlichen dabei jedoch als 

 
378 Vgl. Edquist (2001) S.17ff. 
379 Vgl. Lindner et al. (2009) S.66 
380 Vgl. u.a. Hekkert et al. (2007ab); Breschi&Malerba (1997); Carlsson&Stankiewicz (1991); Freeman 
(1987); Lundvall (1992); Nelson (1988) 
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komplementär zu betrachtenden Innovationssystemansätze liefern die Basis zur Analyse und 

Gestaltung von Innovations- bzw. Transitionsprozessen.381 

Neben dem aufgeführten Erkenntnisgewinn werden die Innovationssystemansätze auch 
kritisiert. Lachman (2013) hat folgende Kritikpunkte zusammengefasst:382 

• Obwohl das TIS-Konzept explizit eine koevolutionäre Perspektive beinhaltet, 

vernachlässigt auch dieser – analog zu den anderen Innovationssystemansätzen – 

kulturelle und nachfrageseitige Aspekte. 

• Eine fundierte Auseinandersetzung mit den Einflussgrößen und Kräften, die für die 

Ablösung einer bisher dominierenden Technologie durch eine neue Technologie 

verantwortlich sind, findet kaum statt. 

• Der Fokus liegt vor allem auf der Funktionsweise bzw. -fähigkeit des Systems; dynamische 

Entwicklungs- und Veränderungsprozesse und daraus resultierende weitreichende 

Transitionsprozesse bzw. Systemwechsel und ihre Ursachen und Bestimmungsgründe 

werden vernachlässigt. 

• Das Hauptaugenmerk liegt auf der Betrachtung der großen, das jeweilige System 

dominierenden Akteure (Organisationen und Unternehmen). Kleinere Akteure und 

Basisbewegungen (grassroots movements) finden dabei kaum Berücksichtigung.383 

In diesem Kontext betonen auch Hekkert et al. (2007b) den großen Nutzen, den die 

Innovationssystemkonzepte als heuristisches Rahmenkonzept bieten. Gleichzeitig führen sie 

jedoch auch zwei wesentliche Kritikpunkte auf: „First, it is too static. Second, it lacks sufficient 

attention for the micro level.“384  

Die beschriebenen Charakteristika und Kritikpunkte der Innovationssystemansätze haben – 

wie nachfolgend noch ausführlicher erläutert wird – Auswirkungen auf eine daran gekoppelte, 

entsprechend strukturell geprägte Innovationspolitik.  

2.6 Evolutorische Innovationspolitik 

Gegenüber der in Kapitel 2.3 beschriebenen neoklassischen Begründung von Innovations-

politik nehmen evolutionsökonomisch geprägte Ansätze eine alternative, dynamisch 

ausgerichtete Analyse des jeweiligen Innovationskontextes bzw. Innovationssystems vor.385 

 
381 Vgl. Markard&Truffer (2008) 
382 Lachmans Kritik bezieht sich dabei auch auf den zum TIS-Konzept gehörenden Funktionenansatz, 
der in Kapitel 3.1 vorgestellt wird.  
383 Vgl. Lachman (2013) S.273 
384 Hekkert et al. (2007b) S.429  
385 Vgl. Nill (2004) S.3; Für eine Unterscheidung zwischen evolutorischer und neoklassischer 
Innovationspolitik siehe auch Lipsey&Carlaw (1998). 
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Durch die Einbeziehung der besonderen Charakteristika und Wirkungsweisen des 

Innovationsprozesses (u.a. nicht-optimale Entwicklungspfade, keine inhärente Tendenz zum 

Pfadwechsel sowie der Einsicht „there is no optimal policy with respect to technological 

change“)386 distanzieren sich die evolutorischen Ansätze von der neoklassischen 

Innovationstheorie und -politik. Die von der Neoklassik unterstellte automatische 

Lenkungsfunktion des Marktes zum volkswirtschaftlichen Optimum und die damit verbundenen 

Annahmen und daraus resultierenden politischen Schlussfolgerungen stellen wesentliche 

Kritikpunkte dar.  

Aus den in Kapitel 2.5 vorgestellten Innovationssystemansätzen und den ihnen 

zugrundeliegenden Erkenntnissen der evolutorischen Innovationstheorien (siehe Kapitel 2.4) 

ergeben sich gegenüber der in Kapitel 2 vorgestellten neoklassischen Innovationspolitik 

veränderte innovationspolitische Begründungen und Empfehlungen. Infolge der neueren und 

realitätsnäheren Erkenntnisse der evolutorischen Innovationstheorien (siehe Kapitel 2.3) 

werden die aus der neoklassischen Perspektive für das Versagen von Märkten identifizierten 

Tatbestände (u.a. Wissensspillover, Informationsasymmetrien) nun anders bewertet bzw. als 

notwendige innovationssystemische Voraussetzung für die Generierung von Innovationen 

angesehen.387  

Zur Erhöhung und Wahrung der innovativen Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der 

beschriebenen ökonomischen, technologischen oder territorialen Systeme sollten die 

staatlichen Aktivitäten dabei auf die komplexen Interaktions- und Lernprozesse und die 

Qualität der Vernetzung der verschiedenen Akteure und Elemente sowie die dazugehörigen 

Institutionen ausgerichtet sein. Mit anderen Worten zielt eine systemisch orientierte 

Innovationspolitik darauf ab die strukturelle Beschaffenheit des gesamten Innovationssystems 

zu optimieren. Dies erfolgt insbesondere durch die Beeinflussung und Unterstützung der 

absorptiven und innovativen Fähigkeiten der beteiligten Akteure. An die Stelle der 

neoklassischen Begründung für politische Interventionen, aufgrund von Marktversagen und 

die damit verbundene statische Marktgleichgewichtsorientierung, tritt die evolutorische 

Systemfehlerdoktrin. Unter Systemfehlern werden behindernde Unvereinbarkeiten und 

Widersprüche zwischen den Systemkomponenten verstanden, die die Entwicklung und 

Verbreitung von Innovationen beeinträchtigen. Damit geht ein umfassender Politikansatz 

einher, der sämtliche Phasen und Aspekte des Innovationsprozesses berücksichtigt. Nach 

diesem Verständnis zeichnet sich die Rolle des Staates durch die bereits beschriebene 

Optimierung der Funktion- und Leistungsfähigkeit eines Innovationssystems – in Form der 

 
386 Lipsey&Carlaw (1998) S.48. 
387 Vgl. Metcalfe (2003) S.175; Metcalfe (2005) S.61 
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Beseitigung von systemischen Defiziten und Problemen und Systemversagen – aus.388  Eine 

derart begründete Innovationspolitik muss berücksichtigen, dass die systemischen Defizite 

und Schwächen grundsätzlich das gesamte Innovationssystem bzw. seine Komponenten und 

wechselseitigen Beziehungen betreffen können. Für die gezielte Adressierung bzw. 

Beseitigung von Systemversagen bieten die Innovationssystemansätze ein hybrides 

Ordnungsraster zur systematischen Erfassung und Analyse der für das Innovationsgeschehen 

relevanten Einflussgrößen und Wirkungszusammenhänge.389  

In der einschlägigen Literatur gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Beiträge zu den 

relevanten Systemfehlern und deren Kategorisierung.390 Die nachfolgende Klassifizierung 

wurde von Woolthuis et al. (2005) mittels einer umfassenden Literaturstudie entwickelt. Dabei 

handelt es sich um potenzielle strukturelle Systemfehler im Bereich der: 

• Infrastruktur: Die Infrastruktur kann dabei im Bereich Wissen, Informations- und 

Kommunikationstechnik, Energie, Forschung, Ausbildung, Technologie, Verkehr etc. 

angesiedelt sein. Insbesondere Defizite im Bereich der Wissens-, Forschungs- und der 

Informations- und Kommunikationstechnikinfrastruktur spielen dabei im Innovationskontext 

eine wichtige Rolle.  

• Institutionen: Potenzielle Defizite können im Bereich formeller Institutionen, wie bspw. der 

allgemeinen Gesetzgebung (u.a. Verträge, geistige Eigentumsrechte, Patent- und 

Arbeitsrecht) und technologische Standards sowie im Bereich informeller Institutionen (u.a. 

soziale Normen, Kultur, Vertrauen) auftreten. 

• Netzwerke/Interaktion: Woolthuis et al. (2005) unterscheiden hier zwischen starken und 

schwachen Interaktions- bzw. Netzwerkfehlern. Starke Netzwerkfehler können aus zu 

engen bzw. intensiven Kooperationen resultieren, die sich (unbeabsichtigt) gegenüber 

äußeren Entwicklungen und positiven externen Einflüssen (u.a. Informations- und 

Wissensaustausch, Entwicklung neuer Praktiken und Routinen) verschließen. Die starke 

Innenorientierung des Netzwerks hat zur Folge, dass dieses der Gefahr von Trägheit und 

Verriegelung bzw. Blindheit gegenüber neueren Entwicklungen ausgesetzt ist. Darüber 

hinaus führen die Autoren das Fehlen von schwachen Beziehungen und die Abhängigkeit 

von zentralen Akteuren als weitere starke Netzwerkfehler auf. Demgegenüber zeichnen 

sich die schwachen Netzwerkfehler durch eine zu geringe Interaktionsintensität aus, 

 
388 Vgl. Fornahl et al. (2015) S.57f.; Heimer et al. (2016) S.47ff.; Weber&Rohracher (2012) S.1037f. 
389 Vgl. Lindner (2009) S.12  
390 Vgl. u.a. Carlsson&Jacobsson (1997); Smith (1997); Edquist et al. (1998); Gregersen&Johnson 
(1997); Edquist et al. (1998) 
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wodurch die erfolgreiche Generierung von Innovationen bzw. das dafür notwendige 

interaktive Lernen verhindert wird. 

• Fähigkeiten/Kompetenzen: Fehler in diesem Bereich beziehen sich auf Kompetenz- und 

Ressourcendefizite, mangelnde Flexibilität und Lernkapazitäten von Organisationen und 

Akteuren, die deren Anpassung an sich verändernde Umwelten und neue technologische 

Entwicklungen erschweren bzw. verhindern.391	

Mit dem systemischen Fokus und den neuen konzeptionellen Grundlagen gehen auch 

veränderte Anforderungen bzw. ein neues Verständnis der politischen Instrumente einher. In 

der einschlägigen Literatur wird in diesem Zusammenhang von systemischen Instrumenten 

gesprochen, die flächendeckend auf die Bestandteile des (Innovations-)Systems einwirken 

und so gezielt stabile und instabile Phasen und systemische Defizite beeinflussen können. 

Smits und Kuhlmann (2004) nennen unter anderem folgende Beispiele für systemische 

Instrumente:392 

• Foresightprogramme 

• Technologiebewertung/Technikfolgenabschätzung 

• Informationsbereitstellung und Informationskampagnen 

• Netzwerkprogramme 

• Reformen der innovationspolitischen Institutionenlandschaft 

• Technologie- und sektorübergreifende Förderprogramme 

• Unterstützung des Technologietransfers und gemeinsamer F&E-Aktivitäten  

Smits und Kuhlmann (2004) weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich die 

systemischen und neoklassischen innovationspolitischen Instrumente nicht gegenseitig 

ausschließen. Darüber hinaus ergänzen die Autoren in diesem Zusammenhang, dass die 

systemischen Instrumente zur Umgestaltung und Effizienzsteigerung der traditionellen 

Instrumente beitragen können.393 

An die systemischen Instrumente werden spezifische Anforderungen gestellt. Die 

nachfolgenden Zielsetzungen und Funktionen sollten demnach von den systemischen 

Instrumenten erfüllt werden:  

 
391 Vgl. Woolthuis et al. (2005) S.612ff. 
392 Vgl. Smits&Kuhlmann (2004); Lindner et al. (2009) S.68   
393 Vgl. Smits&Kuhlmann (2004) S.17 
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1.) Schnittstellenmanagement: Zur Überbrückung und Vernetzung von Sektoren und 

Systemkomponenten, Beseitigung bzw. Überwindung von Lock-in-Situationen, Anregung von 

Diskussionen. 

2.) Aufbau und Organisation von Innovationssystemen: Unterstützung neuer 

Netzwerke/Subsysteme und Abbau verkrusteter Strukturen, Initiierung von Diskussionen und 

zielgerichteter Förderung von Konsensbildungsprozessen, Vermeidung eines neuerlichen 

Lock-ins, Identifizierung und Unterstützung sogenannter „Prime Movers“ und Einbeziehung 

aller relevanten Akteure. 

3.) Unterstützung von Lern- und Experimentierplattformen: Diese sollen zur Förderung 

unterschiedlicher Lernprozesse beitragen (u.a. die aus Kapitel 2.4 bekannten Formen learning 

by doing, learning by using und learning by interacting). 

4.) Unterstützung der Nachfrageartikulierung: Diese wird gepaart mit der Entwicklung von 

Strategien und Visionen 

5.) Entwicklung von Infrastrukturen zum Auf- bzw. Ausbau „strategischer Intelligenz“:394 
Mit Hilfe von Instrumenten wie Benchmarking, Foresight, Technikfolgenabschätzung, 

Evaluation und deren sinnvoller Verknüpfung, der Einbeziehung aller relevanten Akteure, der 

Implementierung reflexiver (Beratungs-)Institutionen und öffentlicher Diskussionsforen sollen 

innovationspolitische Entscheidungsprozesse unterstützt werden.395 

Die Betrachtung von Systemfehlern und systemischen Instrumenten erfolgt für gewöhnlich 

getrennt voneinander.396 Einhergehend mit der Begründung politischer Intervention aufgrund 

von Systemfehlern wird der vollinformierte politische Planer durch den adaptierenden 

Politikgestalter ersetzt. Versteht die Politik den Innovationsprozess im evolutorischen Sinne 

als „mehrfach rückgekoppelte Entwicklungen zwischen Variationsgenerierung und komplexer 

(technologischer, institutioneller, kultureller) Selektionsumgebungen … gilt es diese 

systemischen Entwicklungsbedingungen mitzudenken und deren institutionelle Bedingungen 

als Ansatzpunkte ablaufpolitischer Intervention in den Blick zu nehmen.“397 Die 

 
394 „Strategische Intelligenz kann definiert werden als Reservoir heterogener Informationsquellen 
(theoretischer, heuristischer, methodischer) Instrumente, häufig lose verteilt über diverse Medien, 
Organisationen und Länder, die – unter Berücksichtigung der Interessenlagen und bounded rationality 
der beteiligten Akteursgruppen – wissenschaftlich begründete Einsichten in die erwartbaren oder 
bewirkten Kosten und wünschbaren Effekte soziotechnischer Entwicklungen und darauf gerichteter 
Strategien und Politiken vermitteln; dabei erheben sie keinen Anspruch auf übergreifend gültige 
„Wahrheit““.(Kuhlmann (2010) S.9f.) 
395 Vgl. Smits&Kuhlmann (2004) S.11f.; Lindner et al. (2009) S.69ff. 
396 Eine Ausnahme stellt hier ein von Wieczorek&Hekkert (2012) entwickelter systemischer Politik-
rahmen dar. Mit Hilfe einer kombinierten strukturellen und funktionellen Analyse von 
Innovationssystemansätzen werden systemische Probleme identifiziert und daran anknüpfend 
systemische Instrumente abgeleitet.  
397 Jahnke (2007) S.103 
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vorangegangenen Ausführungen verdeutlichen, dass dem Staat nach dem evolutorischen 

Verständnis von Innovationspolitik eine konstruktive Rolle zugedacht wird. Dementsprechend 

ist die negative neoklassische Einschätzung von staatlichen Eingriffen und ihrer Wirkung auf 

den Innovationsprozess nicht länger aufrechtzuerhalten.398 

Die große Bandbreite und Komplexität der strukturellen Systemfehler verdeutlicht die 

umfassende und damit auch anspruchsvollere Aufgabe, die sich für eine evolutorisch geprägte 

Innovationspolitik ergibt. Die notwendige, kontinuierliche Identifizierung, Verringerung und 

idealerweise Beseitigung von strukturellen Schwächen zur Verbesserung des 

Systemleistungspotenzials macht eine starke Ausdifferenzierung der innovationspolitischen 

Felder unabdingbar.399Edler und Fagerberg (2017) beschreiben diesen Zusammenhang wie 

folgt: „As the responsibility for the different components of the system is distributed across 

different areas of government, such a systemic understanding of innovation policy necessitates 

a ‘holistic’ perspective on policy (Edquist 2011) as well as an effective coordination between 

different parts of government, such as the ministries responsible for knowledge creation, skills-

production, finance, and so on.„400 

Vor dem Hintergrund einer systemisch geprägten Innovationspolitik ist es Aufgabe der Politik 

die Entwicklung des jeweiligen Innovationssystems aktiv zu beeinflussen und im Rahmen um-

fassender Politiknetzwerke zu koordinieren. Aus dem in Kapitel 2.4 vorgestellten evolutori-

schen Verständnis von Innovationen als evolutionären, kumulativen, interaktiven und rückge-

koppelten Prozess ergibt sich die Notwendigkeit die Innovationspolitik als kollektiven und 

interaktiven Lernprozess zu gestalten. Im Sinne einer innovationsermöglichenden und unter-

stützenden Politik orientieren sich die für den Staat vorgesehenen Aufgaben am Paradigma 

des kooperativen Staates, der die Rolle eines Förderers, Initiators, Moderators und 

Koordinators einnimmt. Dabei lehnt die evolutorisch geprägte Innovationspolitik autoritative 

Richtungsvorgaben und Steuerungen jedoch weitgehend ab. Durch die (Innovations-)Prozess-

moderierung kann der Staat dennoch aktiv an Veränderungsprozessen (u.a. die Sichtweise 

und Wahrnehmung von Akteuren) und der Unterstützung von Konsensbildung mitwirken.401 

Die vorangegangenen Ausführungen haben verdeutlicht, dass sich das Hauptaugenmerk der 

strukturell orientierten Innovationspolitik auf die Verbesserung bzw. Optimierung der 

Leistungsfähigkeit bzw. der Innovativität des jeweiligen Innovationssystems richtet. Als 

zentrale Aufgabe der Politik wird somit die Verbesserung des Zusammenspiels der 

unterschiedlichen Systembestandteile und die Gewährleistung innovationsfreundlicher 

 
398 Vgl. Jahnke (2007) S.99ff.; Lindner (2009) S.13 
399 Vgl. Lindner (2009) S.13 
400 Edler&Fagerberg (2017) S.10 
401 Vgl. Lindner (2009) S.10f.; Smits&Kuhlmann (2004) S.7f. 
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Rahmenbedingungen angesehen. Analog zur neoklassischen Innovationspolitik stellen 

Produktions- und Beschäftigungswachstum bzw. die Wahrung von Wettbewerbsfähigkeit 

weiterhin die übergeordnete innovationspolitische Zielsetzung dar.402 

Gleichzeitig fundiert diese innovationspolitische Denkweise auf der normativen 

Grundannahme, dass die Auswirkungen von Innovationen und TF für die Gesellschaft und 

deren Wohlfahrt grundsätzlich positiv zu bewerten sind.403 Mit anderen Worten geht auch die 

evolutorisch geprägte Innovationspolitik davon aus, dass „innovation is a force for creating a 

better world“404 und „developing new technologies will lead to positive outcomes and that 

remaining externalities can be managed through regulation.“405 Nill (2004) weist in diesem 

Zusammenhang darauf hin, dass diese Sichtweise jedoch kritisch zu hinterfragen ist  und „die 

Evolution nicht automatisch als gut bewertet werden kann, bzw. dass Innovation und 

Fortschritt nicht automatisch dasselbe sind“406. Ebenfalls kritisch, weist Soete (2013) darauf 

hin, dass Innovationen und die Einführung von neuen Technologien aus 

gesamtgesellschaftlicher Sicht häufig nicht die versprochene positive Wirkung des von 

Schumpeter (1911) als „creative destruction“ bezeichneten Prozesses aufweisen. Viel mehr 

weist er auf die empirisch regelmäßig zu beobachtenden negativen Begleiterscheinungen von 

Innovationen bzw. der Einführung von neuen Technologien hin und bezeichnet dieses zum 

schumpeterianischen gegenteiligen Muster als „destructive creation“.  In solch einem Fall von 

„desctructive creation“ führt die Innovation bzw. die neue Technologie dazu, dass nur einige 

wenige auf Kosten von vielen profitieren können. Letztlich kann der beschriebene Prozess zu 

einer Verringerung der gesamtgesellschaftlichen Produktivität, der Beschäftigung und des 

Wirtschaftswachstums sowie einer weiteren Verschärfung der Umwelt- und 

Nachhaltigkeitsproblematik führen.407 

Ein weiteres wichtiges Merkmal der beschriebenen Sichtweise ist die weiterhin – analog zur 

NKW – implizit vorliegende Annahme, dass es nur einen optimalen Pfad technologischer 

Entwicklung gibt. Ethische Einschränkungen und Umweltherausforderungen können zwar 

innerhalb dieses eingeschlagenen Technologiepfades berücksichtigt werden, finden jedoch in 

der Regel keinen Eingang in politische Strategien bzw. eine (theoretische) 

Auseinandersetzung über die Unterstützung oder Kreierung alternativer technologische Pfade 

und deren Bewertung. Dementsprechend erfolgt innerhalb der Innovationssystemansätze 

bzw. der evolutorischen Innovationspolitik für gewöhnlich auch keine breit angelegte 

 
402 Vgl. Weber&Rohracher (2012) S.1037f.; Alkemade et al. (2011) S.3ff.; Edler et al. (2006) S.35ff.; 
Schot&Steinmueller (2016) S.10f.; Nill (2004) S.7 
403 Vgl. Schot&Steinmueller (2016) S.14ff.; Nill (2004) S.7 
404 Schot&Steinmueller (2016) S.16 
405 ebenda 
406 Nill (2004) S.7 
407 Vgl. Soete (2013) S.4; Schot&Steinmueller (2016) S.16 
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gesellschaftliche Auseinandersetzung über potenzielle technologische Möglichkeiten, 

Alternativen und Vorgaben über die weitere (Entwicklungs-)Richtung.408 

Entsprechend der vorangegangen Ausführungen zur vorgesehenen Rolle der Politik im Inno-

vationssystemansatz wird dieser hinsichtlich seiner nur sehr geringfügigen Auseinanderset-

zung mit den Möglichkeiten einer aktiven und bewussten politischen Beeinflussung bzw. Steu-

erung der Entstehung und Entwicklung von Innovationen und technologischen (Fehl-)Entwick-

lungen häufig kritisiert.  Eine zu starke Fokussierung auf die allgemeine Innovations- und 

Wettbewerbsfähigkeit von Innovationssystemen und eine damit einhergehende Vernachlässi-

gung bzw. nicht ausreichende theoretische Auseinandersetzung über spezifische (politische) 

Zielsetzungen, Richtungsvorgaben und damit verbundene und als wünschenswert angese-

hene gesellschaftliche Ergebnisse stellen dabei wesentliche Kritikpunkte dar.409 Für 

gewöhnlich findet eine Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen bzw. soziotechnischen 

Wandlungs- und Transitionsprozessen und sich daraus ergebende politische Strategien zu 

deren gezielten Beeinflussung (Richtungsvorgabe) nicht statt. Dementsprechend ist die 

strukturell orientierte Innovationspolitik nur sehr bedingt geeignet, passende Antworten und 

politische Strategien für die Bewältigung komplexer gesellschaftlicher Herausforderungen zu 

bieten.410 Daimer et al. (2012) kritisieren hierzu wie folgt: “So far, there is no attempt to build 

on the innovation system heuristic in order to modulate innovation journeys towards certain 

desirable objectives. So whereas system failure appears to be addressed, 'orientation failure' 

has largely not been tackled."411 

Darüber hinaus wird die strukturell orientierte Innovationspolitik häufig für ihre fehlende Prak-

tikabilität bzw. nicht ausreichende Unterstützung von politischen Entscheidungsträgern, in 

Form von praktischen Leitlinien und Empfehlungen, kritisiert. Dafür verantwortlich ist nach An-

sicht von Bergek et al. (2008a) die bereits oben angesprochene Heterogenität der Innovations-

systemansätze und die Vernachlässigung von prozessualen Aspekten. Zur Bewältigung der 

beschriebenen Defizite sehen sie einen Bedarf „for a practically useful analytical framework 

that allows for the assessment of system performance as well as the identification of factors 

influencing performance.“ Zur Erfüllung der beschriebenen Anforderungen ergänzen die Auto-

ren die strukturelle Perspektive um eine prozess- bzw. funktionsorientierte Perspektive (siehe 

nachfolgendes Kapitel 3).412  

Für die beschriebenen Defizite spielt dabei auch eine von Edler (2006) durchgeführte syste-

matische Analyse von innovationspolitischen Maßnahmen in der EU bzw. die sich daraus er-

 
408 Vgl. Schot&Steinmueller (2016) S.14 
409 Vgl. Lindner et al. (2016) S.8; Daimer et al. (2012) S.221f. 
410 Vgl. Weber&Rohracher (2012) S.1037f.; Alkemade et al. (2011) S.3ff.; Edler (2006) S.35ff. 
411 Daimer et al. (2012) S.222 
412 Vgl. Bergek et al. (2008a) S.408 
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gebenden Schlussfolgerungen eine wichtige Rolle. Eine wesentliche Erkenntnis der Analyse 

ist, dass die Ausdifferenzierung der Innovationspolitik „im Wesentlichen auf der Angebotsseite 

stattgefunden“413 hat „bzw. im Transfer vom Angebot zu den Nutzern von neuen Technologien 

oder neuem Wissen“.414 Ungeachtet der expliziten Einbeziehung von Nachfragern und Nutzern 

neuen  Wissens bzw. neuer Innovationen von Seiten der Innovationssystemliteratur, hat die 

Nachfrageseite in den sich daran anschließenden Theorien zur Innovationspolitik und der 

innovationspolitischen Praxis nur wenig Beachtung gefunden. Gerade die oben monierten 

Defizite hinsichtlich der Beantwortung gesellschaftlich komplexer Herausforderungen und der 

Entwicklung entsprechender transitionsorientierter politischer Strategien und 

Richtungsvorgaben legen jedoch eine stärkere innovationspolitische Nutzung von nachfrage-

orientierten Konzepten nahe.415 

Ein weiterer Kritikpunkt an der strukturellen Innovationspolitik, der im direkten Zusammenhang 

mit den beschriebenen Defiziten steht, ist die Beibehaltung der aus der neoklassischen 

Wachstumspolitik stammenden Fehlerlogik. Dies hat zur Folge, dass politische Eingriffe nur 
als Reaktion auf die Identifizierung eines Fehlers oder Defizits erfolgen dürfen. Eine proaktive 

– mögliche Defizite, Chancen und Herausforderungen antizipierende – Innovationspolitik findet 
innerhalb des Fehlerrahmens keine Legitimationsgrundlage. Darüber hinaus wird kritisiert, 

dass die strategische Bedeutung der Fehler, ihre wechselseitigen Beziehungen und Ursache-
Wirkungs-Beziehungen nicht ausreichend beleuchtet werden.416 

Schmidt (2015) fasst die Kritik an der Fehlerlogik und die damit verbundene statische 

Vorstellung eines optimalen Gleichgewichts wie folgt zusammen: „A static, optimal system with 

optimal organisations and institutions which are subsumed under a societal plan is a fiction not 

existing in an evolutionary world. The institutions and organisations in which markets are 

embedded are constantly changing as well.“417  

Ein stärker werdendes Interesse für proaktive und transitionsorientierte Ansätze spiegelt sich 

auch in der aktuellen politischen und wissenschaftlichen Diskussion wider. Mit der Verwen-

dung der beiden bisher vorgestellten politischen Konzepte bzw. Politikrahmen (neoklassische 

Wachstumspolitik und die evolutorische Innovationspoltik) lag der Fokus lange Zeit aus-

schließlich auf der Erhöhung der Innovationsrate bzw. der Steigerung von Wachstum. In der 

jüngeren Vergangenheit rücken jedoch zunehmend die negativen Folgen der allgemein als 

wohlstandsfördernd angesehenen und entsprechend angestrebten Wachstumsmaximierung 

 
413 Edler (2006) S.38 
414 ebenda 
415 Vgl. Edler (2006) S.36ff. 
416 Vgl. Coenen et al. (2017) S.5; Weber&Rohracher (2012) S.1046 
417 Schmidt (2015) S.9 
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und Optimierung der wirtschaftlichen Systeme in den Vordergrund. Gleichzeitig gewinnen die 

Anerkennung und Adressierung drängender gesellschaftlicher Herausforderungen und 

globaler Megatrends, wie die Umweltzerstörung und soziale Ungerechtigkeit, an Bedeutung. 

Dies hat zur Folge, dass neue Aspekte, wie u.a. die Nutzung des transformativen Potenzials 

von Innovationen und die intendierte Ausrichtung bzw. Beeinflussung von 

Innovationsprozessen und ganzer Innovationssysteme zur Realisierung tiefgreifender als 

wünschenswert angesehener Wandlungs- und Veränderungsprozesse, eine wachsende Be-

deutung beigemessen wird. Für die Erweiterung und Neuausrichtung der Innovationspolitik 

lautet daher eine zentrale Forderung, dass sie neben der Innovationsrate auch die Richtung 

des Innovationsprozesses und die damit verbundenen normative Fragestellungen einbeziehen 

sollte.418 

Um dieser Forderung gerecht zu werden und zur Beleuchtung einer der wesentlichen 

Interessenschwerpunkte dieser Dissertation ist eine Erweiterung und Ergänzung durch stärker 

dynamisch transitionsorientierte Theorien und Politikansätze notwendig und wird in den nach-

folgenden Kapiteln behandelt. Weber und Rohracher (2012) unterstreichen die Notwendigkeit 

für eine Erweiterung mit folgenden Worten, „‘structural innovation policies’ which focus on 

optimizing the structure of innovation systems and their ability to generate new knowledge and 

technology need to be complemented by ‘transformation-oriented innovation policies’ which 

strategically focus on the transformation of whole systems of innovation, production and 

consumption…“419  

In diesem Kontext spielt auch die Anwendung des in Kapitel 2.4.2 vorgestellten Pfadabhän-

gigkeitskonzepts und der Pfadkreation eine wichtige Rolle. Aus innovationspolitischer Sicht 

interessieren dabei insbesondere die Beeinflussbarkeit und Gestaltung von etablierten Ent-

wicklungspfaden bzw. Technologieentwicklungen. Für die gezielte Einführung und 

Durchsetzung neuer technologischer Entwicklungen bzw. von Innovationen ist die vom 

Konzept der Pfadkreation unterstellte Möglichkeit der Akteure zur aktiven und bewussten Be-

einflussung bzw. Steuerung der Entstehung und Entwicklung von Pfaden von besonderer Be-

deutung.420 In diesem Sinne können die im Konzept der Pfadabhängigkeit angesprochenen 

Verzweigungspunkte, an denen die weitere technologische Entwicklung verschiedene Ver-

läufe nehmen, als zeitlich begrenzte Handlungsgelegenheiten (Windows of Opportunity) inter-

pretiert werden.421  

 
418 Vgl. Kubeczko&Weber (2007) S.8ff.; Coenen et al. (2017) S.5; Weber&Rohracher (2012) S.1037 
419 Weber&Rohracher (2012) S.1037f. 
420 Vgl. Garud&Karnøe (2001); Strobel (2009) S.20ff.; Petermann (2010) S. 261ff. 
421 Vgl. Petermann (2010) S. 261ff.; Ohlhorst (2009) S.51 
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Nachfolgend werden in Tabelle 8 auf Grundlage der von Edler&Fagerberg (2017) vorge-

nommenen Einteilung zur Beschreibung, Begründung und Umsetzung von Innovationspolitik 

wesentliche Dimensionen und Charakteristika der evolutorischen Innovationspolitik abgeleitet 

und zusammengefasst. Ergänzend werden auch wesentliche Kritikpunkte und der historische 

Kontext, in dem sie sich die evolutorischen Innovationspolitik entwickelt hat, aufgeführt. 

Tabelle 8: Charakteristika evolutorischer Innovationspolitik 

Verständnis von Innovationspolitik  
Einschätzung der 
Wirkung von Innovation 
bzw. Technologie 

• (Aus-)Wirkungen von Innovationen und TF für die Gesellschaft und deren Wohlfahrt grundsätzlich 
positiv  

• Innovationen und Technologien als Unterziel definiertes Mittel zur Wachstumssteigerung und 
Wohlstandsmehrung àverdeutlicht positive bzw. unkritische Haltung  

Innovationsverständnis 
 

• Endogenisierung von TF bzw. Innovationen im interaktiven Innovationsmodel  
• Innovation als evolutionärer, kumulativer, interaktiver und rückgekoppelter Prozess des Transfers 

von Information, implizitem und explizitem Wissen in Neuerungen technischen und 
organisatorischen Charakters 

• Innovationsprozess charakterisiert durch: Unsicherheit, Informationssuche, 
Informationskodierung und -dekodierung, Gegenseitiges Lernen 

Begründung von Innovationspolitik 
Übergeordnete 
innovationspolitische 
Zielsetzung und 
Ergebnisse 

• Produktions- und Beschäftigungswachstum  
• Verbesserung bzw. Optimierung der strukturellen Beschaffenheit bzw. Verbesserung des 

Zusammenspiels der unterschiedlichen Systembestandteile, Gewährleistung 
innovationsfreundlicher Rahmenbedingungen zur Steigerung der Funktions- und 
Leistungsfähigkeit des jeweiligen Innovationssystems 

Begründung staatlicher 
Intervention 

• Systemfehler bzw. -versagen 
 

Umsetzung von Innovationspolitik  
Gestaltung und 
innovationspolitische 
Strategien, Praktiken, 
Instrumente 

Beseitigung von Systemfehlern (ohne Richtungsvorgabe) 
• Schnittstellenmanagement 
• Aufbau und Organisation von Innovationssystemen. 
• Unterstützung von Lern- und Experimentierplattformen 
• Unterstützung der Nachfrageartikulierung 
• Entwicklung von Infrastrukturen zum Auf- bzw. Ausbau „strategischer Intelligenz 
Beispiele für systemische Politikinstrumente: 
Ø Foresightprogramme 
Ø Technologiebewertung/Technikfolgenabschätzung 
Ø Informationsbereitstellung und Informationskampagnen 
Ø Netzwerkprogramme 
Ø Reformen der innovationspolitischen Institutionenlandschaft 
Ø Technologie- und sektorübergreifende Förderprogramm 
Ø Unterstützung des Technologietransfers und gemeinsamer F&E-Aktivitäten 

Kritikpunkte • Starke Fokussierung auf allgemeine Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit 
• Fehlende Auseinandersetzung mit soziotechnischen Wandlungs- bzw. Transitionsprozessen, der 

Transition des gesamten Systems und daran gekoppelte politische Strategien (gezielte 
Beeinflussung durch Richtungsvorgabe) 

• Nicht ausreichende Praktikabilität bzw. Unterstützung von politischen Entscheidungsträgern in 
Form praktischer Leitlinien und Empfehlungen 

• Implizite Annahme àNur ein optimaler Pfad technologischer Entwicklung  
• Berücksichtigung ethischer Einschränkungen/Umweltherausforderungen innerhalb des 

eingeschlagenen Technologiepfades möglich; findet jedoch meist keinen Eingang in politische 
Strategien bzw. (theoretische) Auseinandersetzungen über Unterstützung, Bewertung und 
Kreierung alternativer technologische Pfade  

• Keine breit angelegte gesellschaftliche Auseinandersetzung über potenzielle technologische 
Möglichkeiten bzw. Alternativen und Vorgaben über weitere (Entwicklungs-)Richtung 

Historischer Kontext • Theoretischer Erklärungsnotstand im Zuge des wirtschaftlichen Auf- und Überholprozesses 
Japans 

• Gravierende ökonomische Veränderungen im Zuge der einsetzenden Globalisierung  
• Fortschritte in den Informations- und Kommunikationstechnologien führte zu komplexeren 

wirtschaftlichen Leistungserstellung im Systemverbund àEinbeziehung und Interaktion 
unterschiedlicher Akteure  

• Neue wissenschaftliche Erkenntnisse über Charakteristika des Innovationsprozesses (späte 
1970er und 1980er Jahre) 

Quelle: Eigene Darstellung 
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3 Dynamisch transitionsorientierte Ansätze und Politikkonzepte 

In den vorangegangenen Abschnitten wurde insbesondere anhand der evolutorisch geprägten 

Innovationstheorie ein fundierteres und wirklichkeitsnäheres Verständnis der Natur bzw. der 

wesentlichen Elemente, Wirkungszusammenhänge und Dynamiken sowie der 

Beeinflussbarkeit des Innovationsprozesses gewonnen. Daran anschließend wurde mit dem 

Konzept der Innovationssystemansätze ein Ordnungsraster zur systematischen Erfassung der 

strukturellen Beschaffenheit (Akteure, Institutionen und Interaktionen) von 

Innovationssystemen vorgestellt. Auf Grundlage der ganzheitlichen und systemischen 

Betrachtungsweise des Innovationsprozesses bzw. von Innovationssystemen wurden letztlich 

veränderte innovationspolitische Schlussfolgerungen abgeleitet, die sich auf die Verbesserung 

bzw. Optimierung der Leistungsfähigkeit und der Innovativität des jeweiligen 

Innovationssystems richten. Analog zur neoklassischen Innovationspolitik stellen Produktions- 

und Beschäftigungswachstum bzw. die Wahrung von Wettbewerbsfähigkeit weiterhin die 

übergeordnete innovationspolitische Zielsetzung dar.  

Gleichzeitig wird deutlich, dass die wachstums- und innovationspolitischen Modelle und 

Ansätze an Ihre Grenzen stoßen, wenn es darum geht die drängenden gesellschaftlichen 

Herausforderungen und Fragen der heutigen Zeit zu beantworten bzw. zu adressieren. 

Folglich rückt in der jüngeren Vergangenheit an die Stelle einer ausschließlichen 

Wachstumsmaximierung zunehmend die Erkundung des transformativen Potenzials von 

Innovationen in den innovationspolitischen Fokus. Eine derartige Erweiterung zielt darauf ab 

weitreichende gesellschaftliche Veränderungs- und Transitionsprozesse und deren politische 

Gestaltung besser zu verstehen. Gemäß des beschriebenen Anforderungsprofils werden in 

diesem Kapitel nun verschiedene Theorien und Politikansätze vorgestellt, die die prozessualen 

bzw. dynamischen und transformativen Aspekte des Innovationsprozesses näher 

betrachten422. Da das formulierte Untersuchungsziel durch ein noch sehr junges, sich 

dynamisch entwickelndes und durch große Heterogenität gekennzeichnetes 

Forschungsgebiet behandelt wird, welches sich darüber hinaus aus einer Vielzahl 

unterschiedlicher Theorien und Ansätze zusammensetzt, wurde die hier getroffene Auswahl 

der Theorien und Politikansätze durch eine umfassende Literaturrecherche (u.a. Analyse von 

Bibliothekskatalogen, Datenbanken und Fachzeitschriften, strukturierte Stichwortsuchen,  die 

Befragung von Experten) unterstützt. Die getroffene Auswahl kann zwangsläufig nur einen Teil 

des gesamten Spektrums relevanter transitionsorientierter Aspekte wiedergeben. 

Wie bereits in Kapitel 2.5.4 angedeutet wird, bietet der TIS mit dem sogenannten 

Funktionenansatz ein Analyseinstrument zur Untersuchung der Entstehung und Dynamik einer 

 
422 Im Rahmen dieser Dissertation werden diese unter der Sammelbezeichnung „transitionsorientierte 
Ansätze bzw. Konzepte“ zusammengefasst. 
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Technologie. Dementsprechend werden im nachfolgenden Abschnitt zunächst die 

wesentlichen Merkmale und die innovationspolitischen Implikationen des Funktionenansatzes 

erläutert. Im Anschluss werden das stärker evolutiv ausgerichtete Mehrebenenmodell der 

technologischen Transition und daran anknüpfende Steuerungsansätze bzw. 

Transitionsstrategien vorgestellt. Dabei handelt es sich um drei Politikkonzepte, namentlich 

das SNM, das TM und die Transitionsfensterstrategien, die sich im Rahmen bzw. im Kontext 

des Mehrebenenmodells entwickelt haben. Daran anschließend werden mit der Neuen 

Industriepolitik (NIP) und der Neuen Missionsorientierten Innovationspolitik (NMIP) sowie dem 

Regional-Branching-Konzept (RBK) und der intelligenten Diversifizierungsstrategie der EU 

vier transitionsorientierte Theorien bzw. Konzepte im Bereich der Industriepolitik bzw. der 

evolutorischen Wirtschaftsgeographie vorgestellt. 

3.1 Der Funktionenansatz  

Nachdem in den vorangegangen Abschnitten die wesentlichen Elemente der verschiedenen 

Innovationssysteme und die dazugehörigen Interaktionen spezifiziert wurden, sollen nun 

nachfolgend die wesentlichen Funktionen von – im Sinne von Schlüsselprozessen – 

identifiziert werden. Diese beeinflussen die Entwicklung, Diffusion und den Gebrauch von 

Innovationen und Technologien. Hierzu wird der Funktionsansatz423 herangezogen, der sich 

ergänzend zur Zusammensetzung bzw. strukturellen Beschaffenheit von Innovationssystemen 

mit deren Funktionsweise auseinandersetzt.424 

Auch Edquist (2001) betont die Notwendigkeit einer expliziten Auseinandersetzung mit den 

Geschehnissen im Innovationssystem, da es aus seiner Sicht nicht ausreicht lediglich die 

Komponenten und deren Interaktionen im Innovationssystem zu betrachten. Folgende 

wesentliche Fragestellungen führt er in diesem Kontext auf: 

• Welche Aktivitäten verfolgen Organisationen im Innovationsprozess? 

• Wie lenken (verhindern oder fördern) Institutionen das Verhalten von Organisationen im 

Innovationsprozess? 

• Welche Bedeutung kommt den Interaktionen der Systemkomponente im 

Innovationsprozess zu?    

• Welche übergeordnete Funktion kommt dem Innovationssystem zu?425 

Struktur und Funktionsweise stellen zwei miteinander verflochtene sich gegenseitig 

beeinflussende Seiten des Innovationssystems dar, die jedoch in Ihrem Verhältnis zueinander 

 
423 Vgl. u.a. Hekkert et al. (2007a,b); Bergek et al. (2008a); Chaminade&Edquist (2005); Liu&White 
(2001); Galli&Teubal (1997) 
424 Vgl. Bergek et al. (2005) S.8 
425 Vgl. Edquist (2001) S.8 
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keinem festen Muster folgen. So können bspw. zwei unterschiedliche Innovationssysteme 

über nahezu identische Strukturen verfügen und sich gleichzeitig hinsichtlich ihrer Funktionen 

stark unterscheiden oder in umgekehrter Weise. Daraus folgt auch, dass es keine ideale 

strukturelle Beschaffenheit gibt, die eine hohe Leistungsfähigkeit von Innovationssystemen 

garantiert.426 

Es ist jedoch möglich die Leistungsfähigkeit verschiedener Innovationssysteme zu 

vergleichen. Für diese Bewertung kommt den Funktionen des jeweiligen Innovationssystems 

eine zentrale Bedeutung zu und es lassen sich darauf aufbauend wichtige 

Handlungsempfehlungen für die Politik ableiten.427 

Nach dem Verständnis von Edquist haben Innovationssysteme eine Funktion und zielen auf 

etwas ab oder setzen etwas durch. Als Hauptfunktion von Innovationssystemen bezeichnet er 

„to pursue innovation processes, i.e. to develop, diffuse and use innovations.”428  Ausgehend 

von dieser Hauptfunktion lassen sich weitere (Sub-)Funktionen429, im Sinne von Aktivitäten 

oder spezifischeren Funktionen, identifizieren, die die Entwicklung, Diffusion und Anwendung 

von Innovationen beeinflussen.430 

Die Einbeziehung einer Funktionsperspektive zur Analyse von Innovationssystemen bietet 

einige wesentliche Vorteile.  

1.) Innovationssysteme mit unterschiedlicher (institutioneller) Beschaffenheit lassen sich 

besser vergleichen.  

2.) Sie bietet eine systematischere Vorgehensweise zur Identifizierung der Systemgrenzen, 

der wesentlichen Bestimmungsgrößen und der Bestimmung des Zustands eines 

Innovationssystems.  

3.) Die Dynamiken, die Stärken, die Defizite und das Leistungspotenzial von Innovations-

systemen lassen sich besser erkennen bzw. bestimmen.  

4.) Politikziele und Instrumente lassen sich gezielt ableiten.  

 
426 Vgl. Markard&Truffer (2008) S.601; Edquist (2004) S.487 
427 Vgl. Edquist (2004), S.487; Bergek et al. (2005) S.8 
428 Vgl. Edquist (2005) S.182 
429 In diesem Zusammenhang werden die Begrifflichkeiten „Funktionen“ (siehe Bergek et al. (2006); 
Bergek&Jacobsson (2003)) und „Aktivitäten“ (siehe Hekkert et al. (2007a,b); Edquist (2005); Liu & White 
(2001)) von den verschiedenen Autoren synonym verwendet.  
430 Vgl. Markard&Truffer (2008) S.601 
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5.) Anhand des Erfüllungsgrades der jeweilig betrachteten Funktionen können miteinander im 

Wettbewerb stehende Technologien eines Innovationssystems bewertet und verglichen 

werden.431   

Zu den Systemfunktionen gibt es in der Literatur eine Vielzahl von Beiträgen (siehe hierzu 

einen Auszug in Tabelle 9). Während in den früheren Beiträgen die Bezeichnung der Sub-

Funktionen oder Aktivitäten und deren Anzahl teilweise stark voneinander abweichen, werden 

in den neueren Beiträgen in der Regel sechs bis sieben Funktionen identifiziert. Insbesondere 

bei den Analysen zu TIS, die sich verstärkt mit den Prozessen des Innovationssystems bzw. 

dessen Herausbildung und Entwicklung auseinandersetzen, kommt der Funktionenansatz 

zum Einsatz.432 

Tabelle 9: Funktionen von Innovationssystemen 
Hekkert et al. (2007)  Bergek et al. (2005) Chaminade and Edquist (2005) 
Entrepreneurial activities 
 
Knowledge development 
Knowledge diffusion 
 
Guidance of the search 
Market formation 
 
Ressources mobilisation 
 
Creation of legitimacy 

Entrepreneurial experimentation 
 
Knowledge development 
and diffusion 
 
Influence on the direction of search 
Market formation 
 
Ressource mobilisation 
 
Legitimation 
Development of positive externalities 

Creating and changing organizations 
 
Provision of R&D  
Provision of education and training 
 
Articulation of quality requirements from the demand side 
Formation of new product markets 
 
Incubating activities 
Financing of innovation processes 
Provision of consultancy services 
 
Creation/change of institutions 
Networking and interactive learning 

Quelle: Markard&Truffer (2008) S.602 

3.1.1 Wesentliche Funktionen eines Innovationssystems 

Ausgehend von dem in Hekkert et al. (2007b) auf Basis einer weitreichenden 

Literaturrecherche vorgeschlagenen Satz an Funktionen und weiteren empirischen Studien 

der Universität Utrecht433 werden nachfolgend sieben wesentliche Funktionen eines 

Innovationssystems vorgestellt. 

Systemfunktion 1: Unternehmerische (Gründer-)Tätigkeiten 

Den Unternehmern kommt eine wichtige Rolle für die Funktionsfähigkeit des 

Innovationssystems zu. Dabei kann es sich sowohl um neu in den Markt eintretende und 

bereits etablierte private Unternehmungen bzw. Gründer als auch um öffentliche Akteure mit 

einem marktorientierten Tätigkeitsfokus handeln. Eine wesentliche Aufgabe ist die 

experimentelle Erkundung der sich auf dem jeweiligen Markt bietenden 

Möglichkeitsspielräume und die Umwandlung von Wissen in konkrete Geschäftsideen bzw. -

anwendungen. Zur Erschließung von neuen Geschäftsmöglichkeiten und Chancen führen die 

 
431 Vgl. Speith (2008) S.97f.; Lopez-Vega&Ramis-Pujol (2009) S.5. 
432 Vgl. Speith (2008)  
433 Vgl. u.a. Alkemade et al. (2007); Negro (2007); Negro et al. (2007); Negro et al. (2008); Suurs (2009); 
van Alphen et al. (2008a); van Alphen et al. (2008b) 
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Unternehmer marktorientierte Experimente und Demonstrationsprojekte durch, die häufig mit 

innovativen und kreativen Tätigkeiten im Zusammenhang stehen und nehmen dabei einen 

nicht unerheblichen Koordinationsaufwand und mögliche Risiken in Kauf. Anders ausgedrückt, 

könnte man sagen, dass dem Unternehmer die Rolle zukommt, das Potenzial neuer 

Wissensentwicklungen, Netzwerke und Märkte in konkrete Aktionen umzuwandeln, um so 

neue Geschäftsmöglichkeiten und Innovationen zu generieren. Darüber hinaus kommt den 

praxisbezogenen Anwendungen und Experimenten ein wichtiger Stellenwert für die 

gegenseitige Anpassung der jeweiligen Technologie und ihrem für gewöhnlich insbesondere 

in der Entwicklungsphase wenig abgestimmten strukturellem Umfeld zu.434 

Wesentliche Merkmale und Aufgaben: 

• Erkundung der sich auf dem jeweiligen Markt bietenden Möglichkeitsspielräume. 

• Generierung neuer Geschäftsmöglichkeiten durch Risikobereitschaft, Innovativität und 

Kreativität. 

• Umwandlung der sich aus neuen Wissensentwicklungen, Netzwerken und Märkten 

bietenden Potenziale in konkrete Geschäftsmöglichkeiten und Innovationen. 

• Durchführung marktorientierter Projekte (u.a. Experimente und Demonstrationen). 

• Die Durchführung marktorientierter Projekte begründen den Wandel von (entstehenden) 

Technologien und der sie umgebenden Institutionen. 

• Die Projekte sollen den tatsächlichen Nutzen der (entstehenden) Technologie im 

praktischen bzw. kommerziellen Kontext zeigen. 

• Überwindung grundlegender Unsicherheiten, die häufig mangels Informationen über die 

Technologie und ihre Konsequenzen herrschen.435  

• Praxisbezogene Anwendungen und Experimente erleichtern die gegenseitige Anpassung 

von Technologie und der strukturellen Konfiguration des Innovationssystems. 

• Der Anpassungsprozess hängt dabei auch stark von den nachfolgend beschriebenen 

Funktionen ab.436 

Systemfunktion 2: Wissensentwicklung  

Lernprozesse und die damit verbundene Generierung von Wissen sind von zentraler 

Bedeutung für den Innovationsprozess. Dementsprechend kommt der Systemfunktion 2 

„Wissensentwicklung“ ein besonderer Stellenwert zu. Sie beinhaltet Lernprozesse, die sich 

hauptsächlich in neu entstehenden Technologien aber auch in Märkten und Netzwerken sowie 

bei Anwendern abspielen. Ausgeführt wird die Funktion der Wissensentwicklung insbesondere 

 
434 Vgl. Negro (2007) S.31, Hekkert et al. (2007a) S.4678 
435 Vgl. Carlsson&Stankiewicz 1991; Meijer (2008)  
436 Vgl. Suurs (2009) S.53f. 
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durch Universitäten, Forschungseinrichtungen und Unternehmen. Die Entwicklung von 

Wissen und den dazugehörigen Lernprozessen stellt eine Grundvoraussetzung für jedes 

Innovationssystem bzw. jede entstehende Technologie dar. Dabei lässt sich eine Vielzahl 

unterschiedlicher Lernprozesse ausmachen. Das „learning-by-searching“ und „learning-by-

doing“ werden in diesem Zusammenhang als am wichtigsten angesehen. Die hier 

beschriebene Funktion sollte nicht allein auf die Entwicklung technischen Wissens reduziert 

werden, sondern sich bspw. auch auf das Wissen innovativer Finanzierungsansätze und die 

Erfahrungen von Nutzern fokussieren.437 

Wesentliche Merkmale und Aufgaben: 

• Generierung von (Wissens-)Vielfalt im Innovationssystem. 

• Eine verstärkte Wissensentwicklung führt zu einer größeren Auswahl an 

Wahlmöglichkeiten/Optionen im Innovationssystem. 

• Die wachsende Wissensvielfalt und der damit einhergehende Anstieg an 

Wahlmöglichkeiten führen zu zunehmender Unsicherheit.  

• Anderen Funktionen des Innovationssystem, wie Systemfunktion 4 „Vorgabe der Richtung 

des Suchvorgangs gemeinsam mit Systemfunktion 1 „Unternehmerische Tätigkeiten“ 

kommt die Aufgabe zu, diese Vielfalt/Unsicherheit zu begrenzen.438 

Systemfunktion 3: Wissensdiffusion durch Netzwerke 

Für gewöhnlich sind Innovationssysteme in Form von Netzwerken organisiert. Die 

Hauptfunktion von Netzwerken liegt in dem Austausch von Informationen bzw. Wissen.439 Die 

besondere Bedeutung, die der Wissensdiffusion beigemessen wird, geht auf Lundvalls (1988) 

Verständnis des interaktiven Lernens zurück, welches er als den wesentlichen Existenzzweck 

jedes Innovationssystem sieht.440 

Wesentliche Merkmale und Aufgaben: 

• Die Wissensdiffusion beinhaltet eine Vielzahl unterschiedlicher Akteure und Netzwerke. 

Sie findet durch die Zusammenarbeit von Akteuren aber auch durch Treffen, wie bspw. 

Konferenzen, Arbeitstagungen oder Messen statt.  

• Es wird angenommen, dass der Wissensaustausch zwischen Akteuren einer 

Gemeinschaft effektiver und schneller von statten geht als der Austausch von Akteuren 

unterschiedlicher Gemeinschaften. 

 
437 Vgl. Hekkert et al. (2007a) S.4678; Suurs (2009) S.54  
438 Vgl. Suurs (2009) S.55 
439 Vgl. Carlsson&Stankiewicz (1991); Carlsson et al. (2002) 
440 Vgl. Hekkert et al. (2007b) S.423; Suurs (2009) S.55 
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• Der Wissensaustausch von heterogenen Akteuren (bspw. Politiker, Technologieentwickler 

und Wissenschaftler) spielt für die positive Entwicklung von Innovationssystemen eine 

wichtige Rolle. 

• Ein funktionierender Wissensaustausch über die verschiedenen Akteursebenen, im Sinne 

eines wechselseitigen Verständnisses, vereinfacht die gegenseitige Anpassung von 

Institutionen und Innovation.441 

Systemfunktion 4: Beeinflussung der Richtung des Suchvorganges 

Die in den vorangegangenen Abschnitten beschriebenen Systemfunktion 1 

„Unternehmerische Tätigkeit“, Systemfunktion 2 „Wissensentwicklung“ und Systemfunktion 3 

„Wissensdiffusion“ bleiben ohne Richtungsvorgabe ziellos. Da Ressourcen jedoch für 

gewöhnlich nicht endlos verfügbar sind, ist eine Fokussierung zwingend notwendig. 

Andernfalls kommt es zu einer Verschwendung von Ressourcen und die weitere Entwicklung 

des Innovationssystems wird gefährdet. Während bei der Wissensentwicklung die 

Generierung technologischer Wissensvielfalt im Vordergrund steht, ist die Vorgabe einer 

Such- bzw. Innovationsrichtung als Auswahlprozess zu verstehen, die zu einer 

Ressourcenbündelung und zu Synergieeffekten führt.442  

Wesentliche Merkmale und Aufgaben: 

• Die Richtung des Suchvorgangs ergibt sich aus einer großen Vielzahl unterschiedlicher 

Faktoren (von individuellen Entscheidungen bis hin zu politischen Zielsetzungen, wie 

bspw. einem bestimmten Prozentsatz erneuerbarer Energie).  

• Es handelt sich um einen interaktiven Prozess verschiedener sowohl interner als auch 

externer Komponenten des Innovationssystems (bspw. Industrie, Regierung, 

Technologieproduzenten, Anwender und Nichtregierungsorganisationen), der sowohl 

innerhalb als auch außerhalb des Marktes stattfinden kann.  

• Die Erwartungen, Bedürfnisse und Anforderungen von Akteuren an (neue) Technologien 

spielen für deren weitere Entwicklungsrichtung eine wichtige Rolle.443  

• Die Beschaffenheit der Technologie und ihre Kompatibilität zu den vorherrschenden 

institutionellen Strukturen besitzen ebenfalls einen wichtigen Stellenwert für die Richtung 

des Suchvorgangs. 

 
441 Vgl. Suurs (2009) S.55 
442 Vgl. Suurs (2009) S.56; Hekkert et al. (2007a) S.4678; Markard et al. (2003) S.4 
443 Vgl. van Lente (1993,1998,2000) 
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• Der Auswahlprozess von Technologien kann sowohl positiv, im Sinne übereinstimmend 

positiver Signale, als auch negativ, im Sinne kontroverser Signale oder sogar allgemeiner 

Ablehnung, sein.444 

Systemfunktion 5: Entstehung von Märkten 

Neue Technologien haben häufig Schwierigkeiten in bereits bestehenden Märkten Fuß zu 

fassen bzw. sich gegenüber bereits etablierten Technologien durchzusetzen. Ein wesentlicher 

Grund dafür ist, dass die neuen Technologien in vielen Fällen (noch) nicht ausreichend an die 

für sie vorgesehene Endnutzung angepasst sind, wodurch sie zunächst nur wenige oder gar 

keine Vorteile gegenüber den bereits länger etablierten Technologien bieten.445 Zu 

unterscheiden ist hier zwischen kommerziellen und geschützten Märkten. Während sich neue 

Technologien im Falle kommerzieller Märkte besonderer Auswahlkriterien ausgesetzt sehen, 

sind sie in geschützten Märkten von staatlichen Maßnahmen abhängig.446 Nach dem 

Verständnis der EÖ stellen Märkte und hier insbesondere die Konsumenten, das 

abschließende Auswahlverfahren für neue Technologien dar. Nach diesem Verständnis kann 

die Funktion der „Entstehung von Märkten“ als Spezialform der Funktion der „Beeinflussung 

der Richtung des Suchvorgangs“ angesehen werden.447   

Wesentliche Merkmale und Aufgaben: 

• In gewöhnlichen Markt- bzw. Wirtschaftssystemen übernehmen Unternehmen die Funktion 

der Marktentstehung (bspw. in Form von Marketingkampagnen zur Einführung neuer 

Produkte). 

• Ziel ist die Sensibilisierung des Konsumentens für eine neue Technologie, um so eine 

zukünftige Nachfrage zu schaffen.448  

• Insbesondere nachhaltigkeitsbezogene Innovationen lassen sich häufig nur schwer in 

kommerzialisierbare Produkte umwandeln. In solchen Fällen kann die Funktion der 

Marktentstehung durch den Staat in Form der Einführung oder Veränderung formeller 

Institutionen (in Deutschland z.B. die Einführung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes im 

Energiesektor) erfolgen449. Folgende staatliche Interventionen sind bspw. denkbar:  

Ø Schaffung geschützter Wirtschaftsbereiche (protected spaces) zur Durchführung von 

praktischen Experimenten, wodurch bestimmte Anwendungen einer Technologie für einen 

 
444 Vgl. Hekkert&Negro (2009) S.586; Suurs (2009) S.55f.; Negro (2007) S.31 
445 Vgl. Hekkert et al. (2007a) S.4678 f.; Kemp et al. (2001) S.275 
446 Vgl. Jacobsson and Bergek (2004); Levinthal (1998) 
447 Vgl. Suurs (2009) S.56f. 
448 Vgl. Markard et al. (2003) S.4 
449 Mit der Idee entstehende Technologien durch (staatliche) Markteingriffe zu fördern, setzt sich der 
Ansatz des SNM intensiv auseinander. (Vgl. Hoogma (2000); Raven (2005); Schot et al. (1994)) 
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bestimmten Zeitraum künstliche Nischenmärkte besetzen können. Dies ermöglicht den 

Akteuren, die Technologie kennenzulernen.450 

Ø Schaffung wirtschaftlicher Vorteile neuer Technologien durch unterstützende Maßnahmen 

bspw. in Form finanzieller Förderungen oder der (höheren) Besteuerung konkurrierender 

Technologien. 

Ø Im Falle nachhaltigkeitsbezogener Technologien sind diese Eingriffe für gewöhnlich 

normativ legitimiert.451 

Systemfunktion 6: Ressourcenmobilisierung 

Sowohl, Finanz-, Sach- als auch Humankapital sind grundlegende Inputfaktoren eines 

funktionierenden Innovationssystems. Die Ressourcenmobilisierung bezieht sich auf die 

Allokation der sich häufig auch außerhalb des TIS befindlichen Ressourcen und kann 

grundsätzlich durch alle Akteure des jeweiligen TIS erfolgen.452 

Wesentliche Merkmale und Aufgaben: 

• Innovationssysteme bzw. (neu entstehende) Technologien benötigen für Ihre Entwicklung 

Finanz-, Sach- und Humankapital und entsprechend – mit den richtigen Eigenschaften und 

Kompetenzen – ausgestattete Akteure.453 

• Investitionen und Subventionen stellen typische Aktivitäten der Ressourcenmobilisierung 

dar. 

• Die Ressourcenmobilisierung umfasst auch die Entwicklung grundlegender Infrastruktur, 

wie bspw. F&E-Einrichtungen und das Bildungssystem.454 

Systemfunktion 7: Unterstützung von Interessenvertretungen bzw. Erzeugung 
gesellschaftlicher Legitimität 

Neu entstehende Innovationssysteme bzw. Technologieentwicklungen sehen sich häufig 

großen Widerständen ausgesetzt. Diese Widerstände gehen von den bereits etablierten 

Innovationssystemen bzw. Technologien und der an ihnen interessierten Akteure aus. Für die 

weitere Entwicklung neuer Technologien ist es daher essenziell, dass die für sie eintretenden 

Akteure derartigen Blockaden entgegenwirken oder anders ausgedrückt die Trägheit des 

Systems überwinden.455 Der Unterstützung neuer Technologien durch Interessensgruppen 

bzw. Lobbyisten kommt in diesem Zusammenhang eine wichtige Bedeutung zu. Erfolgreiche 

 
450 Vgl. Hekkert et al. (2007a) S.4679, Suurs (2009) S.56f. 
451 Vgl. Suurs (2009) S.56f. 
452 Vgl. Hekkert&Negro (2009) S.586; Suurs (2009) S.57 
453 Vgl. Markard et al. (2003) S.4; Carlsson&Stankiewicz (1991) 
454 Vgl. Suurs (2009) S.57 
455 Vgl. Hekkert et al. (2007a) S.4679 
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Interessenvertretungen können einflussreich genug werden, um die verschiedenen 

Systemfunktionen gezielt zu bündeln und dadurch die Durchsetzung neuer Technologien in 

einem Prozess der „Schöpferischen Zerstörung“ herbeizuführen.456 Typischerweise werden 

Interessengruppen zunächst bestrebt sein den Wissensaustausch über die neue Technologie 

zu initiieren und zu beschleunigen. In einem nächsten Schritt sind Interessengruppen für 

gewöhnlich bemüht die Ressourcenmobilisierung (Systemfunktion 6) und Marktbildung 

(Systemfunktion 5) so zu beeinflussen, dass die Voraussetzung zur Durchsetzung der 

jeweiligen Technologie optimal erfüllt wird. Der Erzielung gesellschaftlicher Akzeptanz und 

Legitimität kommt in diesem Zusammenhang ebenfalls eine besondere Bedeutung zu.457 

Wesentliche Merkmale und Aufgaben: 

• Die Systemfunktion 7 beinhaltet politische Lobby- und Beratungstätigkeiten, die auf 

Interessengruppen zurückzuführen sind. 

• Im Sinne der Befürwortung einer spezifischen Technologie, kann die Systemfunktion 7 als 

Spezialform der Systemfunktion 4 angesehen werden, besitzt jedoch in Form der 

befürwortenden Interessenvertretungen nicht die Macht formelle institutionelle Strukturen 

direkt zu verändern. 

• Wesentliches Merkmal der Systemfunktion 7 ist, dass Akteure bestimmte Ziele verfolgen, 

die sie selber nicht direkt erreichen können. Sie müssen andere davon überzeugen diese 

Aktivitäten für sie durchzuführen.458  

• Die Systemfunktion 7 wird hauptsächlich von privaten Akteuren, wie 

Nichtregierungsorganisationen und Industrien ausgeführt, die für gewöhnlich in 

Netzwerken organisiert sind. 

• Öffentliche Akteure können ebenfalls an der Systemfunktion partizipieren. So können 

bspw. regionale Regierungen auf nationale Regierungen Einfluss nehmen, so dass diese 

bestimmte Gesetzgebungen anpassen.459  

Analyse der Funktionalität eines Innovationssystems bzw. Bewertung der 
Systemfunktionen 

Bergek et al. (2007 und 2008a) unterscheiden drei komplementäre Herangehensweisen zur 

Erfassung von Systemdynamiken bzw. zur funktionellen Untersuchung eines TIS.  

• Dies können einerseits Längsschnittanalysen sein, die mehrere aufeinanderfolgende 

Auswertungen zur funktionellen Beschaffenheit des TIS über die Zeit betrachten bzw. 

 
456 Vgl. Negro (2007) S.33 
457 Vgl. Negro (2007) S.33; Alkemade&Hekkert (2009) S.5 
458 Vgl. Sabatier (1988,1998) 
459 Vgl. Suurs (2009) S.57f. 
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vergleichen. Eine derartige Analyseausrichtung zielt insbesondere auf die Untersuchung 

von Veränderungsprozessen im TIS ab.  

• Die Messung der Leistungsfähigkeit eines TIS oder mehrer (konkurriender) TIS bzw. 

Technologien stellt einen weiteren möglichen Untersuchungsgegenstand des 

Funktionenansatzes dar. In diesem Fall werden die TIS anhand des vorher festgelegten 

Funktionensets hinsichtlich ihrer „Funktionalität“ bzw. ihrer Leistungsfähigkeit bewertet und 

ggf. verglichen. In der Literatur460 wurden hierzu bereits spezifische Indikatoren und 

sogenannte diagnostische Fragen entwickelt, die eine Leistungsbeurteilung der einzelnen 

Funktionen im TIS ermöglicht.461  

• Die Identifizierung bzw. Ableitung funktionsspezifischer Treiber und Blockaden innerhalb 

und zwischen den Funktionen stellt aus Sicht der Autoren einen dritten 

Untersuchungsansatz im Kontext des Funktionenansatzes dar.  Eine derartige 

Vorgehensweise liefert wichtige Erkenntnisse für den Aufbau und die Weiterentwicklung 

eines TIS und ermöglicht Politikern gezielt funktionsspezifische Strategien zur Nutzung 

bzw. Bekämpfung der identifizierten Treiber und Barrieren zu entwickeln.462 

Zur Bestimmung der Beschaffenheit bzw. der Ausgestaltung der einzelnen Funktionen 

schlagen Bergek et al. (2008a) eine Kombination sowohl qualitativer als auch quantitativer 

Methoden vor. Abhängig vom jeweiligen Untersuchungsschwerpunkt können beispielsweise 

bibliometrische Untersuchungen (u.a. die Publikationsleistung von Organisationen, 

Zitatenanalyse), Netzwerk- und Patentanalysen oder Experteninterviews angewandt 

werden.463 

Andere Autoren464 untersuchen die unterschiedlichen Funktionen eines Innovationssystems 

mit Hilfe der sogenannten historischen Event- bzw. Ereignisanalyse. Die Existenz und 

Beschaffenheit der jeweiligen Funktion soll in diesem Fall durch spezifische Ereignisse im 

Kontext des zu untersuchenden technologischen Innovationssystems nachgewiesen bzw. 

beschrieben werden. Suurs (2009) definiert die Ereignisse bzw. die Events als “an instance of 

rapid change with respect to actors, institutions and/or technology, which is the work of one or 

more actors and which carries some public importance with respect to the TIS under 

investigation.”465 Bei den Ereignissen kann es sich beispielsweise um medial wirksame 

Auftaktveranstaltungen von Forschungs- und Entwicklungsprojekten, neue Studien, 

 
460 Vgl. u.a. Bergek et al. (2005,2008a); Hekkert et al. (2007b) 
461 Vgl. Markard&Truffer (2008) S.603 
462 Vgl. Bergek et al. (2007) S.15f; Bergek et al. (2008a) S.419ff. 
463 Vgl. Bergek et al. (2008a) S.414ff. 
464 Vgl. u.a. Suurs (2009); Hekkert et al. (2007b); Negro et al. (2007,2008); Boon (2008); Chappin (2008) 
465 Suurs (2009) S.67 
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Politikmaßnahmen oder Unternehmensgründungen handeln. Zur Identifizierung der 

Ereignisse sehen die Autoren eine breite Literaturrecherche vor, die u.a. Fachzeitschriften, 

Zeitungen, Magazine, Berichte und Internetseiten umfasst. Anschließend werden die 

identifizierten Events einer oder ggf. mehrerer Funktionen zugeordnet und hinsichtlich ihrer 

Wirkung auf die weitere Entwicklung des Innovationssystems bewertet.466 Dewald (2012) 

bemerkt hierzu kritisch, dass eine derartige Einschätzung zwangsläufig subjektiv ist und sich 

die wahre Bedeutung eines Events für die weitere Entwicklung des Innovationssystems 

möglicherweise erst Jahre später offenbart.467  

Funktionsspezifische Politische Handlungsempfehlungen und Politikinstrumente 

In der Literatur zum Funktionenansatz finden sich auch einige spezifische – auf die jeweilige 

Funktion bezogene – politische Handlungsempfehlungen, Politikinstrumente und 

Schlussfolgerungen. Nachfolgend werden diese Aspekte kurz zusammengefasst. 

Die Funktion „Unternehmerische (Gründungs-)Tätigkeiten“ (Systemfunktion 1) nimmt dabei 

gewissermaßen eine Sonderstellung ein. Einwirkungen auf diese Funktion erfolgen indirekt, 

indem die anderen Funktionen beeinflusst und stimuliert werden.468 Hekkert et al. (2007b) 

weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Unternehmer bzw. deren Interessen 

generell stärker in die Innovationspolitik bzw. den innovationspolitischen 

Entscheidungsprozess einbezogen werden sollten.  

Für die Funktion der „Wissensentwicklung“ (Systemfunktion 2) wird u.a. die Finanzierung und 

Förderung von FuE sowie von Experimenten und dem Austesten von Nischen (learning by 

doing) empfohlen. Um weiteres Wissen aus der praktischen Erfahrung (learning by doing) und 

nicht aus der theoretischen Planung (learning by planning) zu gewinnen empfehlen van Alphen 

et. al. (2009, 2010) Demonstrationsprojekte auf kommerzieller Ebene.469 

Wie bereits der Name der Funktion „Wissensverbreitung in Netzwerken“ (Systemfunktion 3) 

nahelegt, spielen vernetzende Plattformen bzw. Netzwerke und deren Unterstützung bzw. 

Stimulierung eine wichtige Rolle. Darüber hinaus kann die Wissensverbreitung durch die 

Präsentation von Best-Practice-Beispielen unterstützt werden. Die Umsetzung kann sowohl 

über private oder öffentliche Koordinationsstellen erfolgen. Geistige Eigentumsrechte können 

die Verbreitung von Wissen erschweren. Derartige Diffusionsbarrieren können ebenfalls durch 

 
466 Vgl. Suurs (2009) S.67f.; Hekkert et al. (2007b) S.427f. 
467 Vgl. Dewald (2012) S.42 
468 Vgl. Hekkert et al. (2007b) S.421f.; Meelen&Farla (2011) S.6 
469 Vgl. Meelen&Farla (2009) S.6; Kivimaa&Kern (2016) 207ff. 
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Netzwerke überwunden bzw. koordiniert werden. Für die Identifizierung versteckter 

Wissensdefizite kommt wiederum Demonstrationsprojekten ein wichtiger Stellenwert zu.470  

Die „Richtung des Suchvorgangs“ (Systemfunktion 4) kann von politischer Seite durch kurz- 

und langfristige politische Zielsetzungen, die öffentliche Kommunikation einer positiven 

Einschätzung der neuen Technologie und das Setzen von Standards beeinflusst werden.471 

Für die öffentliche (Risiko-)Wahrnehmung des TIS betonen van Alphen et al. (2009, 2010) die 

Bedeutung eines stabilen und verbindlichen regulatorischen Rahmens. Bezüglich der bereits 

angesprochenen Demonstrationsprojekte empfehlen die Autoren hingegen eine möglichst 

hohe Regelungsflexibilität.472 

Zur Schaffung eines neuen Marktes (Systemfunktion 5) schlagen die Autoren u.a. (niedrige) 

Quotenvorgaben für den Verbrauch, steuerliche Vergünstigungen und zeitlich begrenzte 

Subventionsmaßnahmen vor. Diese Maßnahmen sollten jedoch stets mit einer Anpassung der 

institutionellen Infrastruktur einhergehen.473 

Für die „Ressourcenmobilisierung“ (Systemfunktion 6) können öffentlich-private 

Partnerschaften das Vertrauen der Investoren in eine neue Technologie erhöhen. Darüber 

hinaus bietet sich die Unterstützung von technologiespezifischen Trainings- und 

Fortbildungsaktivitäten an, um die Fertigkeiten des benötigten Fachpersonals zu erhöhen.474 

Bei der „Unterstützung durch Interessenvertretungen/Erzeugung gesellschaftlicher Legitimität“ 

(Systemfunktion 7) stellen die Gestaltung technologiespezifischer institutioneller 

Rahmenbedingungen und Zielsetzungen sowie eine möglichst offene Kommunikation 

wesentliche Ansatzpunkte zur Erzeugung von gesellschaftlicher Legitimät dar.475   

Neben den spezifischen Handlungsempfehlungen zu den einzelnen Funktionen wird eine 

kontinuierliche langfristig ausgerichtete Innovationspolitik empfohlen, die bestrebt sein sollte 

den Lock-in der potenziell inferioren – jedoch dominierenden – Technologie zu lösen. Aufgrund 

der grenzüberschreitenden Charakteristika von TIS sollte deren Unterstützung ebenfalls 

international koordiniert werden. Die gezielte aufeinander abgestimmte Förderung mehrerer 

TIS stellt einen weiteren übergreifenden Ansatzpunkt für die Politik dar. Eine derartige 

Vorgehensweise ermöglicht es von positiven externen Effekten zwischen verschiedenen TIS 

zu profitieren.476 

 
470 Vgl. Meelen&Farla (2009) S.6; Kivimaa&Kern (2016) 207ff. 
471 Vgl. Bergek et al. (2008c) S.25f. 
472 Vgl. Meelen&Farla (2009) S.6; Kivimaa&Kern (2016) 207ff. 
473 Vgl. ebenda 
474 Vgl. ebenda 
475 Vgl. ebenda 
476 Vgl. Bergek et al. (2008b) S.9ff. 
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3.1.2 Technologiespezifische Systemveränderungsprozesse 

Die Erweiterung des Innovationssystemansatzes bzw. des TIS um eine funktionelle 

Perspektive liefert wichtige Einsichten über die dynamischen Prozesse und die 

Funktionsfähigkeit eines (technologischen) Innovationssystems. Damit stellt der 

Funktionenansatz eine passende analytische Ergänzung des Innovationssystemansatzes dar, 

der über die reine Beschreibung der strukturellen Beschaffenheit eines Innovationssystems 

hinausgeht. Die Funktionen können als Zwischenvariablen verstanden werden, die zwischen 

den internen und externen Strukturkomponenten sowie den dynamischen Aspekten und 

Leistungscharakteristika eines Innovationssystems vermittelt. Aus politischer Sicht liefert der 

Funktionenansatz damit nicht zuletzt durch seine stärkere Hinwendung zur Mikroebene bzw. 

zu technologiespezifischen Systemveränderungsprozessen wichtige Hinweise für die 

Einführung und Begleitung neuer Technologien bzw. zu deren Stabilisierung oder gar 

Durchsetzung.477  

Durch die Festlegung und Bewertung wesentlicher Funktionen eines Innovationssystems wird 

deren Leistungsfähigkeit messbar und vergleichbar. Wie bereits in den Ausführungen zum 

Analysespektrum erläutert wurde, lassen sich durch Analysen bzw. Abbildungen der 

beschriebenen Systemfunktionen im Zeitverlauf wichtige Einsichten über den technologischen 

Wandel bzw. die dynamischen Veränderungsprozesse eines Innovationssystems und deren 

Muster gewinnen. Mit Hilfe des funktionellen Musters eines TIS lässt sich die Implementierung 

und Verbreitung einer Technologie im Zeitablauf gezielt untersuchen und steuern. Darüber 

hinaus lassen sich mit dem Funktionenansatz die wesentlichen Hauptfaktoren (Systemfehler 

und Treiber) für den Erfolg oder Misserfolg von Innovationssystemen besser identifizieren und 

erklären. Somit liefert die funktionelle Erweiterung auch wichtige Erkenntnisse für die von der 

evolutorischen Innovationspolitik propagierte Systemfehlerorientierung politischer 

Interventionen.478   

Ausgehend von der Hypothese479, dass für die erfolgreiche Umsetzung von 

(nachhaltigkeitsorientierten) Transitionen allgemein orientierte Politikansätze allein nicht 

ausreichend sind, weisen Jacobsson und Bergek (2011) auf den besonderen Stellenwert des 

Funktionenansatzes für die Umsetzung eines technologiespezifischen Politikansatzes hin. 

Dafür werden neben den Kenntnissen über die Strukturelemente auch Kenntnisse über die 

dynamischen Prozesse und die Systemschwächen eines Innovationssystems benötigt. In 

diesem Kontext verweisen die Autoren darauf, dass der Funktionenansatz – wie auch die 

 
477 Vgl. Weber&Rohracher (2012) S.1038 
478 Vgl. u.a. Bergek et al. (2008a,b); Hekkert et al. (2007a,b)  
479 Eine ausführliche Begründung für eine technologiespezifische Politik findet sich u.a. bei 
Jacobsson&Bergek (2011) und Sandén&Azar (2005)   
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Ausführungen im vorangegangenen Kapitel verdeutlicht haben – ein geeignetes Konzept 

darstellt, um entsprechende Einsichten zu generieren. Im Sinne einer technologiespezifischen 

Politik können mit Hilfe des Funktionenansatzes die identifizierten Systemprobleme, das 

Wachstum und die weitere Entwicklungsrichtung der jeweilig ausgewählten Technologie 

identifiziert, adressiert und ggf. gelöst werden. Die Ausrichtung der funktionellen Analysen auf 

das jeweilige TIS bzw. auf die technologiespezifischen Systemveränderungsprozesse hat 

gleichzeitig zur Folge, dass sich dieser weniger für die Analyse und politische Gestaltung von 

breit angelegten Transitionen bzw. gesellschaftlichen Wandlungsprozessen eignet. Durch die 

starke Innenausrichtung der Analyse besteht die Gefahr, dass relevante Wechselwirkungen 

zum Systemumfeld bzw. zu anderen Innovationssystemen (NIS, RIS, SIPS und TIS) 

vernachlässigt werden.480 

Auch Weber und Rohracher (2012) merken an, dass sich das TIS Konzept und der daran 

gekoppelte Funktionenansatz für gewöhnlich auf spezifische, sich in der Entwicklung 

befindliche Technologien fokussiert und entsprechend technologiespezifische Strategien für 

die Politik anbietet.  In seiner Auseinandersetzung mit tiefgreifenden Veränderungen bzw. mit 

dem Wandel etablierter Systeme bieten die beiden Konzepte demnach zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt noch keine ausreichende Grundlage für die Gestaltung einer breiter ausgelegten 

transitionsorientierten Innovationspolitik.481 

Ähnlich formulieren es auch Hekkert et al. (2007b), die den Funktionenansatz bzw. seine 

Einsichten über die spezifische Funktionalität des jeweilig betrachteten TIS als wichtige 

Grundlage für die Stimulierung und Richtungsbeeinflussung des technologischen Wandels 

sehen. Für transitionsorientierte Politikstrategien können die mit Hilfe der funktionellen Analyse 

identifizierten Schwächen und Blockaden des Systems eine wichtige Orientierungshilfe 

darstellen.482 

Im Rahmen einer sehr ausführlichen Auseinandersetzung mit dem TIS-Ansatz und dem damit 

verbundenen Funktionenansatz beschäftigen sich Markard et al. (2015) auch mit dessen 

Eignung für die Untersuchung von weitreichenden soziotechnischen Transitionen bzw. 

Transitionsprozessen. Dabei identifizieren und beleuchten sie drei wesentliche Kritikpunkte: 

1.) Eine Auseinandersetzung mit der Rigidität bzw. den Verharrungstendenzen des 

vorherrschenden Systems, des Niedergangs etablierter soziotechnischen Systeme und den 

Prozessen schöpferischer Zerstörung findet nicht statt.483  

 
480 Vgl. Jacobsson&Bergek (2011) S.53; Weber&Rohracher (2012) S.1038f. 
481 Vgl. Weber&Rohracher (2012) S.1039 
482 Vgl. Hekkert et al. (2007b) S.430 
483 Vgl. Geels (2011); Kern (2015) 
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2.) Dynamische Wechselbeziehungen zwischen dem betrachteten TIS und anderen 

soziotechnischen Systemen werden nicht berücksichtigt.484  

3.) Für die Erklärung des technologischen Wandels und der dafür relevanten Akteure fehlt eine 

eindeutige theoretische Fundierung.485 

Bezogen auf die ersten beiden Kritikpunkte stimmen die Autoren grundsätzlich zu. Sie räumen 

ein, dass sich der Funktionenansatz bisher vor allem auf statische Situationen und neu 

entstehende Technologien fokussiert hat. Dies hat zur Folge, dass weitreichende 

Systemwandlungsprozesse und sowohl die Rigidität als auch der Niedergang etablierter 

Technologien und Innovationssysteme bisher vernachlässigt wurde bzw. einer weiteren 

theoretischen Fundierung bedarf. Gleichzeitig betonen sie jedoch, dass der TIS-Ansatz bzw. 

der Funktionenansatz nach ihrer Einschätzung das Potenzial besitzt auch diese Aspekte 

(bspw. durch die Ergänzung weiterer Systemfunktionen) zu erklären. Diese positive 

Einschätzung begründen Sie nicht zuletzt mit der Erklärungskraft und dem theoretischen 

Fundament des Konzepts und negieren damit gleichzeitig den dritten Kritikpunkt. Sie 

verweisen darauf, dass die Auseinandersetzung mit wechselseitigen Beziehungen und die 

Entstehung neuer Technologien und Systeme sowie damit verbundenen Dynamiken einen 

wesentlichen Bestandteil des TIS-Konzepts darstellen. Mit seinem Fokus auf neu entstehende 

Technologien liefert das TIS-Konzept damit wichtige Erkenntnisse über den damit 

verbundenen Aufbau und die Ausdehnung von neu entstehenden TIS. Mit Hilfe der 

beschriebenen theoretischen Beschaffenheit des TIS-Konzepts kann dieses „(i) essential 

differences between systems (due to different structures), (ii) creation of variety and non-

linearities (due to systemic interaction and cumulative causation) as well as (iii) rigidity and 

path-dependency (due to structuration)“486 erklären.487 

Hinsichtlich des zweiten Kritikpunkts bestätigen die Autoren, dass eine theoretische Vertiefung 

mit den wechselseitigen Beziehungen und der gegenseitigen Beeinflussung von 

verschiedenen Technologien grundsätzlich notwendig ist488, verweisen jedoch gleichzeitig auf 

die im Rahmen des Funktionenansatzes bereits vorliegenden Ansätze. Am Beispiel der 

Systemfunktion 6 und Systemfunktion 7 „Ressourcenmobilisierung“ und „Unterstützung von 

Interessenvertretungen/Erzeugung gesellschaftlicher Legitimität“ verdeutlichen sie die 

Auseinandersetzung mit externen Strukturelementen und deren wechselseitige Interaktion mit 

dem betrachteten TIS.  Wie im vorangegangenen Kapitel ausführlicher erörtert, beziehen die 

 
484 Vgl. Markard&Truffer (2008); Smith&Raven (2012); Wirth&Markard (2011)  
485 Vgl. Markard et al. (2015) S.5; Kern (2015) 
486 Markard et al. (2015) S.6 
487 Vgl. Markard et al. (2015) S.5f. 
488 Für eine weitere theoretische Vertiefung weisen die die Autoren auf bereits existierende Ansätze von 
Sanden&Hillman (2011), Wirth&Markard (2011) und Markard&Truffer (2008) hin.  
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Systemfunktionen (u.a. die Systemfunktion 6 und Systemfunktion 7) externe Akteure und 

Wechselwirkungen zum Umfeld des TIS (externe soziotechnische Systeme) explizit mit ein.489  

Bezogen auf die in Kapitel 2 identifizierten Defizite einer strukturell orientierten 

Innovationspolitik lässt sich somit festhalten, dass der Funktionenansatz grundsätzlich das 

Potenzial besitzt ein tiefergehendes Verständnis von weitreichenden Veränderungs- und 

Transitionsprozessen und deren politischer Gestaltung zu erlangen. Kubeczko und Weber 

(2007) stellen hierzu jedoch kritisch fest, dass der „functional innovation systems approach 

has in principle the potential to deal in a more strategic and forward-looking manner with the 

changing requirements of research and innovation systems, but the approaches presented so 

far concentrate mainly on their structural features and coordination mechanisms. In other 

words, the functions addressed allow tackling those aspects that can also be sub-sumed under 

the notion of coordination failures.“490 

Ein weiterer Kritikpunkt bezieht sich auf die fehlende Langfristperspektive des TIS-Konzepts 

bzw. dessen Vernachlässigung von Komplexität und Unsicherheit als charakteristische 

Merkmale technologischer Entwicklung.  Die Technologieentstehung und -verbreitung wird im 

TIS-Konzept sehr vereinfacht durch die ex-ante – nicht weiter thematisierte – Festlegung einer 

als geeignet erscheinenden Technologie und deren anschließende Verbreitung beschrieben. 

Gleichzeitig unterstellt das TIS-Konzept, dass die getroffene Technologieauswahl und deren 

Verbreitung aus gesamtgesellschaftlicher Sicht positiv zu bewerten ist. Eine derartige 

Sichtweise führt zu einer Bezichtigung des TIS-Konzepts “to reduce transitions to a simple 

problem of diffusing new and better technologies whereas the reorientation of user practices, 

power relationships, regulatory structures, mind sets and public discourses remains 

unaddressed."491  

Die Vernachlässigung institutioneller und sozialer Strukturen durch den Funktionenansatz wird 

von Coenen und Lopez (2009) als ein weiterer Schwachpunkt identifiziert. Nach Ansicht der 

beiden Autoren läuft der Ansatz damit Gefahr, dass die IS zu eindimensional und 

mechanistisch betrachtet und analysiert werden.492 

Zur Beseitigung der beschriebenen Erklärungsdefizite und für eine weitere Fundierung werden 

in den nachfolgenden Kapiteln zusätzliche Ansätze vorgestellt, die noch stärker auf die 

Analyse und Steuerung (governance) bzw. die ziel- und langfristorientierte politischen 

Beeinflussung von systemischen Innovationen und tiefgreifenden gesellschaftlichen 

Wandlungsprozessen ausgerichtet sind. Dies beinhalte auch die Auseinandersetzung mit der 

 
489 Vgl. Markard et al. (2015) S.6 
490 Kubeczko&Weber (2007) S.15 
491 Truffer (2015) S.65  
492 Vgl. Coenen&Lopez (2009) S.22 
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Rigidität bzw. mit den Verharrungstendenzen des vorherrschenden Systems und dessen 

Beeinflussung. 

3.2 Die Mehrebenenperspektive 

Die Mehrebenenperspektive bzw. die „Multi-Level Perspective“ (MLP) wurde von Rip und 

Kemp (1998), Geels (2002,2005,2006,2011) und Geels und Schot (2007) zur Analyse 

soziotechnischer Wandelprozesse entwickelt. Sie stellt für sich genommen kein Politikansatz, 

sondern ein Analyseansatz bzw. Instrument dar. Indem sie in weiten Teilen die theoretischen 

Grundlagen für das SNM, das TM und für die Transitionsfensterstrategien liefern, sind die 

nachfolgenden Ausführungen für die Realisierung und Ausgestaltung einer 

transitionsorientierten Innovationspolitik jedoch von höchster Relevanz. In ihren Ausführungen 

werden wesentliche Erkenntnisse und Grundlagen der sozialwissenschaftlichen und der 

evolutorischen (Innovations-)Forschung493 sowie einer nachhaltigen Entwicklung als 

normativer Leitwert bzw. als normative Begründung und Richtungsvorgabe für politische 

Eingriffe zur Erzielung von nachhaltigen Transitionen und Gesellschaftsentwicklungen implizit 

verwendet bzw. vorausgesetzt.494 

3.2.1 Charakteristika und Dynamiken von Wandlungsprozessen 

Analog zu den Innovationssystemansätzen stellen die Akteure, deren wechselseitige 

Beziehungen und die Bedeutung von Institutionen im Innovationsprozess auch bei der MLP 

das wesentliche Erkenntnisziel dar. Gegenüber den Innovationssystemansätzen bezieht die 

MLP dabei jedoch soziologische Aspekte explizit mit ein und verfügt dadurch über eine noch 

breitere und stärker anwender- und prozessorientierte Sichtweise. Wesentliches Element der 

MLP ist die Modellierung von Innovationsprozessen bzw. von Wandlungsprozessen, bei denen 

sich radikale und disruptive Innovationen gegen bestehende Pfadabhängigkeiten und 

Rigiditäten des bisher dominanten soziotechnischen Regimes behaupten.495 

Durch die Beschreibung und Untersuchung der Charakteristika und Dynamiken von 

Wandlungsprozessen (Systeminnovationen und Transitionen) bietet die MLP eine weitere zu 

den Innovationssystemansätzen ergänzende evolutive Betrachtungsweise des 

Innovationsprozesses.496  

Die Begriffe Systeminnovation und Transition werden in der Literatur teilweise synonym 

 
493 Siehe hierzu insbesondere die Ausführungen zu technologischen Paradigmen und Trajektorien und 
die Konzepte der Pfadabhängigkeit und der Pfadkreation in Kapitel 2.4.2. 
494 Vgl. Haberstroh (2014) S.17; Lachmann (2013) S.271; Bauknecht et al. (2015) S.11ff. 
495 Vgl. Markard&Truffer (2008); Coenen&Lopez (2008) S.19ff. 
496Vgl. Schneidewind&Scheck (2012) S.48 
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verwendet.497 Für eine bessere Einordnung erscheint es an dieser Stelle sinnvoll die einzelnen 

Begrifflichkeiten detaillierter zu betrachten und insofern möglich zu differenzieren. Rotmans 

(2005) fasst sein Verständis zu Innovationen, Systeminnovationen und Transitionen wie folgt 

zusammen: „Innovations are novel products or processes. System innovations are 

‘organization-transcending innovations that drastically alter the relationship between the 

companies, organizations and individuals involved in the system’. A transition is a ‘structural 

societal change’ as a result of a number of congregating system innovations.”498  

Das Verständnis von Systeminnovationen ist in diesem Kontext dabei für gewöhnlich weiter 

gefasst als die in Kapitel 2.4.3 erläuterte Definition von Freeman und Perez (1988). Neben 

Produkt- und Prozessinnovationen werden in der Regel noch weitere Veränderungen bzw. 

Wandlungsprozesse u.a. auf der Ebene der Nutzer, Politik, Märkte und Kultur berücksichtigt.499 

Rennings et al. (2008) verstehen Systeminnovationen als „qualitative Innovationen, die das 

Niveau einzelner Organisationen übertreffen, von einer Vielzahl von Beteiligten realisiert 

werden und sowohl die Struktur des Systems als auch die Beziehungen zwischen den 

Beteiligten verändern. Systeminnovationen können auf sektoraler Ebene (z.B. einer Branche) 

oder lokaler Ebene (z.B. einer Stadt oder Region) stattfinden.“500 Beispiele für 

Systeminnovationen sind der Übergang von der Segel- zur Dampfschifffahrt, von einer 

zentralen zu einer dezentralen Energieversorgung oder von einer Kohle- zu einer 

erdgasbasierten Energieversorgung.501  

In Anlehnung an Rotmans und Loorbach (2010) beschreiben Schneidewind und Scheck 

(2012) Transitionen als „radikaler, struktureller Wandel eines gesellschaftlichen Systems als 

Folge einer Koevolution von ökonomischen, kulturellen, technologischen, ökologischen und 

institutionellen Entwicklungen“502 Der koevolutionäre Prozess, der durch Unsicherheit und ein 

hohes Maß an Komplexität gekennzeichnet ist, wird durch grundlegende Veränderungen der 

Strukturen, Routinen, Kulturen und Praktiken des bestehenden Systems begleitet.503 

 
497 Auf diesen Umstand verweisen u.a. Twomey&Gaziulusoy (2014); Kemp&Rotmans (2005). Aus Ihrer 
Sicht sind die beiden Begriffe wechselseitig substituierbar. Aufgrund des Fokusses auf dynamische 
Veränderungsprozesse empfehlen die Autoren eine Verwendung des Begriffs „Transition“, da dieser 
aus ihrer Sicht die charakteristische Dynamik von Veränderungsprozessen und den angestrebten 
veränderten und damit neuen Zustand besser zum Ausdruck bringt. 
498 Rotmans (2005) S.16 
499 Vgl. Twomey&Gaziulusoy (2014) S.6ff 
500 Rennings et al. (2008) S.169 
501 Vgl. Rennings et al. (2008) S.169 
502 Schneidewind&Scheck (2012) S. 47f. 
503 Vgl. Schneidewind&Scheck (2012) S.48; De Haan&Rotmans (2011) S.92. Unter dem Begriff 
„Strukturen“ verstehen De Haan und Rotmans (2011) formelle, ökonomische oder gesetzliche Aspekte. 
Den Begriff „Kulturen“ ordnen sie kognitive, diskursive, normative oder ideologische Aspekte zu. Als 
Beispiele für „Praktiken“ nennen die Autoren u.a. Routinen, Gewohnheiten, denen die Akteure folgen, 
und damit das System aufrechterhalten. 
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Kemp und Rotmans (2005) charakterisieren Übergangsprozesse bzw. Transitionen in diesem 

Kontext wie folgt: “A transition 

…is the shift from an initial dynamic equilibrium to a new dynamic equilibrium 

…is chracterised by fast and slow developments as a result of interacting processes 

…involves innovation in an important part of a social subsystem”504 

Neben den bereits aufgeführten Charakteristika (insbesondere Unsicherheit und Komplexität) 

weisen Kanatschnig und Pelikan (2009) darauf hin, dass sich Transitionen bzw. 

Transitionsprozesse durch ihre gesellschaftliche Verankerung auszeichnen, nicht 

berechenbar sind, keiner Gesetzmäßigkeit folgen und im Zuge dessen nur sehr schwierig bzw. 

eingeschränkt beschrieben und gesteuert werden können.505 

Wie nachfolgend veranschaulicht und erörtert wird, erklärt die MLP die Wandlungsprozesse 

durch Wechselwirkungen unterschiedlicher Faktoren auf drei funktionalen Ebenen (siehe Abb. 

4).506 

Abbildung 4: Mehrebenenmodell soziotechnischer Nischen, Regime und Landschaften 

 

Quelle: In Anlehnung an Geels (2002) S.1261 

Die MLP setzt sich aus den folgenden funktionalen Ebenen zusammen: 

 
504 Kemp&Rotmans (2005) S.38 
505 Vgl. Kanatschnig&Pelikan (2009) S.10 
506 Vgl. Van den Bergh et al. (2011) S.10 

Ebene: Nische 

Ebene: Regime 

Ebene: Landschaft Ebene: Landschaft 

Ebene: Regime 

Ebene: Nische 
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1.) Soziotechnische Nischen: 

Laut Markard (2006) ist die Nische „ein geschützter Raum, in dem Experimente und 

Lernprozesse mit Technologien oder Produkten ablaufen können, die noch in einem frühen 

Entwicklungsstadium stehen und daher den etablierten Technologien unterlegen sind.“507 

Weiterhin sind soziotechnische Nischen in der Regel durch kleine und instabile 

Akteurskonstellationen gekennzeichnet, die in Marktnischen oder in bewusst von den 

selektiven Marktkräften geschützten Räumen (technologische Nischen) radikale Innovationen 

entwickeln. Die Aussetzung der natürlichen Selektionskräfte der Märkte kann einerseits durch 

die Politik (bspw. in Form von Steuervergünstigungen, Gesetze und anderen 

Fördermaßnahmen) und andererseits durch Unternehmen (bspw. durch den Einsatz von 

Finanz- und Humankapital für Experimente und Pilotprojekte) herbeigeführt werden. Die 

Akteure innerhalb der soziotechnischen Nische haben häufig stark voneinander abweichende 

Hintergründe und Zielsetzungen. Für den Zusammenhalt der Akteurskonstellation besitzen 

geteilte Erwartungen und der Glaube an das Potenzial der jeweiligen Innovation einen 

wichtigen Stellenwert. Engagierte Außenseiter, die wenige Berührungspunkte zum 

dominanten soziotechnischen Regime haben, spielen dabei für die Entwicklung radikaler 

Innovationen eine wichtige Rolle.508 

2.) Soziotechnische Regime:  

Technologische bzw. soziotechnische Regime stehen im Zentrum der MLP. Kemp et al. (2001) 

definieren diese als “the grammar or rule set comprised in the complex of scientific 

knowledges, engineering practices, production process technologies, product characteristics, 

skills and procedures, and institutions and infrastructures that make up the totality of a 

technology"509. Gemäß Schneidewind und Scheck (2012) sind soziotechnische Regime 

weiterhin „durch kognitive (Weltanschauungen, Leitbilder, Problemdefinitionen, Ziel- und 

Innovationsperspektiven sowie zentrale Heuristiken), regulative (Gesetze, Richtlinien) und 

normative (Werte, Rollen, Verhaltensnormen) Regeln, die von den dominanten Akteuren eines 

Regimes – Regierungen, Unternehmen, Zivilgesellschaft und Wissenschaft – vorgegeben 

werden“510, gekennzeichnet. Das Regime beinhaltet die das Gesamtsystem dominierenden 

Strukturen, Kulturen, Routinen und Konventionen und kann somit als Machtzentrum 

 
507 Markard (2006) S.3 
508 Vgl. Kemp et al. (1998) S.189f.; Hoogma (2000) S.86; Geels&Schot (2007) S.400; Geels (2002) 
S.1261; Konrad et al. (2004) S.61ff. 
509 Kemp et al. (2001) S.272  
510 Schneidewind&Scheck (2012) S.48 
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verstanden werden.511 Für gewöhnlich werden in soziotechnischen Regimen inkrementelle 

Innovationen generiert.512 

3.) Soziotechnische Landschaft:  

Die soziotechnische Landschaft setzt sich aus wenig beeinflussbaren, exogenen Faktoren 

zusammen, die das Umfeld einer Innovation bzw. den Kontext der Interaktionen zwischen den 

Innovationsakteuren darstellen. Exogene Einflüsse können bspw. der Ölpreis, das Erdklima, 

Kriege, globale Trends und Regeln (u.a. Freihandelsabkommen, das internationale 

Völkerrecht) sein. Die Beispiele verdeutlichen, dass sich Veränderungen auf Ebene der 

soziotechnischen Landschaft eher langsam und autonom vollziehen und durch die Akteure der 

soziotechnischen Regimes und Nischen nicht direkt beeinflusst werden können. 513 

Wie die vorangegangenen Ausführungen und Abbildung 4 verdeutlichen, sind die aufgeführten 

Ebenen hierarchisch miteinander verknüpft. Dabei beinhaltet die MLP ein evolutorisches 

Innovationsverständnis mit „Variation“ in den Nischen und „Selektion“ (bzw. Selektionsumfeld), 

die durch das Regime bestimmt wird. Während sich die Nischen in die Regime einbetten, sind 

diese wiederum in eine soziotechnische Landschaft eingebettet. Eine wesentliche Aussage 

der MLP ist, dass der Erfolg neuer Technologien nicht nur von Prozessen innerhalb der Nische 

abhängt, sondern auch von Entwicklungen des Regimes und der Landschaft.514 

Nachdem die drei Ebenen beschrieben wurden, soll nachfolgend auf ihre jeweilige Bedeutung 

für Veränderungsprozesse eingegangen werden. 

Nach dem Verständnis der MLP stellen Systeminnovationen das Resultat gleichgerichteter 

struktureller Entwicklungen der soziotechnischen Nischen, Regime und Landschaften dar, die 

sich darüber hinaus gegenseitig verstärken. Aufgrund ihrer Dominanz sind die 

soziotechnischen Regime für gewöhnlich durch starke Pfadabhängigkeiten gekennzeichnet. 

Dies spiegelt sich auch in dem gegenüber Neuerungen und Innovationen ablehnenden 

Akteursverhalten wider. Technologische Veränderungen innerhalb des soziotechnischen 

Regimes sind für gewöhnlich das Ergebnis von inkrementellen Innovationen. Die 

grundsätzliche Ausrichtung und Konfiguration aus Akteuren, Netzwerken und Institutionen 

bleibt in der Regel unverändert. Für radikale Innovationen bzw. allgemeine 

Veränderungsprozesse, die sowohl im technischen als auch im sozialen und politischen 

Bereich angesiedelt sein können, besitzt die Entwicklung von soziotechnischen Nischen eine 

wichtige Bedeutung. Diese können sich verstärken und so zu Nischen-Regimen entwickeln, 

 
511 Vgl. Schneidewind&Scheck (2012) S.48 
512 Vgl. Geels (2002) S.1260; Markard&Truffer (2008) S.608 
513 Vgl. Geels (2002) S.1260; Schneidewind&Scheck (2012) S.48; Kemp&Rotmans (2005) S.43 
514 Vgl. Geels (2002) S.1261; Bauknecht et al. (2015) S.12 
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die das bisher dominante Regime herausfordern.515 Eine wesentliche Voraussetzung für die 

Etablierung des Nischen-Regimes sind Instabilitäten auf der Ebene des soziotechnischen 

Regimes, die die starke Erhaltungsneigung des Status-Quo der Regime-Akteure verringert. 

Schneidewind und Scheck (2012) identifizieren drei Muster, die Instabilitäten auf der Regime-

Ebene verursachen können:  

1.) Das Bottom-Up-Muster beschreibt Situationen, in denen das Nischen-Regime so stark 

wird, dass das bisher dominante Regime „gestürzt“ bzw. durch das Nischen-Regime 

ersetzt wird. 

2.) Das Top-Down-Muster charakterisiert Entwicklungen, in denen das bisherige Regime 

durch exogene Einflüsse bzw. Schocks auf Ebene der soziotechnischen Landschaft stark 

unter Druck gerät und letztlich „gestürzt“ wird. Ein Entgegenwirken durch die Akteure des 

dominanten Regimes ist für gewöhnlich nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich. 

3.) Bei dem dritten Muster werden die Innovationen des Nischen-Regime im Zuge von Lern- 

und Anpassungsprozessen und zur Steigerung der Leistungsfähigkeit durch das etablierte 

Regime übernommen.516 

Gemäß der vorangegangenen Ausführungen bietet die MLP ein Analysegerüst zur 

Beschreibung und Untersuchung der Charakteristika und der Dynamiken von Transitionen 

bzw. des technologischen Wandels. Die MLP erklärt die Entwicklung und Durchsetzung von 

Technologien bzw. radikalen Innovationen aus dem Zusammenspiel der oben beschriebenen 

drei funktionalen Ebenen. Die Einbeziehung von bestehenden Pfadabhängigkeiten und 

Rigiditäten des bisher dominanten soziotechnischen Regimes ist dabei fester Bestandteil des 

Konzepts. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich Veränderungsprozesse 

nach dem Verständnis der MLP im Zuge von Instabilitäten auf der Regimeebene ergeben. 

Diese können durch Ungleichgewichte zwischen dem etablierten Regime und dem Nischen-

Regime oder aus der soziotechnischen Landschaft und im Zuge von Lern- und 

Anpassungsprozessen resultieren. Die beschriebenen Situationen lassen sich als 

Gelegenheitsfenster (windows of opportunity) zur gezielten Durchsetzung und Beeinflussung 

von radikalen (Nischen-)Innovationen und Transitionen bzw. Transitionsprozessen 

interpretieren.517 Die zielgerichtete Steuerung der angesprochenen Charakteristika und 

wechselseitigen Beziehungen von soziotechnischen Regimen und Nischen sowie die 

Berücksichtigung und Ausnutzung sich ergebender Gelegenheitsfenster ist ein Kernelement 

der MLP. An diese Themenstellung anknüpfend, haben sich spezifische Politikkonzepte, wie 

 
515 Vgl. Geels (2002) S.1260; Schneidewind&Scheck (2012) S.50; Dewald (2012) S.30, Bauknecht et 
al. (2015) S.20 
516 Vgl. Rotmans&Loorbach (2010) S.137f.; Schneidewind&Scheck (2012) S.50 
517 Vgl. Schneidewind&Scheck (2012) S.50 
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das SNM, das TM und die Transitionsfensterstrategien entwickelt, die in den nachfolgenden 

Kapiteln detaillierter erläutert werden. 

Die von der MLP aus dem Zusammenspiel stabilisierender und destabilisierenden 

Mechanismen auf den drei funktionalen Ebenen abgeleiteten Rückschlüsse über die 

Beschaffenheit von Innovations- und Transitionsprozessen sehen Markard und Truffer (2008) 

als wesentliche Stärke des Konzepts an.518 Dewald (2012) hebt in diesem Zusammenhang 

hervor, dass die blockierende Wirkung der jeweils dominanten Technologien auf die 

Entwicklung von neuen Technologien durch andere systemische Ansätze bisher nur wenig 

Berücksichtigung gefunden hat.519   

Neben den positiven Aspekten der MLP gibt es auch Anlass zur Kritik.520 So stellt bspw. die 

stärkere Einbeziehung mehrerer für die neu entstehende Technologie relevanter Regime eine 

(Heraus-)Forderung an die MLP dar. Eine derartige Erweiterung – wie bspw. die Betrachtung 

des Transport- und Energieregimes im Kontext der Elektromobilität – wurde erst vereinzelt 

umgesetzt521 und bietet interessante Forschungsanknüpfungspunkte für die Zukunft.522 

Darüber hinaus wird die MLP dafür kritisiert, dass sie die politischen Richtungsvorgaben und 

Interventionen zwar normativ begründet, diese jedoch nicht (ausreichend) kozeptualisiert.523  

In diesem Kontext wird außerdem die kaum berücksichtigte theoretische Auseinandersetzung 

mit der als erstrebenswert angesehenen (Nachhaltigkeits-)Entwicklung bzw. normativen 

Ausrichtung kritisiert. Mit anderen Worten die politischen Interventionen und die daran 

gekoppelte Richtungsvorgabe werden zwar normativ – dem Leitbild einer nachhaltigen 

Entwicklung folgend – begründet, dabei jedoch in den meisten Beiträgen ohne eine tiefere 

inhaltliche Auseinandersetzung als gegeben angesehen bzw. implizit vorausgesetzt. Darüber 

hinaus wird darauf hingewiesen, dass eine umfassende Anwendung des Konzepts sehr 

arbeitsintensiv ist und mit hohen Anforderungen an die Fähigkeiten und Kompetenzen der 

politischen Akteure einhergeht.524 

Nachfolgend werden mit dem SNM und dem TM zwei unterschiedliche, jedoch komplementäre 

Politikkonzepte vorgestellt, die sich im Kontext der MLP entwickelt haben. Daran anschließend 

wird mit den Transitionsfensterstrategien ein weiteres Politikkonzept vorgestellt, dass zwar 

nicht unmittelbar auf der MLP aufbaut, sich jedoch inhaltlich stark an ihr anlehnt.   

 
518 Vgl. Markard&Truffer (2008) S.609 
519 Vgl. Dewald (2012) S.32 
520 Für eine ausführliche Auseinandersetzung zu den Kritikpunkten an der MLP siehe Geels (2011). 
521 Vgl. u.a. Raven (2007); Konrad et al. (2008) 
522 Vgl. Geels (2011) S.31f. 
523 Vgl. Duwe (2015) S.5ff. 
524 Nill&Kemp (2009) S.677 
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3.2.2 Strategisches Nischenmanagement 

Das SNM entstand Anfang der 1990er Jahre in den Niederlanden.525 Dabei handelt es sich um 

eine prozessorientierte Bottom-Up-Konzeption, die zur Überwindung von Pfadabhängigkeiten 

bzw. zur Beeinflussung von tiefgreifenden Veränderungen darauf abzielt neuartige 

Technologien mit hohem Entwicklungspotenzial (insbesondere aus 

Nachhaltigkeitsgesichtspunkten) in soziotechnischen Schutzräumen unter Einbindung 

potenzieller Nutzer zu unterstützen. In Ihren Überlegungen stützt sich das SNM dabei teilweise 

auch auf historische Studien und Untersuchungen, die einerseits aufzeigen, dass viele – 

später erfolgreiche – Technologien zunächst ein Nischendasein durchliefen und andererseits, 

dass überlegene/nachhaltige Technologien sich nicht über das Nischensstadium hinaus 

entwickelten.  

Neben der bereits im Kontext der MLP genannten normativen Begründung leitet sich für das 

SNM eine Begründung zur strategischen Unterstützung von soziotechnischen Nischen bzw. 

Schutzräumen nicht zuletzt aus diesen historischen Beobachtungen ab.526 In diesem Sinne 

erläutern Nill und Kemp (2009): „The idea of using niches for creating a transition path to a 

new technological regime is the basic idea behind “strategic niche management” (SNM).”527 

Kemp et al. (1998) beschreiben SNM etwas detaillierter als “the creation, development and 

controlled phase out of protected spaces for the development and use of promising 

technologies by means of experimentation, with the aim of (1) learning about the desirability 

of a new technology, and (2) enhancing the rate of application of  the new technology.“528 

Anhand der vorherigen Ausführungen wird die Aufnahme eines wesentlichen Kerngedankens 

der MLP durch das SNM verdeutlicht. Dieser besagt, dass für die Etablierung und 

Durchsetzung von radikalen Innovationen und für die Initialisierung von Transitionsprozessen 

die Entwicklung von soziotechnischen Nischen bzw. Nischen-Regimen eine wichtige Rolle 

spielt. Mit Hilfe der beschriebenen strategischen Nischenentwicklung sollen gezielt die in 

Kapitel 3.3 beschriebenen Instabilitäten auf der Regime-Ebene ausgelöst werden.529  

Angestrebt werden dabei insbesondere „(1) socially desirable innovations serving long-term 

goals such as sustainability, (2) radical novelties that face a mismatch with regard to existing 

infrastructure, user practices, regulations, etc.“530  

 
525 Vgl. u.a. Schot et al. (1994); Kemp (1994); Kemp et al. (1998,2001); Weber et al. (1999); Hoogma et 
al. (2002); Raven (2005); van der Laak et al. (2007); Piana (2009) 
526 Vgl. Twomey&Gaziulusoy (2014) S.19; Nill&Kemp (2009) S. 672; Nill (2009) S.401ff.; Nill et al. (2002) 
S.54 
527 Nill&Kemp (2009) S. 672 
528 Kemp et al. (1998) S.186 
529 Vgl. Twomey&Gaziulusoy (2014) S.19; Rotmans&Loorbach (2010) S.137f.; Schneidewind&Scheck 
(2012) S.50 
530 Schot&Geels (2008) S.539 
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Der experimentelle Charakter, der explizit auch Fehlschläge beinhaltet (“Probe and learn"-

Prozesse531), und der damit verbundene starke Fokus auf Lernprozesse stellen wesentliche 

Merkmale des SNM dar. Die experimentelle Auslegung des SNM ermöglicht ergebnisoffene 

Such- und Lernprozesse und stellt gleichzeitig die Grundlage für die angestrebte 

gesamtgesellschaftliche Einbettung und Nutzung der neuen Technologie dar. Im Gegensatz 

zum Technology-Push-Ansatz zielen die Experimente dabei jedoch für gewöhnlich nicht auf 

die erzwungene Durchsetzung einer bestimmten Technologie ab. Vielmehr ist es das Anliegen 

des SNM in einem experimentellen Prozess, unter der Einbeziehung und Interaktion möglichst 

aller gesellschaftlicher Gruppierungen, eine möglichst nachhaltige und langfristig orientierte 

Lösung zu eruieren und damit einen Beitrag für eine nachhaltige, sozioökonomische 

Entwicklung zu leisten.532  

Damit richtet sich das SNM auch gegen die – sich aus der Marktfehlerdoktrin ableitende – 

politischen Unterstützung von vorwettberwerblicher (Grundlagen-)FuE bzw. die daraus 

resultierenden Fehlallokationen in Form von Anhäufungen ähnlichen oder identischen 

vorwettbewerblichen Wissens. Durch die explizite Berücksichtigung der Nutzerseite und die 

damit einhergehenden Lernprozesse adressiert das SNM darüber hinaus die in den 

vorangegangen Ansätzen fehlende Diffusions- bzw. Anwendungsperspektive.533 Neben der 

Antizipation von Nutzerbedürfnissen kommt der Nutzereinbindung auch für die Festlegung und 

Akzeptanz der normativ begründeten Richtungsvorgabe ein wichtiger Stellenwert zu.534 Weber 

et al. (1999) führen dazu aus “The development of the SNM perspective can be perceived as 

an attempt to correct this by developing a theory, and a set of more practical ideas, on how to 

start early diffusion processes leading to greater integration of new technologies and their 

economic, social and environmental context.“535  

Für die Anwendung des SNM beschreiben Kemp et al. (1998) fünf Schritte, die als 

Handlungsempfehlungen für politische Entscheider verstanden werden können.  

1.) Auswahl der Technologie: Zur Auswahl eines Projektes für SNM sollten verschiedene 

Voraussetzungen erfüllt sein: 

• Technisch-wissenschaftliche Voraussetzung: Die gewählte Technologie sollte ein großes 

Entwicklungspotenzial haben und Anfangsprobleme sollten überschaubar und lösbar sein. 

 
531 Vgl. Lynn et al. (1996) 
532 Vgl. Twomey&Gaziulusoy (2014) S.19; Nill et al. (2002) S.54 
533 Vgl. Weber et al. (1999) S.9f. 
534 Vgl. Weber&Rohracher (2012) S.1039ff. 
535 Weber et al. (1999) S.9f. 
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• Ökonomische Voraussetzung: Skalenerträge und steigende Erträge durch Lerneffekte 

sollten vorhersehbar sein. 

• Die Management- und Institutionenvoraussetzung: Das Projekt sollte mit bestehenden 

Formen der Organisation sowie mit bestehenden zentralen Nutzerinteressen kompatibel 

sein.536 

2.) Auswahl des Projektfeldes: Für die frühe Implementierung der neuen Technologie sollte 

ein geschützter Bereich gewählt werden. Der Bereich kann eine bestimmte Anwendung sein, 

ein bestimmtes geographisches Gebiet oder auch ein Unternehmen. Das Projektfeld sollte 

attraktiv für die neue Technologie sein, d.h. die Vorteile des neuen Regimes sollten die 

Nachteile, die eine „unreife“ Technologie aufgrund fehlender Lerneffekte hat, übertreffen. 

Hierfür können lokale "windows of opportunity" eine wichtige Rolle spielen. Dies kann am 

Beispiel Elektrofahrzeuge verdeutlicht werden. In Städten werden Fahrzeuge die zumindest 

bei der Fahrt keine Emissionen erzeugen für gewöhnlich höher eingeschätzt als auf dem Land. 

Die Nachteile einer kurzen Reichweite und langer Batterieladezeiten wiegen bei Unternehmen 

mit Fuhrpark weniger stark als bei Privatleuten. Ein gutes Experimentierfeld für Elektroantriebe 

wären daher städtische Unternehmen mit Fuhrpark.537 

3.) Ausgestaltung und Rahmenbedingungen des Experiments: Ein Hauptproblem bei der 

experimentellen Einführung einer Technologie ist es, das richtige Maß zwischen 

Wettbewerbsschutz und Selektionsdruck zu finden. Einerseits soll die Technologie marktfähig 

werden, d.h. sie muss anhand von wirtschaftlichen Kriterien effizient werden und zu diesem 

Zweck Selektionsdruck ausgesetzt werden. Andererseits soll die Technologie zunächst vor 

den Marktkräften geschützt werden, damit sie aufgrund der Beharrungskraft des bestehenden 

technologischen Regimes nicht vorzeitig verdrängt wird. Die dabei verwendeten Maßnahmen 

sollten sich an den Barrieren orientieren, die das neue Regime behindern. Das können sowohl 

ökonomische als auch technische oder soziale Barrieren seien. Um diese Barrieren zu 

überwinden, sind integrierte und koordinierte Maßnahmen erforderlich. Strategische 

Bestandteile können z.B. langfristige Zielsetzungen, Förderung von Akteursnetzwerken, 

Subventionen, öffentliche Beschaffung und andere Instrumente sein. Die Maßnahmen sollen 

aber nicht alle Barrieren entfernen. Ein gewisser Selektionsdruck sollte bestehen bleiben und 

die Industrie sollte sich an Kosten und Risiken beteiligen. Die Nischenmanager können dabei 

bspw. aus der Industrie oder aus Nichtregierungsorganisationen stammen.538 

 
536 Vgl. Kemp et al. (1998) S.187; Kemp et al. (2001) S.276; Weber et al. (1999) S.33ff. 
537 Vgl. Kemp et al. (1998) S.187; Piana (2009) S.62f. 
538 Vgl. Kemp et al. (1998) S.188; Piana (2009) S.63ff.; Truffer et al. (2002) S.115 
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4.) Ausweitung der Nische (upscaling): Wenn die grundlegende Einführung der neuen 

Technologie vielversprechend verläuft, sind die politischen Akteure gefordert, um mittels 

geeigneter Instrumente eine breitere Diffusion der Technologie zu ermöglichen. Die 

Unterstützung in dieser Phase ist gerade bei ökologisch vorteilhaften Technologien notwendig. 

Langfristige Strategien sind nötig, um Kapazitäten und Motivationen bei den gesellschaftlichen 

Gruppen für einen Regimewechsel zu bilden. Angesichts der oben skizzierten Rigiditäten 

dürften hierfür technoökonomische und politische Transitionsfenster von Bedeutung sein.539 

5.) Phasenweise Rücknahme der Schutzmaßnahmen: In der letzten Phase werden die 

Schutzmaßnahmen für die neue Technologie sukzessive abgebaut. Der Selektionsdruck wird 

dadurch verstärkt und Mitnahmeeffekte zurückgedrängt. Wenn das Nischenprojekt erfolgreich 

war, wird es sich durchsetzen, ansonsten wird es vom Markt verdrängt.540  

Nach Anischt von Nill (2009) und Nill et al. (2002) kommt dem SNM durch seinen 

informationsgenerierenden Charakter insbesondere dann ein wichtiger Stellenwert zu, wenn 

es hinsichtlich der Auswahl und Bewertung von Technologien und dem als geeignet 

angesehenen zukünftigen Entwicklungspfad große Unsicherheit bzw. keine einheitliche 

Meinung gibt. Zur Verringerung dieser Unsicherheit liefert das SNM durch die bereits 

angesprochenen experimentellen und nischenspezifischen Lernprozesse (unter Einbeziehung 

der Nutzer) wichtige Erkenntnisse über die Nutzerbedürfnisse, spezfischen Charakteristika 

bzw. Potenzialen und Hindernissen der jeweiligen neuen Technologie und Märkte.541 

Für die Politik ergibt sich aus dem SNM insbesondere die Aufgabe die neuen technologischen 

Lösungen durch gezielte Forschungsförderung und eigene Nachfrage (Public Procurement) 

zu schützen bis diese über ein ausreichend hohes Maß an Lern- und Skaleneffekten verfügen. 

Zur Vermeidung von Fehlallokationen und für die Verbreitung der neuen (technologischen) 

Lösungen spielt die frühzeitige Einbindung der Nutzer und die damit verbundene sukzessive 

Errichtung von Netzwerken eine wichtige Rolle. Die Netzwerkbildung ist auch aus strategischer 

Sicht von Bedeutung, um bestehende Vorstellungen, Ressentiments und Interessen – die 

insbesondere bei Akteuren des bisher dominanten Regimes vorherrschen – entgegenwirken 

zu können. Ein zweite wichtige Politikaufgabe sehen die Autoren in der Beschleunigung von 

Lern- und Größeneffekten bzw. der Erzielung einer breiten angelegten Diffusion im Sinne einer 

 
539 Vgl. Kemp et al. (1998) S.188; Piana (2009) S.65f. 
540 Vgl. ebenda 
541 Vgl. Nill et al. (2002) S.56 
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diffusionsorientierten Politik. Bezüglich der Ausgestaltung einer derartigen Diffusionspolitik542 

liefert die SNM-Literatur jedoch keine detaillierten Vorschläge.543 

Bezogen auf die experimentelle Auslegung des SNM stellen Hoogma et al. (2002) und Brown 

et al. (2004) anhand von empirischen Untersuchungen fest, dass die strategische Förderung 

von Experimenten lediglich einen begrenzten Beitrag für eine vollständige Nischenentwicklung 

und die damit verbundene Absicht eines Regimewandels bzw. der Erzielung einer Transition 

besitzt. Für die notwendige Ausweitung von Nischen und die Realisierung von tiefgreifenden 

Wandlungsprozessen mangelt es dem SNM an einer umfassenderen Konzeption, die gezielt 

Veränderungen auf der Regimeebene, eine Kopplung bzw. Abstimmung der 

Nischenentwicklung mit dem bisherigen Regime, zeitkritische Aspekte und allgemeine 

Rahmenbedingungen einbezieht bzw. adressiert. Weitere Kritikpunkte sind die fehlende 

systematische Erfassung und Bewertung des Spektrums technologischer Möglichkeiten und 

verschiedener Nischentypen, der für den Lock-in des dominanten Regimes verantwortlichen 

Einflüsse sowie der verschiedenen Charakteristika von Innovationspfaden.544 

In Anlehnung an die vorangegangenen Ausführungen weisen Nill und Kemp (2009) darauf hin, 

dass es berechtigte Zweifel gibt, ob durch die alleinige Anwendung des SNM eine erfolgreiche 

technologische Transition bzw. die Überwindung etablierter und stabiler Regime realisiert 

werden kann. Gleichzeitig betonen Sie jedoch auch, dass die Lernprozesse und das 

experimentell gewonnene Wissen über die Anforderungen, Charakteristika und mögliche 

Stärken und Schwächen der neuen Technologie und die Möglichkeit zur Ableitung daran 

anknüpfender Strategien und zum Aufbau von Akteursnetzwerken wesentliche Vorzüge des 

Ansatzes darstellen.545 

An dieser Stelle soll auch auf die im Rahmen des SNM geäußerte Kritik hingewiesen werden, 

dass die vorgesehene politische Unterstützung von Akteuren missbraucht werden kann bzw. 

die Gefahr der Vereinnahmung von politischen Akteuren bzw. politischer Korruption 

(regulatory capture) besteht.546 

Abschließend kann festgehalten werden, dass die beschriebene Generierung und 

Unterstützung von Nischendynamiken als zentrales Element des SNM auch in den 

Überlegungen zu einer transitionsorientierten Erweiterung von Innovationspolitik eine 

 
542 Die Diffusionspolitik zielt darauf ab die Verbreitung von neuen technischen Lösungen und 
Innovationen zu verbreiten. Dies geschieht u.a. durch Demonstrationsprojekte, Informationskampagnen 
und Aus- und Weiterbildung und zielt auf eine Verhaltensänderung der Nutzer ab. (Vgl. Ellersdorfer et 
al. (2007) S.88f.) 
543 Vgl. Nill et al. (2002) S.56 
544 Vgl. Berkhout et al. (2005) S.5ff.  
545 Vgl. Nill&Kemp (2009) S.672 
546 Vgl. Nill et al. (2001) S.58 
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Berücksichtigung finden sollte. Gleichzeitig wurde jedoch deutlich, dass die alleinige 

Umsetzung des SNM scheinbar nicht ausreicht, um einen tiefgreifenden Wandel des 

etablierten Regimes bzw. soziotechnische Transitionen zu erzielen. Die beschränkte 

Reichweite des SNM-Konzepts erklärt sich durch Ihren Fokus auf die Markteinführungs- und 

frühe Diffusionsphase. Diese Erkenntnis legt eine Erweiterung oder Einbettung der 

vorgestellten SNM-Elemente in eine umfassendere Politikstrategie nahe. Mit dem TM und den 

Transitionsfensterstrategien werden nachfolgend zwei umfassendere Politikkonzepte 

vorgestellt, die sich insbesondere auch mit zeitkritischen Aspekten auseinandersetzen. 

3.2.3 Transition Management zur strategischen Koordinierung 
unterschiedlicher Nischenentwicklungen 
 

Das für die niederländische Regierung Ende der 1990er Jahre entwickelte TM kann als 

integrativer Steuerungsansatz angesehen werden, der unterschiedliche 

Nischenentwicklungen strategisch koordiniert.547 Die theoretische Grundlage des TM geht 

dabei u.a. auf die Komplexitäts- und Systemtheorie, die Innovationsforschung, die 

Governance-Forschung und die Umwelt- und Nachhaltigkeitsforschung zurück.548 

Basierend auf komplexem Systemdenken geht das TM als partizipatorisch ausgerichtetes 

Politkkonzept davon aus, dass die gegenwärtig vorherrschenden Politik- und 

Steuerungskonzepte nicht ausreichen bzw. außerstande sind die drängenden 

gesellschaftlichen Probleme zu beheben. Analog zum SNM weist auch das TM eine starke 

experimentelle Ausrichtung und einen Fokus auf Lernen bzw. Lernprozesse auf. Gegenüber 

dem SNM handelt es sich um einen breiten ausgelegten Ansatz, dessen Fokus nicht auf einer 

einzelnen Technologie liegt. In Anlehnung an das evolutorische Variations-Selektions-

Paradigma werden vom TM, zur Vermeidung neuerlicher Lock-in-Entwicklungen, 

unterschiedliche Transitionspfade (Technologievielfalt) gleichzeitig erkundet.549 

Kanatschnig und Pelikan (2009) beschreiben TM als "kombinierten Such- und Lernprozess, 

der durch adaptives und koevolutionäres Steuern charakterisiert ist.“ 550  Dabei zielt das TM 

darauf ab „etablierte Systeme, Handlungsmuster und Denkweisen zu öffnen, dieses Vorgehen 

hat das Ziel den Übergang von einem dynamischen Gleichgewicht in ein anderes zu 

bewirken.“551 

 
547 Vgl. u.a. Rotmans et al. (2001); Kemp&Loorbach (2003,2005); Smith et al. (2005); van der Brugge 
et al. (2005); Kemp&Rotmans (2005); Loorbach&Rotmans (2006); Loorbach&Kemp (2007); van der 
Brugge&Rotmans (2007); Kemp et al. (2007); Loorbach (2007); Rotmans&Loorbach (2010) 
548 Vgl. Hölscher et al. (2017) S.31f.; Loorbach et al. (2015) S.48f. 
549 Nill&Kemp (2009) S.672f.; Twomey&Gaziulusoy (2014) S.20 
550 Vgl. Kanatschnig&Pelikan (2009) S.16 
551 Vgl. ebenda 
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Ausgehend von gesellschaftlichen Herausforderungen (u.a. nachhaltige Energieversorgung, 

Mobilität etc.) bzw. langfristigen Visionen hinsichtlich der zukünftig als wünschenswert 

angesehenen Regimestrukturen bietet das TM ein Konzept zur strategischen Vermehrung und 

des Erhalts von technologischen Variationen für einen (kontrollierten) Regimewandel und für 

fundamentale Systeminnovationen bzw. Transitionen.552 

Mit anderen Worten, die vom TM angestrebte Transition geht über eine reine 

Systemverbesserung hinaus. Viel mehr setzt der Ansatz auf eine Vielzahl unabhängiger 

jedoch komplementärer Systeminnovationen, die in unterschiedlichen Bereichen (u.a. 

Technologie, Ökonomie, Institutionen, Ökologie, Kultur) durch eine Vielzahl von Beteiligten 

umgesetzt werden und dabei neben der Struktur des Systems auch die wechselseitigen 

Beziehungen zwischen den Beteiligten verändern.553 Damit setzen die Systeminnovationen 

direkt bei den zugrunde liegenden Ursachen, wie Strukturen, Werten und Einstellungen, der 

Probleme an. In diesem Sinne stellen Transitionen fundamentale Veränderungen des 

Denkens und des Handelns auf gesamtgesellschaftlicher Ebene dar.554 

Die Transitionsprozesse vollziehen sich dabei auf den drei zentralen, bereits aus der MLP 

bekannten, funktional differenzierten Ebenen. Darüber hinaus lassen sich aus Analysen von 

historischen Transitionen idealisierte S-förmige Verläufe und Muster des Wandels ableiten 

(siehe Abb. 5).555  

Kemp und Rotmans (2005) unterteilen den Transitionsprozess in vier Phasen: 

• Die Vorentwicklungsphase ist durch Versuche und Experimente gekennzeichnet. 

Sichtbare Veränderungsprozesse sind in dieser Phase selten. 

• In der Startphase beginnt der Wandlungsprozess und damit einhergehend der 

Systemwandel. 

• In der Beschleunigungsphase kommt es zu sichtbaren Veränderungsprozessen in den 

verschiedenen Teilsystemen, die sich gegenseitig beeinflussen und verstärken. 

• In der Stabilisierungsphase verringert sich die Wandlungsdynamik. Letztlich wird ein neues 

dynamisches Gleichgewicht erreicht.556 

 

 

 
552 Nill&Kemp (2009) S.672f.; Twomey&Gaziulusoy (2014) S.20 
553 Vgl. Rennings et al. (2008) S.169f.; Hölscher et al. (2017) S.31f. 
554 Vgl. Kanatschnig&Pelikan (2009) S.10 
555 Loorbach (2002) S.4 
556 Vgl. Kemp&Rotmans (2005) S.36f. 
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Abbildung 5: Idealisierter S-förmiger Transitionsverlauf und die Mehrebenenperspektive  

 

Quelle: in Anlehnung an Loorbach (2002) S.4         Quelle: In Anlehnung an Geels (2002) S.1261 

 
Aus (transitions-)politischer Sicht ergeben sich zwei wesentliche Fragestellungen; (1) ob und 

ggf. wie lassen sich derart komplexe Transitionsprozesse zielgerichtet beeinflussen bzw. 

steuern und (2) welche Rolle kommt der Politik zu? Zur Beantwortung dieser Fragen soll 

zunächst auf Loorbach und Rotmans (2006) bzw. auf deren Differenzierung von zwei 

Transitionstypen verwiesen werden. Sie führen einerseits sogenannte „evolutionary 

transitions“ auf, die durch das Fehlen eindeutiger Zielbestimmungen gekennzeichnet sind, und 

sogenannte „goal-oriented transitions“, bei denen die Akteure mittels Zielsetzungen oder 

Visionen durch den Transitionsprozess geleitet werden. Diese Form der Beeinflussung des 

Transitionsprozesses kann jedoch nur indirekt über verschiedene Typen von Steuerung und 

Koordination des Transitionsprozesses erfolgen.557 An dieser Stelle setzt das TM an und zielt 

darauf ab „to better organise and coordinate transition processes at a societal level, and tries 

to steer them in a sustainable direction“.558 

Wie die nachfolgende Abbildung veranschaulicht, ergeben sich in den vier Phasen des 

Transitionsprozesses unterschiedliche Aufgaben für den Staat, die nachfolgend noch 

detaillierter beschrieben werden. 

 
557 In diesem Kontext weisen verschiedene Autoren darauf hin, dass die Bezeichnung „TM“ keinen zu 
großen Steuerungsoptimismus suggerieren soll und wählen aus diesem Grund alternative 
Bezeichnungen wie Transitions-Vorgehensweise oder Transitions-Ermöglichung. (Vgl. 
Schneidewind&Scheck (2012) S.51; Kanatsching&Pelikan (2009) S.16; Hölscher et al. (2017) S.31f.) In 
diesem Sinne wird im Rahmen dieser Arbeit explizit berücksichtigt, dass das TM weniger auf das 
Management als vielmehr auf eine Beeinflussung von Transitionen durch die Kreierung von Räumen 
als Grundlage für Lernprozesse, Erkundung und Experimentieren abzielt. Aufgrund der weiten 
Verbreitung und für eine bessere Anschlussfähigkeit wird im Rahmen dieser Arbeit dennoch die gängige 
Bezeichnung „TM“ verwendet. 
558 Vgl. Loorbach&Rotmans (2006) S.3ff. 
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Abbildung 6: Die Rolle des Staates in den unterschiedlichen Transitionsphasen   
 

 
Quelle: Kemp&Rotmans (2002) S.11 

Bei Ihren Überlegungen zur Umsetzung eines erfolgreichen TM berücksichtigen Kemp und 

Rotman (2005) folgende Annahmen und Empfehlungen: 

• Kurzfristorientierte private und politische Akteure gilt es auf zukünftige (gesellschaftliche) 

Ziele einzustellen. 

• Systeminnovationen werden durch die Existenz von Interessen, Kosten, Standardansätze 

und etablierte Denkweisen gehemmt. 

• Die erfolgreiche Umsetzung von Transitionen bedarf einer Koordination verschiedener 

Politikbereiche (u.a. Wirtschafts-, Innovations- und Umweltpolitik). 

• Legitimierung des politisch angestrebten Strukturwandels und den damit verbundenen 

Zielsetzungen. 

• Es sollte ein Ansatz gewählt werden, der kontinuierlichen Wandel anstrebt. 

• Verfügbare Optionen bzw. Handlungsmöglichkeiten sollten durch Lernprozesse eruiert und 

erweitert werden. 

• Zielsetzungen und deren Umsetzung sollten flexibel gestaltet werden.559 

Aus den vorangegangenen Annahmen und Empfehlungen leiten Kemp und Rotmans 

(2005,2009) und Rotmans et al. (2001) folgende Kernelemente des TM ab: 

• Eine Langfristperspektive (mindestens 25 Jahre) dient als Rahmen für kurzfristig orientierte 

Politik bzw. Politikmaßnahmen.  

 
559 Vgl. Kemp&Rotmans (2005) S.43 
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• Auf der Grundlage von langfristig ausgerichteten (Nachhaltigkeit-) Visionen und den sich 

kurzfristig bietenden Möglichkeiten werden kurz- und langfristige Ziele festgelegt (Back- 

und For-Casting).  

• Das Denken und Handeln erfolgt in vielen Bereichen (Multi-Domain), mit vielen Akteuren 

(multi-aktoral) auf unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen (Multi-Level), 

berücksichtigt dynamische Wechselwirkungen und Entwicklungen und zielt auf die 

Beeinflussung der strategischen Orientierung von Regimeakteuren ab. 

• Lernen bzw. Lernprozesse (learning by doing und doing by learning) und 

Systeminnovationen stehen im Fokus des TM. 

• Das TM sieht die Ergründung und Berücksichtigung einer Vielzahl von Optionen bzw. 

Entwicklungspfaden vor.560  

Nach dem Verständnis des TM sollte die (politische) Steuerung langfristiger, nachhaltiger 

Veränderungsprozesse auf vier unterschiedlichen Ebenen erfolgen. Das TM setzt dabei auf 

interaktive Politikprozesse unter Beteiligung unterschiedlicher Akteure von unterschiedlichen 

Organisations- und Politikebenen. Dabei lassen sich strategische (visionsgenerierende), 

taktische (verhandelnde), operative (ausführende) und reflexive (überwachende und 

bewertende) Governance-Aktivitäten unterscheiden.561  

• Strategische Aktivitäten sind insbesondere Aktivitäten und Entwicklungen, die sich mit 

der „Kultur“ des gesellschaftlichen Systems in seiner Gesamtheit auseinandersetzen. Mit 

einer Langfristsicht werden komplexe gesellschaftliche Probleme behandelt und 

alternative Zukunftsentwürfe entwickelt. 

• Taktische Aktivitäten vollziehen sich auf der Ebene von sozialen Subsystemen und zielen 

darauf ab die bestehende Systemstruktur (Regime) zu durchbrechen bzw. neue 

Systemstrukturen zu errichten (Institutionen, Regulierungen, Gesetze, Routinen, 

Infrastruktur etc.). 

• Operationale Aktivitäten sind insbesondere – eher kurzfristig ausgerichtete – 

Experimente und Entscheidungen, die sich im Zuge von Innovationsprojekten und -

programmen vollziehen. Dies beinhaltet alle gesellschaftlichen, technischen, 

institutionellen Praktiken und Verhaltensmuster, die neue Strukturen, Routinen, Kulturen 

und Akteure einführen und operationalisieren. 

 
560 Vgl. Loorbach&Kemp (2005) S.6 
561 Vgl. Rotmans&Loorbach (2010) S.155f.; Loorbach (2010) S.168ff.; Schneidewind&Scheck (2012) 
S.53ff. 
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• Reflexive Aktivitäten beziehen sich auf die Überwachung und Bewertung der 

gegenwärtigen Situation. Dies umfasst die aktuellen Politikmaßnahmen bzw. das TM 

selber und und den gesellschaftlichen Wandel bzw. den Transitionsprozess auf den 

unterschiedlichen Ebenen. Die anvisierten gesellschaftlichen Fragestellungen und 

Zielsetzungen werden dabei u.a. durch Debatten und strukturierte Evaluierungs- und 

Überwachungsverfahren hinterfragt und angepasst.562 

Die Implementierung und Operationalisierung des TM-Ansatzes inklusive der Ableitung 

systemischer Politikinstrumente lässt sich diesen vier Ebenen zuordnen und wird in der 

Literatur als TM-Zyklus beschrieben. Wie in Abbildung 7 dargestellt, können dabei vier 

miteinander verknüpfte Schritte differenziert werden, die nachfolgend ausführlicher 

beschrieben werden:  

• Problemstrukturierung und Errichtung einer Transitionsarena  
• Entwicklung von Visionen, Koalitionen, der Transitionsagenda und die Ableitung 

erforderlicher Transitionspfade 
• Organisation und praktische Ausführung von Transitionsexperimenten und die 

Mobilisierung von Transitionsnetzwerken 
• Überwachung und Evaluierung der Transitionsexperimente, Lehren daraus ziehen und 

Anpassungen vornehmen563 

Abbildung 7: Der Transition Management-Zyklus 

 

Quelle: Kanatschnig&Pelikan (2009) S.21 

Die integrative Problemanalyse und -strukturierung vollzieht sich auf der Strategischen Ebene. 
Es werden langfristige und kollektive Perspektiven diskutiert und festgelegt. Im Vordergrund 

 
562 Vgl. Pisano (2014) S.6; Loorbach (2010) S.168ff.; Loorbach&Rotmans (2010) S.238f. 
563 Vgl. Rotmans&Loorbach (2010) S.141ff. 
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steht dabei das Interesse des einzelnen Individuums mit den kollektiven Interessen zu 
verbinden und Interessensgruppen entstehen zu lassen. Dazu werden verschiedene 
Wahrnehmungen und Meinungen beachtet, ernst genommen und teilweise auch gewichtet. 
Am Anfang des Transitionsprozesses steht die Identifizierung und Beschreibung des Problems 
als Basis, um eine Vision gestalten zu können, im Weiteren muss die Dringlichkeit beurteilt 
werden und die Akteure müssen einen Handlungsbedarf erkennen. Die Umsetzung erfolgt 
durch die Schaffung von Multi-Akteurs-Innovationsnetzwerken, die auch als Transitionsarenen 
(„transition arena“) bezeichnet werden. In diesen Transitionsarenen entwickeln innovative 
Vordenker und Vorreiter aus unterschiedlichen Gesellschaftsbereichen u.a. politische und 
wirtschaftliche Akteure, Vertreter aus der Wissenschaft und Interessengruppen langfristige 
Visionen, eine gemeinsame Sprache und Leitprinzipien bzw. Gesamtstrategien zur Gestaltung 
von Transitionsprozessen in einem spezifischen Problemfeld. Wie die vorangegangenen 
Ausführungen nahelegen, kommt der Auswahl geeigneter Akteure und der daraus 
resultierenden Zusammensetzung der Transitionsarena ein hoher strategischer Stellenwert 
zu. Die innovativen Vorreiter setzen sich insbesondere aus Experten, aber auch aus 
Netzwerkern und Meinungsbildnern zusammen und sollten dabei nicht als Vertreter oder 
Repräsentant ihres originären Tätigkeitsfeldes fungieren. Wichtig ist in diesem Kontext, dass 
die Transitionsarena einerseits möglichst unabhängig von den bestehenden Strukturen des 
Regimes agieren kann, gleichzeitig jedoch ein ausreichendes Maß an Legitimation genießt, 
wodurch bspw. die Unterstützung von politischen Akteuren gewährleistet werden kann. Die 
Transitionsarena kann im weiteren Verlauf zur Initialisierung bzw. zur Herausbildung weiterer 
Innovationsnetzwerke dienen.564 

Die Entwicklung von Visionen, Koalitionen, der Transitionsagenda und die Ableitung 
erforderlicher Transitionspfade stellt ebenfalls eine weitere wesentliche Komponente des TM-
Zyklusses dar. Diese taktischen Aktivitäten vollziehen sich innerhalb der Transitionsarena und 
basieren auf den langfristigen und kollektiven Visionen, die auf der strategischen Ebene 
entwickelt wurden. Während den strategischen Aktivitäten eine Langfristperspektive 
(gemeinsame Langfristvision) zugrunde liegt, weist die Entwicklung der Transitionsagenda 
eine mittelfristige Ausrichtung (5-15 Jahre) auf. Die Vorbereitung des alten Regimes auf die 
Einführung einer Nischentechnologie bzw. die bestehende Systemstruktur zu durchbrechen 
und neue Systemstrukturen (u.a. im Bereich von Institutionen, Regulierungen, Gesetzen, 
Routinen, Infrastrukturen) zu errichten, stellt dabei die übergeordnete Zielsetzung dar. In 
diesem Zusammenhang finden auch Überlegungen statt, wie das dominante Regime durch 
kontrollpolitische Eingriffe (u.a. Steuern, Emissionsstandards) unter Druck gesetzt werden 
kann. Die Entwicklung von Visionen und Konzepten sollte von unten nach oben (Bottom-Up) 
durchgeführt werden und kann im Sinne eines evolutionären – fortlaufend anzupassenden – 

 
564 Vgl. Rotmans&Loorbach (2010) S.157f.; Loorbach (2010) S.173f.; Schneidewind&Scheck (2012) 
S.53f.; Rotmans (2005) S44ff. 
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Zielfindungsprozesses verstanden werden. Dementsprechend sollte die Formulierung von 
Visionen und Herausforderungen bzw. die Entwicklung der sich daraus ableitenden 
Transitionspfade und Transitionsagenden mittels Beratung und insbesondere in Form 
kollektiver Lernprozesse erfolgen. Die beschriebene Vorgehensweise wird als wesentliche 
Voraussetzung angesehen, um die verschiedenen Meinungen und Perspektiven der 
beteiligten Akteure einzubeziehen und aufeinander abzustimmen. Gleichzeitig ist der 
beschriebene Partizipations- und Abstimmungsprozess die Grundlage zur Übersetzung und 
Verbreitung der Visionen, der Transitionsagenden und der Transitionspfade und somit zur 
Mobilisierung möglichst vieler Akteure unterschiedlicher Bereiche.565 

Auf der operativen Ebene werden Transitionsexperimente und Entscheidungen durchgeführt, 

die sich an der Langzeitvision und an den Transitionsagenden orientieren. Die 

Implementierung verschiedener – aufeinander abgestimmter – Transitionsexperimente soll 

dabei auch hier in einem Bottom-Up-Verfahren von unten nach oben erfolgen. Dies und die 

Mobilisierung der daraus resultierenden Transitionsnetzwerke führt zu einer weiteren 

Ausweitung der beteiligten Akteure. Bei der experimentellen Erprobung handelt es sich um 

konkrete Projekte, die insbesondere darauf abzielen Erfahrungen über Entscheidungen und 

Umsetzungsmaßnahmen (u.a. Potenziale, Restriktionen und unbeabsichtigte negative 

Folgen) im Transitionsprozess zu sammeln. Die Durchführungen von Experimenten und 

insbesondere die damit verbundene Intention zur Initialisierung gesellschaftlicher 

Lernprozesse (soziales Lernen) können Auswirkung auf das Gesamtsystem haben und sind 

häufig mit einem hohen Risiko behaftet. Nicht zuletzt aus diesem Grund spielen die 

Identifizierung und Auswahl von geeigneten und kurzfristig ausgerichteten Experimenten bzw. 

Aktivitäten und die Festlegung geeigneter Kriterien eine wichtige Rolle. Zur Erfüllung der 

übergeordneten Visionen und Transitionsagenden kommt den darin formulierten bzw. 

vorgesehenen Transitionspfaden und der Möglichkeit diese durch Experimente gezielt 

voranzutreiben ein wichtiger Stellenwert zu. In diesem Kontext besteht darüber hinaus die 

besondere Herausforderung, dass die Experimente einerseits auf die kollektive Vision 

ausgerichtet sein sollten, andererseits jedoch den Korridor für mögliche Entwicklungsoptionen 

ausreichend beleuchten und offenhalten sollten.566  

Der beschriebene TM-Zyklus bestehend aus Systemanalyse, Bildung von Transitionsarenen, 

Visions- und Konzeptentwicklung und Experimenten sollte Gegenstand einer regelmäßigen 

Akteursreflexion sein. In diesem Sinne sollten für die Generierung von sozialen, 

technologischen und institutionellen Lerneffekten die initialisierten Transitionsprozesse und 

 
565 Vgl. Loorbach (2010) S.175f.; Rotmans&Loorbach (2010) S.158f.; Schneidewind&Scheck (2012) 
S.54.; Rotmans (2005) S44ff.; Kemp&Rotmans (2004) S.152ff. 
566 Vgl. Loorbach (2010) S.177.; Rotmans&Loorbach (2010) S.160; Pisano (2014) S.9; 
Schneidewind&Scheck (2012) S.54f.; Rotmans (2005) S.44ff. 
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die daraus resultierenden Veränderungen und ihre Folgen fortlaufend beobachtet (Monitoring) 

und kritisch hinterfragt bzw. bewertet (Evaluierung) werden. Abhängig von dem jeweiligen 

Transitionsprozess sollten die vorgesehenen Zwischenziele (Prozessfortschritt und inhaltliche 

Ausgestaltung) im Abstand weniger Jahre durch die beteiligten Akteure in den 

Transitionsarenen überprüft werden. Wichtige Fragestellungen in diesem Zusammenhang 

sind, ob und in welchem Maße der Transitionsprozess gut funktioniert, Lerneffekte von den 

innovativen Experimenten generiert werden konnten und inwiefern das Prozessdesign und die 

ausgewählten Instrumente zum Erreichen der übergeordneten Transitionsziele bzw. der 

kollektiven Vision beigetragen haben. Eine lückenlose und systematische Dokumentation und 

Überwachung der generierten Lerneffekte und innovativen Veränderungen ist für deren 

Implementierung in der Breite und damit für den Erfolg des TM essenziell.567 

Abschließend kann festgehalten werden, dass die beschriebene iterative und zyklische 

Vorgehensweise eine wesentliche Voraussetzung ist, um partizipative und offene Lern- und 

Experimentierräume reflexiv zu gestalten. Diese wiederum stellen die Grundlage für die 

Implementierung von geschützten Räumen für Nischenentwicklung und innovative Vordenker 

und für den fortlaufenden Antizipations- und Anpassungsprozess zur Variation und Selektion 

von Entwicklungsoptionen dar. Gegenüber dem bisher vorherrschenden Politikstil zeichnet 

sich der kombinierte Such- und Lernprozess des TM somit durch eine adaptiv und evolutionär 

ausgerichtete Steuerung aus.568  

In Tabelle 10 werden weiter Unterschiede (u.a. Zeithorizont, übergeordnete Zielsetzung und 

Ausrichtung) der Transitionspolitik des TM im Vergleich zur Politik in ihrer derzeit meist 

anzutreffenden Form zusammengefasst.   

 
567 Vgl. Loorbach (2010) S.177; Rotmans&Loorbach (2010) S.160; Schneidewind&Scheck (2012) 
S.54f.; Loorbach (2002) S.9 
568 Schneidewind&Scheck (2012) S.55; Loorbach (2002) S.9f. 
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Tabelle 10: Transitionspolitik im Vergleich zur aktuellen Politik 

 
Quelle: Loorbach (2002) S.10 

Die vorangegangenen Ausführungen haben verdeutlicht, dass das TM im Sinne einer 

partizipativen evolutionären und adaptiven/reflexiven Governancestrategie auf einer 

zielorientierten Modulation des Transitionsprozesses aufbaut. Unter Berücksichtigung der 

Steuerungsgrenzen bzw. der eingeschränkten Möglichkeiten den Transitionsprozess 

vollständig zu kontrollieren zielt das TM darauf ab die laufende Dynamik von 

Transitionsprozessen auf langfristorientierte, kollektive Zielsetzungen und Visionen 

auszurichten. Für die Politik ergibt sich daraus einerseits die Aufgabe die Ermittlung der 

kollektiven, gesellschaftlichen Zielsetzungen und Visionen zu organisieren und daran 

gekoppelt die Moderation des sich daran anschließenden Prozesses zur Erreichung der Ziele 

und Visionen zu übernehmen. Die dahinterliegende Steuerungsphilosophie beinhaltet dabei 

sowohl eine Top-Down als auch eine Buttom-Up-Ausrichtung.569 

Abschließend werden noch einige kritische Anmerkungen zum TM erörtert. In der praktischen 

Umsetzung zeigte sich, dass die Gefährdung der demokratischen Legitimität des TM eine 

besonders große Herausforderung darstellt. Diese resultiert aus Machtasymmetrien, die unter 

anderem durch eine Bevorzugung von Akteuren aus den bisher vorherrschenden Regimes 

bzw. einer Unter- bzw. Überrepräsentation von gesellschaftlichen Gruppen resultiert. 

Gegenüber der originär vom theoretischen Konzept explizit vorgesehenen Einbeziehung von 

regimeunabhängigen Pionieren und innovativen Vordenkern zur Destabilisierung bestehender 

Machtstrukturen wurden in den Niederlanden bei der praktischen Umsetzung insbesondere 

Vertreter von großen und einflussreichen Unternehmen eingesetzt. Begründet wurde diese 

 
569 Vgl. Fichter et al. (2006) S.67; Kanatsching&Pelikan (2009) S.16ff. 
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The current policy arena aims at the short-term (at most 5-10 years), at incremental 
improvement with regular players and regular steering mechanisms. The transition- 
arena, however, aims at system innovations and transitions in the long run (25-50 
years), with forerunners, making use of innovative steering mechanisms. This is 
illustrated in the box below. 
 
Current Policy   
   

Transition ‘Policy’ 

Short time horizon (5-10 years)  Long time horizon (25-50 years) 
Facet approach     Integrated approach 
- limited number of actors   - multi-actor 
- one scale-level    - multi-level  
- one domain      - multi-domain 
Aimed at incremental change  
   

Aimed at innovation and transitions for 
sustainable development 

Linear knowledge development and 
dissemination   

Learning-by-doing and doing-by- 
learning; cyclic learning process  

Monitoring ‘flows’     Monitoring ‘stocks’ 
Regulation and liberalisation Network- and selfsteering 
Government  Governance 
Political arena  Transition-arena 
 
Box 1: Current versus transition-policy 
  
At a certain point in time, a number of innovation experiments executed turn out to be 
successful and break through to the current policy arena. In this break-through stage, 
the take-off phase, the successful innovations at micro-level will work through at the 
meso-level and grow into system innovations. At the same time, more and more 
actors outside the transition-arena will in this take-off phase get the feeling that they 
miss the boat. If these outsiders will hook on to the transition activities and 
experiments, the arena will spread steadily like an oil-stain. In this stage there will be 
increasing interaction between the transition-arena and the current policy arena, as 
indicated in Figure 7. The increasing interference will put the short-term policy into a 
longer-term perspective, with more and more overlap between the current and longer-
term agendas. In this process of divergence and convergence between both arenas the 
government plays a facilitating rather than a leading role.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 7 Diverging and converging arena’s 

 

Current policy arena   Transition-arena 
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Vorgehensweise mit dem Argument, dass eine Neuausrichtung und entsprechend innovatives 

Verhalten auch von den Regimeakteuren ausgehen kann. In der Retrospektive führte die 

Dominanz der Regimeakteure insbesondere zu einer inkrementellen Optimierung des 

bestehenden Systems. In der praktischen Umsetzung hat sich darüber hinaus gezeigt, dass 

kurzfristorientierter Erfolg nur sehr schwer mit langfristigen Zielsetzungen in Einklang zu 

bringen ist. Dementsprechend wird die für ein funktionierendes TM äußerst wichtige 

Langfristorientierung meist vernachlässigt. Darüber hinaus führt eine zu abstrakte und 

technokratische Sprache in den Transitionsarenen zur Abschreckung und Ausgrenzung von 

Akteuren. Eine weitere Herausforderung bzw. Problematik ergibt sich aus dem offenen 

Suchprozess zur Vermeidung von Lock-in-Situationen. Dieser führte zu Unsicherheit bei den 

beteiligten Unternehmen und wirkte sich dadurch negativ auf ihr Investitions- und 

Kooperationsverhalten aus.570 

Neben dieser stark praxisorientierten Auseinandersetzung gibt es auch kritische Stimmen, die 

die grundsätzliche Idee des Managements von Transitionen bzw. deren Umsetzung in Frage 

stellen. So sind beispielsweise Shove und Walker (2007) der Meinung, dass sich der 

koevolutionär geprägte Transitionsprozess überhaupt nicht managen lässt. Dieser 

Einschätzung kann entgegengehalten werden, dass der Begriff Management in diesem 

Kontext nicht als klassische Steuerung bzw. planungs- und organisationsbezogene 

Managementaufgabe zur Kontrolle zukünftiger Entwicklungen verstanden werden soll. 

Rotmans et al. (2007) führen dazu aus „The word “management” in transition management is 

easily misunderstood: as a tool for transition managers (whoever they may be), instead of as 

a frame for societal deliberations which it really is.“571 Viel mehr bietet das TM grundlegende 

Meta-Prinzipien von Governance, die unter Einbeziehung von normativen Gesichtspunkten 

zur reflexiven Gestaltung bzw. Beeinflussung von Transitionsprozessen dienen.572 

Eine weitere Auseinandersetzung im Kontext des Ansatzes findet hinsichtlich der Ausrichtung 

des Prozesses bzw. seiner Umsetzung statt. In der Literatur wird die Ausrichtung des TM 

teilweise als ausschließlich „Top-Down“ oder ausschließlich „Bottom-Up“ beschrieben und 

kritisch in Frage gestellt. Diesen Sichtweisen und der daran teilweise gekoppelten Kritik 

widersprechen Rotmans et al. (2007) und legen überzeugend dar, dass es sich um eine 

Kombination beider Formen handelt. Die Festlegung der übergeordneten Agenda bzw. der 

Transitionsvision und die Implementierung der Transitionsarenen sind eindeutig durch Top-

Down-Elemente charakterisiert. Demgegenüber weisen die Wirkungsabschätzung und die 

experimentelle Ausrichtung in Nischen zur Generierung von Lernprozessen und deren 

 
570 Vgl. Voß et al. (2009) 285ff.; Twomey&Gaziulusoy (2014) S.21; Hendriks (2008) S.1016; Kern&Smith 
(2008) S.4101 
571 Rotmans et al. (2007) S.10 
572 Vgl. Voß et al. (2009) 285ff.; Walz (2016) S.7f.; Schneidewind&Scheck (2012) S.51 
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Rückkopplung zur weiteren Strategieentwicklung eine eindeutige Bottom-Up-Ausrichtung auf. 

Weiter führen Sie aus, dass die Visionen in Form von langfristigen Zielsetzungen bzw. 

angestrebten Transitionspfaden umgesetzt werden. Die Umsetzung erfolgt dabei jedoch 

explizit nicht als deterministisch oder im Sinne eines festgeschriebenen Musters. Die 

Zusammenführung der beschriebenen Top-Down- und Bottom-Up-Aspekte durch die 

beschriebene iterative Vorgehensweise sehen die Autoren als große Stärke des TM an.573 

Rotmans et al. (2007) fassen dazu wie folgt zusammen: „The envisioning process implies a 

“helicopter view” on a specific persistent problem, where the sustainability vision forms the 

coherent framework within which the transition experiments can be performed and scaled up. 

In this co-evolutionary approach it is not possible to indicate where to start, it can go either 

way: from macro to micro developments and vice versa.“574 

Darüber hinaus kritisiert Jacob (2004), dass die Wirkung von Visionen überschätzt wird und 

bezweifelt, dass die in der Transitionsarena entwickelten Visionen eine ausreichende 

Steuerungs- und Bindungswirkung entfalten können. Damit die entwickelten Visionen eine 

hohe Wirkungskraft erzielen können, benötigen sie eine breite Zustimmung in der Politik und 

in der Gesellschaft, wodurch sie jedoch in Gefahr laufen ihre steuernde Wirkung zu verlieren. 

Des Weiteren kritisiert er eine nicht ausreichende Berücksichtigung einer in diesem Kontext 

notwendigen Interessenaushandlung (Diskurs und Überzeugung) vom TM.575   

3.2.4 Transitionsfensterstrategien 

In Anlehnung an das Windows of Opportunity-Konzept von Kingdon576 und unter 

Berücksichtigung verschiedener weiterer Konzepte, wie u.a., des Paradigmen-Trajektorien-

Ansatzes, der MLP und der oben bereits vorgestellten Ansätze des SNM und des TM sowie 

Untersuchungen über den Einfluss von Netzwerk-Externalitäten auf den technischen 

Wandel577, wurden sogenannte Zeitfenster- bzw. Transitionsfensterstrategien578 für eine 

 
573 Vgl. Rotmans&Loorbach (2008) S.36f.; Rotmans et al. (2007) S.6f. 
574 Rotmans et al. (2007) S.7 
575 Vgl. Jacobs (2004) S.14 
576 Vgl. u.a. Kingdon (1995/1984,1994) 
577 Vgl. Witt (1997) 
578 Analog zu Nill (2009) wird im Rahmen dieser Arbeit nachfolgend anstelle der 
„Zeitfensterbezeichnung“, die fälschlicherweise den Eindruck einer gewissen Kurzfristigkeit und 
Zufälligkeit erwecken könnte, der Begriff des technoökonomischen Transitionsfensters verwendet. Ein 
technoökonomisches Transitionsfenster beschreibt demnach eine instabile Phase des 
Technologiewettbewerbs zwischen etablierten und neuen Innovationspfaden, in denen der Ausgang 
des Wettbewerbs offen ist. Für die Existenz eines technoökonomischen Transitionsfensters bestehen 
zwei Voraussetzungen: Technisch muss mindestens eine funktionsfähige Alternative zum 
dominierenden Innovationspfad bestehen und ökonomisch muss diese potenziell wettbewerbsfähig 
sein. Zugleich müssen dynamisch die Lock-in-Löser die Lock-in-verstärkenden Faktoren aufwiegen. 
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ökologische Innovationspolitik entwickelt.579 Dieser Politikansatz ist insbesondere im Bereich 

der ökologischen Ökonomie angesiedelt und versteht den Innovationsprozess und seine im 

Sinne Schumpeters (1911) schöpferische Zerstörungskraft als Möglichkeit zur positiven 

Beeinflussung des Strukturwandels. Ausgehend von einer bestehenden Lock-in-Problematik, 

die die Einführung und Verbreitung neuer (nachhaltiger) Technologien verhindert, zielt dieser 

Ansatz darauf ab, die zeitlich variierenden Eigendynamiken des nachfolgend beschriebenen 

Gesamtsystems zu identifizieren und diese für eine nachhaltige Weiterentwicklung zu 

nutzen.580 Für die Beeinflussung des Innovationsgeschehens bzw. zur Gestaltung einer 

erfolgreichen Innovationspolitik besitzen dabei sogenannte Zeitfenster bzw. 

technoökonomische Transitionsfenster eine zentrale Bedeutung. Aus Akteursperspektive (u.a. 

Politik und Unternehmen) können darunter Perioden verstanden werden, in denen sich das 

Innovationsgeschehen gegenüber stabilen Phasen leichter beeinflussen lässt. In diesem 

Kontext weisen Nill et al. (2005) auch auf die Bedeutung von Zeitfenstern bzw. Trägheiten und 

Dynamiken des politischen und soziokulturellen Systems und auf ihre dynamische Interaktion 

mit den technoökonomischen Transitionsfenstern hin.581 

Die von den Transitionsfensterstrategien propagierte Einbeziehung der unterschiedlichen 

Stabilitätseigenschaften der technoökonomischen, politischen und soziokulturellen Systeme 

und ihrer wechselseitigen Beziehungen beruhen auf der Einsicht, dass die Funktionsfähigkeit 

des Marktmechanismus im Zeitverlauf unterschiedlich ausgeprägt ist. Von besonderer 

Bedeutung sind dabei Pfadabhängigkeiten, die die Variations- und Selektionsfunktion der 

Märkte behindern oder sogar zum Erliegen bringen können. Solche Einschränkungen des 

Marktwettbewerbs können zum temporären Lock-in der potenziell inferioren Technologie bzw. 

zum Lock-out von potenziell überlegenen Lösungen führen. Dementsprechend sehen Nill et 

al. (2005) die Flexibilisierung des technoökonomischen Systems, u.a. durch die gezielte 

Unterstützung von Alternativen bzw. einer ausreichend großen Diversität technologischer 

Optionen, als eine wesentliche Zielsetzung von transitionsorientierten Politikansätzen an.582 

Nachfolgend werden die spezifischen Charakteristika der Pfadabhängigkeiten und 

Transitionsfenster der technoökonomischen, politischen und soziokulturellen Systeme sowie 

deren wechselseitigen Beziehungen konkretisiert. 

 
579 Vgl. u.a. Nill (2002, 2003, 2009); Nill&Zundel (2002); Nill et al. (2005); Zundel et al. (2004); Sartorius 
(2007); Sartorius&Zundel (2005); Erdmann (1999,2005); Erdmann&Sartorious (2005); Erdmann et al. 
(2007) 
580 Vgl. Nill et al. (2005) S.96 
581 Vgl. Nill (2009) S.202; Nill et al. (2005) S.96 
582 Vgl. Nill et al. (2005) S.106f., Nill&Zundel (2002) S.148ff. 
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Das technoökonomische System 

Ausgehend vom Konzept technologischer Trajektorien und Paradigmen (siehe Kapitel 2.4.2) 

ist das Innovationsgeschehen nach dem Verständnis der EÖ durch spezifische Muster 

charakterisiert. In Anlehnung an Arthur (1988,1989,1994) können diese Muster in einem 

Zweiphasenmodell beschrieben werden, die sich idealtypisch durch ein Wechselspiel von 

radikalen bzw. disruptiven Innovationen und darauf folgenden fortlaufenden, inkrementellen 

Innovationen (Pfadabhängigkeit) ergeben. Für die Gestaltung von Transitionsprozessen 

spielen die sich daraus potenziell ergebenden stabileren und instabileren Phasen des 

technoökonomischen Systems eine wichtige Rolle. In stabilen Phasen der technologischen 

Entwicklung bieten bekannte Problemlösungen steigende Erträge der Adoption (u.a. 

hervorgerufen durch Lern-, Skalen- und Netzwerkeffekte). Mit anderen Worten die 

Generierung, Adoption und Diffusion der Innovationstätigkeiten werden kanalisiert. 

Diskontinuierliche Veränderungen bzw. instabile Phasen können dann zustande kommen, 

wenn sich die Problemlösungsfähigkeit der bisher dominanten Technologie verringert bzw. 

zum Erliegen kommt. Wie bereits eingangs erwähnt, können diese zeitlich begrenzten Phasen 

des Umbruchs als Transitionsfenster angesehen werden, in denen sich Trajektorienwechsel 

einfacher herbeiführen lassen. Sie bieten den (politischen) Akteuren die Möglichkeit den 

Selektionsprozess, der sich zukünftig als dominant herausbildenden Technologie, gezielt zu 

beeinflussen. Somit können vorherrschende und ggf. unerwünschte technologische 

Trajektorien durch vergleichsweise schwache Steuerungsimpulse überwunden werden.583  

Nachfolgend werden ökonomische Einflussfaktoren aufgeführt, die für die Stabilisierung oder 

Destabilisierung von technoökonomischen Systemen bzw. neuen technologischen 

Trajektorien einen besonderen Stellenwert besitzen: 

• Skaleneffekte (economies of scale) können zur Stabilisierung monopolistischer Strukturen 

führen bzw. den Einstieg neuer Technologien behindern. Verantwortlich hierfür sind 

Effizienzvorteile, die aus der Produktion in größerem Maßstab der bisher vorherrschenden 

Technologie resultieren. 

• Verbundeffekte (economies of scope), die sich auf die bisher dominante Technologie 

bereits ausgewirkt haben, müssen ggf. überwunden werden. Hierfür relevant sind die 

Interaktionsmuster zwischen den verschiedenen Produktlinien. Die stabilisierende oder 

destabilisierende Wirkung spiegelt sich dann letztlich in der Anzahl und Bedeutung der 

 
583 Vgl. Nill et al. (2005) S.97f.; Jahnke (2007) S.82ff.; Umweltbundesamt (2007) S.37 
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wechselseitigen Beziehungen der bisher dominanten Technologie und/oder der neuen 

Technologie mit dem gesamten Produktionsnetzwerk wider. 

• Netzwerkeffekte (network externalities) können ebenfalls zur Stabilisierung der etablierten 

Technologie beitragen und stellen somit potenziell Eintrittsbarrieren für neue Technologien 

dar. Man spricht u.a. von direkten (positiven) Netzwerkeffekten, wenn eine Technologie 

(z.B. das Telefonnetz) bei einer größer werdenden Nutzerzahl eine Nutzensteigerung 

erfährt. Darüber hinaus gibt es auch sogenannte indirekte Netzwerkeffekte, die aus der 

Verfügbarkeit komplementärer Technologien (z.B. das Tankstellennetz für den 

Verbrennungsmotor) entstehen. Die Auswirkung von Netzwerkeffekten für die 

Durchsetzung von neuen Technologien ergibt sich aus deren jeweiligen Abhängigkeit von 

einem Netzwerk. Dabei muss eine eventuelle Kompatibilität zum Netzwerk der bisher 

dominanten Technologie ebenfalls berücksichtigt werden. Bei hoher Kompatibilität ist die 

stabilisierende Wirkung der Netzwerkeffekte nur gering. Für die Anschlussfähigkeit der 

neuen Technologie an das bestehende Netzwerk sind u.a. gemeinschaftliche Standards, 

Schnittstellen oder Adaptertechnologien relevant. 

• Lerneffekte (learning by doing und learning by using) bieten im Zuge fortlaufender 

kumulativer Erfahrungsgewinne ein erhebliches Kostensenkungspotenzial für die bereits 

etablierte Technologie. 

• Versunkene Kosten (sunk costs), die auch als irreversible Kosten bezeichnet werden, 

beeinflussen den Entscheidungsprozess der Akteure und können Investitionen in neue 

Technologien verhindern bzw. vermindern. Betriebliche Entscheidungen zu Gunsten eines 

Technologiewechsels hängen demnach nicht nur von den dadurch direkt verursachten 

Investitionen bzw. Kosten ab. Zukünftig erwartete Erträge, die aus dem 

Technologiewechsel resultieren, müssen darüber hinaus auch die versunkenen Kosten der 

bisher dominanten Technologie abdecken. Die Identifizierung des jeweilig spezifischen 

Investitionszyklus einer Branche oder von Unternehmen kann wichtige Hinweise auf die 

Höhe der versunkenen Kosten geben. Mit Hilfe der Kapitalisierungsquote und den 

Nettoinvestitionen einer Branche lassen sich Rückschlüsse auf den gegenwärtigen Stand 

des Investitionszyklus einer Branche bzw. von Unternehmungen gewinnen. Für die 

geplanten oder bereits getätigten Investitionen einer Branche spielen u.a. auch staatliche 

Regulierungsmaßnahmen (bspw. in Form neuer Standards) oder durch hohe Unsicherheit 

gekennzeichnete Situationen eine wichtige Rolle. Während im ersten Fall das 

Investitionsvolumen für gewöhnlich sehr hoch sein dürfte, zeichnen sich unsichere 

Situationen in der Regel durch nur sehr geringe Investitionstätigkeiten aus. Der Verlust 

bereits irreversibel getätigter Investitionen (versunkene Kosten) ist dementsprechend in 
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Branchen, die durch hohe Unsicherheit gekennzeichnet sind, in der Regel geringer, 

wodurch die Etablierung neuer Technologien vereinfacht wird. 

• Die jeweilig vorliegenden Marktstrukturen (bspw.  Monopol, Oligopol, Polypol) haben 

Einfluss auf die Risikobereitschaft in neue Technologien zu investieren. Darüber hinaus 

wirkt sich die Beschaffenheit der Marktstruktur auch direkt auf die Eintrittschancen einer 

neuen Technologie bzw. die Stabilisierung einer etablierten Technologie aus. 

Insbesondere mono- oder oligopolistische Marktstrukturen sind Innovationen gegenüber 

wenig offen bzw. stabilisieren die etablierte gewinnbringende Technologie. 

• Die Risikoaspekte bzw. das Renditepotenzial einer neuen Technologie spielen ebenfalls 

eine wichtige Rolle. Eine hohe Bedeutung für die Einschätzung der neuen Technologie hat 

u.a. die Verfügbarkeit von Risikokapital, der Investitionszinssatz, die 

Problemlösungsfähigkeit, die zu erwartenden Erträge und Kosten mit Bezug auf die 

Einführung einer neuen Technologie. 

• Die politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sind für das Potenzial bzw. 

Risiko einer neuen technologischen Entwicklung von besonderer Bedeutung. 

• Nischenmärkte bzw. Pioniermärkte und die Aussicht auf zusätzliche Nachfrage bzw. 

Renditen können die Attraktivität einer neuen Technologie bzw. die Bereitschaft in diese 

zu investieren, erhöhen.584 

Tabelle 11 fasst die wesentlichen technoökonomischen Einflussfaktoren, die für die 

Stabilisierung oder Destabilisierung von technoökonomischen Systemen verantwortlich sind, 

zusammen. Darüber hinaus werden passende Indikatoren und Ansätze zur 

Operationalisierung bzw. Messbarmachung aufgeführt. 

 
584 Vgl. Zundel et al. (2004) S.67ff.; Nill et al. (2005) S.98f.; Zundel et al (2005) S.24ff.; David (1985) 
S.41ff.; Arthur (1994) S.112f. 
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Tabelle 11: Stabilitätseigenschaften des technoökonomischen Systems – Einflussfaktoren, 
Indikatoren und ihre Operationalisierung  

Techno-
economical 

factors 

Indicators Operationalisation 

- Stabilising - 
Economies 
of scale 

 Cost (or price) as a function of actual output 

Sunk costs Average capitalisation of the 
industry 

Statistical data 

Phase in investment/product 
cycles 

Cycling of prices and investment 

Political regulation Cost of retrofitting after regulation, delayed 
investment due to expectation of uncertain 
measures 

Economies 
of scope 

Pattern of interactions 
between production lines 

Number and relevance of interactions between 
the old (new) technology and the entire 
production network, cluster analysis of 
industries 

Learning 
by doing 

 Cost (or price) development as a function of 
cumulative output 

Network 
Externalities 

Direct competition with 
(an)other network(s) 

Market share(s) of the competitor(s), availability 
of gateway technologies 

Need for compatibility with 
infrastructure or periphery: 
- Existence of public 
standards 
- availability of an adapter 

Which requirements are met? 
Cost of the adapter, legal admission possible, 
payable royalties 

Market 
Structure 

Degree of competition as a 
function of market 
concentration 

Market share of the biggest firm(s), 
Herfindahl index, legal regulations 

- Destabilising - 
Potential/risk 
 
 
 
(Extra-) 
Demand 

Riskiness ßà availability of 
capital 

Marginal interest rate, capital share of venture 
capitalists 

Problem solving capacity 
ßà realisation of an 
innovation rent 

Technical properties (benchmarks), 
associated costs 

Readiness to pay for extra-
functions 

Market research 

Existence of natural niche 
markets 

Higher prices, non-availability or non-suitability 
of established technology 

Creation of artificial niche 
markets 

(Eco-)taxes, tradable certificates, 
cost of retrofitting old technology 

Quelle: In Anlehnung an Zundel et al. (2005) S.31 

Für die politische Gestaltung von Transitionsprozessen spielen die beschriebenen 

ökonomischen Einflussfaktoren in zwei idealtypisch zu unterscheidenden Situationen des 

Technologiewettbewerbs bzw. in den sich daraus ergebenden Instabilitäten eine wichtige Rolle 

(Siehe Abb. 8). Dabei handelt es sich einerseits um Konstellationen, in denen die bisher 

dominante Technologie mit neuen Entwicklungen konkurriert (Alt-Neu-Wettbewerb) und 

andererseits um Konstellationen, in denen sich der Innovationswettbewerb zwischen neuen 

Technologien abspielt (Neu-Neu-Wettbewerb). Der Neu-Neu-Wettbewerb wird nach Arthur 

(1989) und David (1987) auch als "Arthur-David-Zeitfenster" (Typ A) bezeichnet. Derartige 
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Zeit- bzw. Transitionsfenster ergeben sich insbesondere in der frühen Entwicklungsphase, in 

der die neuen Technologien miteinander konkurrieren. Von besonderer Bedeutung für die 

Instabilitäten in dieser Phase sind Netzwerk-, Lern- und Skaleneffekte. Der Alt-Neu-

Wettbewerb weist zeitkritische bzw. instabile Charakteristika auf (u.a. im Zuge des Auslaufens 

von Investitionszyklen bei der etablierten Technologie oder beim Entscheidungsprozess zur 

Fortsetzung eines Innovationsvorhabens bspw. vom Pilot- zum Demonstrationsprojekt). 

Solche instabilen Phasen werden in Anlehnung an Kemp et al. (2001) und Reichel (1998) auch 

als "Kemp-Reichel-Zeitfenster" (Typ B) bezeichnet. Darüber hinaus kann es auch zu einer 

Mischform der beiden vorangegangenen Wettbewerbssituationen kommen, in der der bisher 

dominante Innovationspfad mit mehreren neuen, vielversprechenden, Alternativen 

konkurriert.585 

Abbildung 8: Zwei Typen von technoökonomischen Zeit- bzw. Transitionsfenstern 

Quelle: In Anlehnung an Nill (2002) S.4 

Das politische System 

Für den Erfolg oder das Scheitern einer neuen Technologie spielen auch die Beschaffenheit 

und Einflussfaktoren des politischen Systems eine wichtige Rolle. Idealerweise vertreten 

demokratisch geprägte Politiksysteme den gesellschaftlichen Willen bzw. repräsentieren das 

Volk und versuchen gesellschaftliche Probleme zu berücksichtigen. Den verschiedenen 

Interessengruppen, wie u.a. Parteien und Behörden kommt dabei eine zentrale Rolle zu586. Nill 

 
585 Vgl. Nill et al. (2005) S.99; Vgl. Nill (2009) S.205f.; Nill (2002) S.4 
586 Vgl. Nill et al. (2005) S.100; Zundel et al. (2004) S.73ff. 
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et al. (2005) betonen, dass „das politische System seine eigene Logik [besitzt], die durch 

spezifische institutionelle Strukturen, eine eigene Systemdynamik und eigene 

Trägheitsmomente geprägt ist.“587 Diese Eigenschaften bestimmen, wie interne und externe 

Impulse aufgenommen und verarbeitet werden können und führen dazu, dass politische 

Systeme für gewöhnlich sowohl durch Stabilität und Wandel charakterisiert sind.588 

Drei idealtypische Systemzustände lassen sich unterscheiden. Politische Systeme können: 

1.) Durch Trägheit gekennzeichnet sein. In diesem Zustand verhindern stabilisierende 

Mechanismen, dass sich äußere Einwirkungen bzw. externe Veränderungsimpulse auf das 

politische System auswirken. 

2.) Durch Offenheit charakterisiert sein. Das politische System ist in diesem Zustand stabil 

jedoch gleichzeitig für Veränderungsimpulse empfänglich. 

3.) Durch Instabilität gekennzeichnet sein. Destabilisierende Mechanismen führen in diesem 

Systemzustand dazu, dass sich äußere Einwirkungen bzw. externe Veränderungsimpulse 

direkt auf die Politik bzw. dessen Ausgestaltung auswirken.589 

Hinsichtlich der durch Trägheit und Instabilität bzw. Offenheit gekennzeichneten politischen 

Systeme werden nachfolgend die relevanten stabilisierenden bzw. destabilisierenden 

Faktoren, die eine Transition potenziell verhindern oder begünstigen, zusammengefasst. 

Trägheitsfördernde Faktoren können u.a. folgende Faktoren sein: 

• Rechtliche Normen und Standards 

• Interne Stärke der Interessengruppen, die die bisher dominierende Technologie 

repräsentieren 

• Die Nähe von lobbyistischen Gruppierungen zum politischen System 

• Besitzt die bisher dominante Technologie eine große wirtschaftliche Bedeutung 

und/oder kulturelle Verankerung kann sie bzw. ihre Interessenvertreter in der Regel 

auch starken politischen Einfluss nehmen. 

• Zukunftsgerichtete Politikentscheidungen bzw. deren Gestaltung müssen häufig 

auf das Wissen der Akteure der bisher dominanten Technologie zurückgreifen bzw. 

sind von diesen abhängig. 

• Routinen innerhalb der Bürokratie sowie Eigenlogiken, die sich innerhalb der 

Verwaltung manifestiert haben 

 
587 Nill et al. (2005) S.100 
588 Vgl. Nill et al. (2005) S.100 
589 Vgl. Nill et al. (2005) S.100f. 
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• Übergeordnete politische Strategien oder Ausrichtungen können zur negativen 

Beeinflussung von Transitionsstrategien führen.590 

Für eine stärkere Wandlungsfähigkeit des politischen Systems bzw. zur Überwindung von 

Wandlungsbarrieren spielen insbesondere folgende destabilisierende Faktoren eine wichtige 

Rolle: 

• Regierungswechsel/Wahlzyklen 

• Institutionelle Zyklen (z.B. jährliche Budgetverhandlungen, konstitutionelle Bedingungen 

für Gesetzesnovellen und auslaufende Internationale Verträge) 

• Austausch bzw. Versetzung zentraler Akteure (z.B.  in der Verwaltung) 

• Grundlegende Rechtsprechungen des Bundesgerichtshofs (können auch stabilisierend 

wirken) 

• Politische Krisen/Skandale 

• Neue supranationale Regelungen/Rahmenbedingungen (EU-Anforderungen, 

internationale Verträge)591 

Tabelle 12 fasst die wesentlichen politischen Einflussfaktoren, die für die Stabilisierung oder 

Destabilisierung von politischen Systemen verantwortlich sind, zusammen. Darüber hinaus 

werden passende Indikatoren und Ansätze zur Operationalisierung bzw. Messbarmachung 

aufgeführt. 

Tabelle 12: Stabilitätseigenschaftens des politischen Systems – Einflussfaktoren, Indikatoren 
und ihre Operationalisierung 

Political factors Indicators Operationalisation 
- Stabilising - 

Norms and 
Standards 

Compatibility of new 
technology with existing norms 
and standards 

Qualitative 

Set-up of respective 
committees 

Degree of representation of 
old-path actors in 
standardisation committees 

Internal strengths 
of interest groups 

Available resources Number of lobbyists, budget 
corporate party donations 

Duration of existence Years of existence 
Sector structure Concentration ratio, market 

share of the largest three to 
five companies 

Amount of sector coverage Number of companies included 
Homogeneity of interests within 
associations 

Similarity of technology, cost 
structures and so on 

Characteristics of 
political system 

Political actors connected to 
the path 

Connection of MPs to 
associations; changes from 
ministries to groups 

 
590 Vgl. Nill et al. (2005) S.101; Zundel et al. (2005) S.39ff. 
591 Vgl. Nill et al. (2005) S.102 
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Policy style (tolerance 
towards/channels of lobbying) 

Prior lobby successes during 
law amendments and so on; 
networks versus bribes as 
instrument 

Political importance of 
the endangered path 

Overall economic (and 
regional) impact of the 
negatively affected sector 

Number of jobs 
Share of gross national product 

Perception of products and 
technologies by the general 
public 

Qualitative: measurable 
relevance to the environment, 
cultural anchoring  

Dependence of Government 
Regulation on knowledge of 
Old-path actors 

Number of consultations Hearings documentation and 
so on 

Availability of independent 
experts 

Qualitative 

Importance of public R&D 
support 

Share of public R&D finance 
(the smaller, the more 
asymmetric) 

Administrative routines Position in agency life cycle Years of existence of agency 
Impact of measure on influence 
area of the administration 

Qualitative 

„Higher order“ constraints  Budget constraint592 (if 
subsidies involved) 

Deficit quota 
Qualitative 

Other political top priorities  
- Destabilising - 

Change of power/electoral 
cycle 

Election results Size of parliamentary majority 
Distance to the next election Months until the next federal 

election or important provincial 
election 

Re-submission cycles Obligation to amend laws Term of renovelisation 
Budget negotiations Fixed intervals 
End of international 
agreements 

Deadlines 

Change of 
important/appearance of new 
political actors 

Administrative or political 
reappointments 

Qualitative 

Public support of new actors Polls, response of the media 
Acceptance of new political 
actors in the political arena 

Inclusion of representatives of 
the new path in communication 
and decision-making 
procedures 

Judiciary decisions593 Media discussion about a 
sentence 

Qualitative 

Crises, scandales (also in 
related areas) 

Opinion polls, response of the 
media 

Qualitative 

Number of negatively affected 
parties 

Qualitative 

New international treaties and 
obligations 

Change in European law Qualitative 

Quelle: In Anlehnung an Zundel et al. (2005) S.45f. 

Für die Gestaltung von Übergangsprozessen kann die Instabilität bzw. die Offenheit des 

politischen Systems als politisches Transitionsfenster verstanden werden. Im Fall des Alt-Neu-

Wettbewerbs, der im Rahmen dieser Arbeit besonders relevant ist, stellt ein solches politisches 

 
592 In bestimmten Fällen können derartige (Budget-)Beschränkungen auch zur Destabilisierung von 
alten Entwicklungspfaden führen.  
593 Die Justizentscheidungen können sich auch stabilisierend auf das Politische System auswirken. 
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Transitionsfenster eine Grundvoraussetzung dar, um das sich bietende technoökonomische 

Transitionsfenster überhaupt nutzen zu können.594 

Die aufgeführten Einflussfaktoren sind hinsichtlich des Zeitpunkts ihres Eintreffens meist nur 

schwer prognostizierbar. Darüber hinaus sind sie bezüglich ihrer Wirkung für gewöhnlich 

zeitlich begrenzt. Analog dazu sind die von diesen Faktoren abhängigen politischen 

Transitionsfenster ebenfalls zeitlich begrenzt. Der dadurch für die Innovationspolitik 

entstehende Zeitdruck erhöht die Gefahr politischer Fehlorientierungen.595 

Das soziokulturelle System 

Neben dem technoökonomischen und dem politischen System kann auch das soziokulturelle 

System eine stabilisierende bzw. destabilisierende Wirkung auf den Entwicklungspfad bzw. 

den Durchbruch oder Misserfolg einer Technologie haben. Für die Entstehung eines Fensters 

im soziokulturellen System sind die Voraussetzungen wie folgt. Zunächst muss ein 

(Nachhaltigkeits-)Problem erkannt werden. Die Entdeckung und Verbreitung derartiger 

Probleme liegt für gewöhnlich in den Händen der Wissenschaft. In einem zweiten Schritt muss 

dieses Problem in den Fokus des öffentlichen Interesses rücken und damit einhergehend eine 

Akzeptanz für mögliche kostenverursachende Lösungen zur Beseitigung des Problems 

geschaffen werden. Hierfür spielen insbesondere die mediale Berichterstattung und 

Protestkampagnen eine wichtige Rolle.596 

Für technologische Transitionsprozesse können vereinfachend zwei Zustände des 

soziokulturellen Systems unterschieden werden: 

1.) Indifferent: In diesem Zustand des soziokulturellen Systems erhält die jeweilig betrachtete 

neue Technologie keine öffentliche Aufmerksamkeit bzw. die etablierte Technologie wird 

durch die Öffentlichkeit gar nicht als problemhaft wahrgenommen. 

2.) Partizipierend/forcierend: Bezogen auf den aktuellen Zustand des technoökonomischen 

Systems besteht von Seiten der Öffentlichkeit ein starker gesellschaftlicher Druck zur 

Veränderung (soziokulturelles Transitionsfenster).597 

Tabelle 13 fasst die wesentlichen soziokulturellen Einflussfaktoren, die für die Stabilisierung 

oder Destabilisierung von soziokulturellen Systemen verantwortlich sind, zusammen. Darüber 

 
594 Vgl. Nill et. al (2005) S.102 
595 Vgl. Nill et al. (2005) S.103 
596 Vgl. Sartorius (2007) S.6 
597 Vgl. Nill et. al (2005) S.103 
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hinaus werden passende Indikatoren und Ansätze zur Operationalisierung bzw. 

Messbarmachung aufgeführt. 

Tabelle 13: Stabilitätseigenschaften des soziokulturellen Systems – Einflussfaktoren, 
Indikatoren und ihre Operationalisierung 

Socio-cultural factors Indicators Operationalisation 
Scientific confirmation of threat 
to sustainability 

Relevant publications in 
scientific literature, 
contributions to conferences 

Number of relevant articles 
(keyword search) in journal 
etc.; identification of seminal 
articles and quotation circles 

Independence of research Sources and quantity of 
research support 

Public concern about lack of 
sustainability 

Relevant articles in 
newspapers, reports in 
broadcast 

Number of articles or reports 
over time 

Public acceptance of possible 
solutions 

Formation of major protest 
campaigns 

Number and size of campaigns 

Quelle: In Anlehnung an Sartorius (2007) S.8 

Nill et al. (2005) betonen an dieser Stelle ausdrücklich, dass es sich bei der  Einteilung um 

eine bewusste Vereinfachung handelt, die das Spektrum der in der Realität anzutreffenden 

verschiedenen Zwischenformen der soziokulturellen Systemzustände durch die Darstellung 

zweier Extreme vereinfacht. Darüber hinaus weisen die Autoren darauf hin, dass ein 

Mindestmaß öffentlicher Aufmerksamkeit im Sinne eines soziokulturellen Transitionsfensters 

eine Grundvoraussetzung zur Umsetzung von Transitionsprozessen darstellt.598 

Koevolutionsprozesse des technoökonomischen, politischen und soziokulturellen 
Systems  

Die in den vorangegangenen Abschnitten beschriebenen unterschiedlichen Zustände des 

technoökonomischen, politischen und soziokulturellen Systems stehen in einem 

koevolutionären Zusammenhang. Wie in Abb. 9 vereinfacht dargestellt, können sie sich 

einerseits gegenseitig stabilisieren und damit bestehende Pfadabhängigkeiten weiter 

verstärken. Andererseits können sie sich jedoch auch gegenseitig destabilisieren und damit 

die Abhängigkeit vom eingeschlagenen technologischen Pfad mindern. 

 
598 Vgl. Nill et. al (2005) S.103 
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Abbildung 9: Mögliche Systeminterdependenzen 

 

Quelle: In Anlehnung an Zundel et al. (2004) S.15 

Nill et al. (2005) heben in diesem Kontext die besondere Bedeutung hervor, die einer 

bewussten Berücksichtigung dieser unterschiedlichen Stabilitäts- bzw. Instabilitäts-

konstellationen bzw. koevolutorischen Systembeziehungen für eine gezielte Gestaltung von 

Transitionsprozessen zukommt. Die Erkenntnis, dass Transitionsfenster, die einen leichteren 

Übergang zu einer innovativen, wünschenswerten Technologie ermöglichen, ein 

Interaktionsphänomen verschiedener Systeme bzw. Systemzustände sind, bietet für die 

Umsetzung einer erfolgreichen Innovationspolitik einen erheblichen Mehrwert.599 

Ausgehend von diesen Überlegungen fassen Nill et al (2005) unterschiedliche System-

konstellationen zusammen und leiten daraus Schlussfolgerungen bzw. Voraussetzungen für 

erfolgreiche Transitionsprozesse ab. 

• Die Initialisierung von Transitionsprozessen ist grundsätzlich durch Transitionsfenster in 

jedem der drei genannten Systeme denkbar. 

• Das alleinige Auftreten eines Transitionsfensters -in einem der beschriebenen Systeme- 

stellt für gewöhnlich keine ausreichende Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung 

einer Transition dar. Öffnet sich beispielsweise im technoökonomischen System ein 

Transitionsfenster, so bedarf es zu dessen Nutzung zumindest der Offenheit des 

politischen Systems und der positiven Wahrnehmung von öffentlicher Seite im 

 
599 Vgl. Nill et. al (2005) S.103f. 

Techno-
ökonomisches 
System Zeit 

Soziokulturelles 
System 

Politisches 
System 

Wechselseitige 
Verstärkung 

Wechselseitige 
Verstärkung 

instabil stabil 



 
 150 

soziokulturellen System. Die positive Wahrnehmung beinhaltet, dass die etablierte 

Technologie von der Öffentlichkeit als problembehaftet angesehen wird und die neue 

Technologiealternative positiv eingeschätzt wird. 

• Technologische Pfadabhängigkeiten gehen für gewöhnlich mit der Entstehung 

institutioneller Pfadabhängigkeiten im politischen System einher. Bezogen auf Alt-Neu-

Wettbewerbssituationen und daran gekoppelte Transitionsprozesse hat dies zur Folge, 

dass insbesondere weitreichende politische Veränderungen für gewöhnlich erst durch das 

zeitgleiche Auftreten von Transitionsfenstern sowohl im soziokulturellen als auch im 

politischen System möglich sind. Darüber hinaus sollte das technoökonomische System 

durch Offenheit und einer technisch realisierbar erscheinenden Technologiealternative 

gekennzeichnet sein. 

• Transitionsfenster im politischen System öffnen erst dann den Weg für Veränderungen, 

wenn ein von den Autoren als „politischer Unternehmer“ bezeichneter Akteur aktiv handelt 

bzw. das sich bietende Fenster zur Handlung nutzt.600 

Eine Typologisierung von Transitionsstrategien 

Ausgehend von der Existenz eines bestehenden Nachhaltigkeitsproblems und mindestens 

einer potenziell superioren Technologiealternative entwickeln Nill et.al (2005) Zeitstrategien 

für eine nachhaltige Innovationspolitik. Abhängig von der jeweiligen Beschaffenheit und Phase 

des Innovationsgeschehens bzw. der Technologieentwicklung sowie dem gesellschaftlichen 

und politischen Handlungsdruck typologisieren die Autoren dabei jeweils spezifische 

Zeitstrategien (siehe Tabelle 14). Diese umfassen u.a. die Stimulierung und Bewahrung von 

Technologievielfalt, die Beeinflussung der Erwartungshaltung hinsichtlich der Richtung und 

des Ausbreitungsgrades potenziell wünschenswerter Innovationen sowie die Vermeidung 

vorschneller Selektion.601 Folgende Zeitstrategien, die nachfolgend noch kurz skizziert werden, 

können unterschieden werden: 

1.) Transitionsfenstervorbereitung 

2.) Erzwungene Transitionsfensteröffnung 

3.) Transitionsfensternutzung 

4.) Transitionsfensterschließung602 

 
600 Vgl. Nill et.al (2005) S.105f. 
601 Vgl. Nill et. al (2005) S.108f. 
602 Vgl. Nill et. al (2005) S.108ff.; Institut für Ökologische Wirtschaftsforschung (2003) S.18f.; Kemp&Nill 
(2009) S.673 
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Politische Strategien zur Vorbereitung von Transitionsfenstern werden für Bedingungen 

empfohlen, die sich durch einen stabilen Zustand des etablierten technoökonomischen 

Systems und die Existenz mindestens einer technisch aussichtsreichen, jedoch noch nicht 

marktfähigen Technologiealternative auszeichnen. Der politischen Unterstützung 

technologischer Vielfalt sowie der Förderung des Potenzials der Technologiealternativen – 

sowohl aus nachhaltiger als auch aus ökonomischer Sicht – kommt dabei ein wichtiger 

Stellenwert zu. Darüber hinaus betonen die Autoren die Bedeutung der Erwartungshaltung 

über die Beschaffenheit und zukünftige Richtung des technologischen Wandels, der sich mit 

Politikinstrumenten wie bspw. der Ökosteuer und des SNM gezielt beeinflussen lässt.603 

Tabelle 14: Konstellationen und Zeitstrategien im Überblick 

Zeitstrategie Zustand des 
technoöko-
nomischen 
Systems 

Qualität der 
technologischen 
Alternativen 

Art des 
Technologie-
wettbewerbs 

Politische Ziele 

Fenster-
vorbereitung 

(Noch) stabil Technisch vielver-
sprechende, aber 
noch nicht wett-
bewerbsfähige 
Alternativen 

(Noch) keiner Entwicklung von 
technologischer 
Vielfalt/technologischen 
Alternativen und 
Förderung Ihres 
Potenzials 

Erzwungene 
Fenster- 
öffnung 

Stabil, aber 
hoher politischer 
Handlungsdruck 

Technisch vielver-
sprechende, aber 
nicht wettbewerbs-
fähige Alternativen 

Keiner Transition ermöglichen, 
vorschnelle Selektion 
vermeiden 

Fenster- 
nutzung 

Instabil Eine wettbewerbs-
fähige Alternative + 
vielversprechende 
Alternativen 

Dominant 
Alt-Neu 

Transition erleichtern; 
ggf. Nischen gewähr-
leisten 

Mehrere wett-
bewerbsfähige 
Alternativen 

Alt-Neu und 
Neu-Neu 

Bei Transition vor-
schnelle Selektion 
vermeiden 

Fenster-
schließung 

Stabil Transition findet 
statt 

(Neu-Neu) Revitalisierung der 
Selektionsfunktion 

Quelle: In Anlehnung an Nill et al. (2005) S.109 

Analog zur ersten Zeitstrategie sind erzwungene Transitionsfensteröffnungen durch ein 

stabiles technoökonomisches System und die Existenz mindestens einer technisch 

aussichtsreichen, jedoch noch nicht marktfähigen Technologiealternative charakterisiert. 

Gegenüber der Zeitstrategie der Fenstervorbereitung wird die Politik hier jedoch – im Zuge 

starken öffentlichen oder internationalen Drucks – zur Öffnung eines Transitionsfensters 

gezwungen.604 

Für Konstellationen in denen das technoökonomische System instabil ist und mindestens eine 

marktfähige Alternativtechnologie besteht, werden politische Strategien zur 

 
603 Vgl. Nill et al. (2005) S.108; Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (2003) S.18; Kemp&Nill 
(2009) S.673f. 
604 Vgl. ebenda 
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Transitionsfensternutzung relevant. Hinsichtlich der Beschaffenheit des 

Technologiewettbewerbs kann dabei zwischen Alt-Neu-Konstellationen und einer Kombination 

aus Alt-Neu und Neu-Neu-Konstellationen unterschieden werden aus denen sich jeweils 

spezifische Implikationen für die Transitionsfensternutzung ergeben. Für beide Fälle werden 

politische Strategien zur Unterstützung der Transition empfohlen. Bereits geringfügige 

politische Eingriffe können in dieser instabilen Phase ausreichen den gewünschten 

Pfadwechsel zu erzielen. Hier gilt es von Seite der Politik zu berücksichtigen, dass schon 

geringes Einwirken schnell einer Selektion gleichkommen kann, die den zukünftigen 

Entwicklungspfad zumindest teilweise determiniert. Dementsprechend sollte in Situationen, in 

denen mehrere Technologiealternativen zur Verfügung stehen eine vorschnelle Selektion 

vermieden werden. Für Alt-Neu-Wettbewerbssituationen stellen sich wiederum andere 

Anforderungen an die Ausrichtung der politischen Strategien. Indem sich die Unterstützung 

des Transitionsprozesses zwangsläufig auf eine Technologiealternative fokussiert, gilt es hier 

von politischer Seite diese Unterstützung mit der Sicherung einer ausreichenden 

Technologievielfalt in Einklang zu bringen. Um neuerlichen Pfadabhängigkeiten bzw. der 

Diskriminierung von Technologiealternativen entgegenzuwirken, sollten von Seiten der Politik 

geschützte Räume bzw. technologische Nischen gewährleistet werden. Ist die Transition 

letztlich abgeschlossen, ist das technoökonomische System wieder stabil. Die Aufgabe der 

Politik besteht nun darin, die Selektionsfunktion der Märkte zu revitalisieren.605 

Wie die vorangegangenen Ausführungen verdeutlicht haben, besteht die besondere 

Attraktivität von zeitstrategisch ausgerichteten Politikstrategien darin, dass sie die 

angestrebten Transitionen mit dem wirtschaftlich Realisierbaren in Einklang bringen können.606 

Wesentliche Kritikpunkte im Rahmen der Transitionsfensterstrategien richten sich auf die nicht 

ausreichende Analyse und Bewertung von Technologien, den Technologieauswahlprozess 

und die fehlende Konzeptualisierung einer ex-ante Bestimmung von zukünftigen 

Transitionsfenstern. In der praktischen Umsetzung ergeben sich dadurch Unsicherheiten und 

Entscheidungsschwierigkeiten hinsichtlich der Auswahl bzw. Förderung bei mehreren 

potenziell zur Verfügung stehenden Alternativtechnologien und möglicherweise zukünftig zu 

erwartenden Technologien. Letztlich ergibt sich daraus ein Abwägungsproblem bzw. 

Zielkonflikt aus Diversifizierung und Spezialisierung, das nicht zuletzt auch durch knappe 

finanzielle Ressourcen bestimmt wird.607 Jacob (2004) führt dazu aus „Das gleichzeitige 

Offenhalten aller Optionen dürfte kostspielig sein und ein zu langes Warten auf zukünftige 

Technologien angesichts der gegenwärtigen Probleme lässt das Potenzial von sofort 

 
605 Vgl. Nill et al. (2005) S.109f.; Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (2003) S.18f.; Kemp&Nill 
(2009) S.674 
606 Vgl. Nill et al. (2005) S.117ff. 
607 Vgl. Jacob (2004) S.15; Nill&Kemp (2009) S.674ff. 
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nutzbaren Umweltinnovationen unausgeschöpft.“608  

Analog zur MLP wird auch hier die kaum berücksichtigte theoretische Auseinandersetzung mit 

der als erstrebenswert angesehenen (Nachhaltigkeits-)Entwicklung bzw. normativen 

Ausrichtung kritisiert. In den meisten Beiträgen werden diese ohne eine tiefere inhaltliche 

Auseinandersetzung als gegeben angesehen. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass 

eine umfassende Anwendung des Konzepts sehr arbeitsintensiv ist und mit hohen 

Anforderungen an die Fähigkeiten und Kompetenzen der politischen Akteure einhergeht.609 

Analog zu den kritischen Hinweisen im Kontext des SNM und des TM wird auch im Rahmen 

der Transitionsfensterstrategien auf die Gefahr politischer Korruption (regulatory capture) im 

Zuge des Missbrauchs der politischen Unterstützung bzw. der Vereinnahmung von politischen 

Akteuren – insbesondere durch Regimeakteure – hingewiesen.610 

3.3 Neue Industriepolitikansätze 

In der Vergangenheit war der industriepolitische Diskurs insbesondere durch orthodoxe 

Ansichten und Ökonomen geprägt.  Aus dieser Perspektive wurden gesellschaftliche, 

politische und wissenschaftliche Prozesse gemäß neoliberaler ökonomischer 

Funktionsmechanismen organisiert (vgl. Kapitel 2.1 bis 2.3). Nach diesem Verständnis sollte 

die Politik möglichst auf Interventionen verzichten bzw. nur im Fall von Marktversagen 

eingreifen, wenn die Marktprozesse zu gesamtwirtschaftlich unerwünschten Ergebnissen 

führen. Im Zuge der Finanzkrise 2009 und der daraus resultierenden negativen Folgen für die 

Wirtschaft und die Gesellschaft im Allgemeinen wurde die beschriebene Sichtweise jedoch 

zunehmend kritisch hinterfragt. Damit einher ging die Forderung nach einer stärkeren Rolle 

des Staates bzw. eines vermehrten politischen Eingriffs, die gleichzeitig die Notwendigkeit für 

eine neue strategische Ausrichtung bzw. die Renaissance der Industriepolitik begründete. 

Neben der Finanzkrise stellen Ängste vor einer Deindustrialisierung und die mit Innovationen 

bzw. neuen Technologien (u.a. erneuerbare Energien, Digitalisierung und Industrie 4.0) 

verbundenen Hoffnungen wesentliche Treiber einer Neuausrichtung dar.611 

Für die Umsetzung einer zukunftsgerichteten NIP haben sich teilweise – wie nachfolgend kurz 

veranschaulicht wird – abweichende bzw. unterschiedliche Vorschläge und 

Schwerpunktsetzungen ergeben. So richten sich die industriepolitischen Überlegungen zum 

strukturellen Wandel in den früheren Beiträgen von Rodrik (2004,2007) insbesondere auf 

nachholende Ökonomien. Der Fokus liegt dabei auf der Wohlstandsmehrung bzw. der 

 
608 Jacob (2004) S.15 
609 Nill&Kemp (2009) S.677 
610 Vgl. Nill et al. (2002) S.58; Nill (2009)  
611 Vgl. Rehfeld&Dankbaar (2015) S.491; Aiginger&Bauer (2016) S.595ff. 
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Initialisierung eines Aufholprozesses, der insbesondere mit Hilfe des nachfolgend noch 

ausführlicher vorgestellten Entdeckungsprozesses (ohne Richtungsvorgabe) unter politischer 

Federführung (political leadership) und sogenannten Designprinzipien realisiert werden soll. 

Ergänzend dazu werden in den späteren Beiträgen von Rodrik (2014) und von Altenburg und 

Rodrik (2017) neben Wirtschaftswachstum auch Nachhaltigkeits- bzw. Umweltgesichtspunkte 

integriert, die maßgeblichen Einfluss auf die weitere Entwicklungsrichtung und deren 

Beeinflussung besitzen. Aghion et al. (2011) führen einen marktorientierten Ansatz zur 

Umsetzung von Industriepolitik in Schwellenländern ein. Von Aiginger (2011) wird ein 

systemisch geprägtes Verständnis von Industriepolitik eingeführt.  

In Abgrenzung zur alten Industriepolitik (vgl. Abb. 10) fasst  Aiginger (2015) folgende Merkmale 

der NIP zusammen612: „Sie muss systemisch und nicht isoliert konzipiert sein, sie ist als 

Entdeckungsprozess und nicht als Top-Down-Politik zu gestalten, und sie sollte“ (...) „aus einer 

breiteren Perspektive konzipiert werden: nicht nur hohe und wachsende Einkommen, sondern 

auch soziale und ökologische Ziele sind hierbei Maßstab des Erfolgs. Beschäftigung, 

Verteilungsfragen und ökologische Nachhaltigkeit sind Schlüsselkonzepte dieses 

Ansatzes.“613  

Abbildung 10: Abgrenzung einer „Neuen Industriepolitik“ gegenüber der „Alten 
Industriepolitik“ 

Quelle: In Anlehnung an Aiginger (2007,2012,2013,2015)  

Ein weiteres Merkmal der NIP stellt die veränderte Sichtweise über die Begründung politischer 

Interventionen dar. Im Sinne einer grundlegenden Staatsfunktion wird gefordert, dass der 

Fokus nicht auf der Legitimation oder Begründung einer Industriepolitik liegt, sondern auf der 

möglichst guten Umsetzung durch eine intensive Auseinandersetzung mit dem Design von 

 
612 Mit der gewählten Definition wurde bewusst eine möglichst umfassende Beschreibung der „Neuen 
Industriepolitik“ gewählt, in der sich auch die anderen Konzeptionen die Umsetzungsvorschläge von 
Rodrik (2004,2007), Aiginger (2011) und Reiner (2013) u.a. zur Ausgestaltung einer neuen 
Industriepolitik in Form von Designprinzipien widerfinden bzw. sich nicht gegenseitig ausschließen.  
613 Aiginger (2015) S.507 
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stellt die Merkmale der alten denen der neuen Industrie-
politik gegenüber.

Aiginger (2007) leitet aus der Analyse der Industriepo-
litik in den einzelnen Ländern das Konzept einer „systemi-
schen Industriepolitik“ ab. Das ist der erste Schritt zu einer 
„neuen Industriepolitik“. Der zweite Schritt ist dann ihre 
Gestaltung als Entdeckungsprozess, der dritte ist die An-
bindung an gesellscha!liche Ziele.

Schritt 1: Systemisch statt isoliert

Industriepolitik hat historisch immer im Kon"ikt mit ande-
ren Politiksparten gestanden, sie ist o! sogar in dieser Dicho-
tomie de#niert worden, z. B. im klassischen Gegensatz zu 
Wettbewerbspolitik. Der Ansatz der Systemischen Industrie-
politik löst dieses Spannungsverhältnis einerseits durch De-
#nition gemeinsamer Ziele aller Politiksparten (pulling forces) 
– wie z. B. „Wohlfahrt“ – und andererseits durch die Analyse 
der Probleme – wie z. B. Globalisierung –, die wirtscha!liche 
Eingri$e notwendig oder möglich machen (Treiber oder 
pushing forces, Abbildung 1). Eine erfolgreiche Industriepoli-
tik muss im Zusammenspiel mit anderen Politiksparten (von 
Handelspolitik bis Innovationspolitik) ihren Beitrag zur Pro-
blemlösung bieten. 

Schritt 2:  Wettbewerb und Kooperation im 
„Entdeckungsprozess“

Der zweite Schritt war, Konsequenzen aus den Fehlern des 
Top-down-Ansatzes und dem unvollständigen Wissen über 
die zukün!ige Entwicklung zu ziehen. Hier sind die Arbei-
ten von Aghion et al. (2011) und Rodrik (2011) zentral. Fünf 
Kernelemente dieser Strategie sind:

(1) Industriepolitik soll als Entdeckungsprozess verstanden 
werden. Sie soll ein Klima der Kooperation zwischen Re-

gierungen und Privatsektor scha$en (embeddedness of in-
dustrial policy) und positive Spillovers zwischen den Firmen 
stärken. Finanzielle Anreize und „picking the winners“ sol-
len zurücktreten, die Regierung soll mit exzellenten unab-
hängigen Fachleuten an dem Prozess beteiligt sein und sich 
bewusst sein, dass Firmen Informationen überbetonen, die 
ihren Interessen dienen (capture).

ÜBERSICHT 1

Definition einer „neuen Industriepolitik“*

Alte Industriepolitik Neue Industriepolitik

Steuererleichterung für energieintensive Firmen Technologieorientierung/Dienstleistungskomponente

Unterstützung nationaler Großbetriebe („Champions“) Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Ziele

Bedeutung niedriger Löhne, Kosten Innovation, Skills, erneuerbare und effiziente Energien

Subventionen (für große, alte Firmen) Unterstützung von Marktkräften, Konkurrenz

Planungsoptimismus Entdeckungsprozess

Rahmenbedingungen oder Sektoren Spillovers, Informationsaustausch, Dialog

isolierte Teilstrategien (Regional, Umwelt etc.) systemischer Ansatz, Vision, Nachhaltigkeit

‡  Rückgang des industriellen Sektors
Griechenland, Großbritannien 10 %

‡ Industrie plus qualitätsverbessernde Dienstleistungen  
und Umwelttechnologie eröffnen neue Märkte

* Neudefinition: Industriepolitik ist die Summe der Maßnahmen, eine High-Road-Competitiveness  
(Qualitätsstrategie) der Industrie zu forcieren.

Quelle: Aiginger (2007, 2012, 2013).

ABB. 1

Triebkräfte und Ziele einer systemischen
Industriepolitik

Quelle: Aiginger (2007).
Mitteilungen

Ziele (pulling forces)
Vision eines neuen Wachstumspfades (Wohlfahrt „jenseits des BIP“)
Soziale Ziele (Gesundheit, Klima, sozialer Zusammenhalt)
Exzellenz in bestimmten Technologien (Schwerpunkt Emissionen)

Treiber (pushing forces)
Wettbewerb, Offenheit und Globalisierung
Hoch qualifiziertes Humankapital plus Absicherung (Flexicurity)
Wettbewerbsvorteile (unterstützt von der Politik)
Klimawandel, Alterung

Industrie-
politik

Innovations-
politik

Wettbewerbs-
politik

Binnenmarkt-
politik

Regional-
politik

Handels-
politik

Bildung

Procurement
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Industriepolitik bzw. der institutionellen Architektur und der Ausgestaltung von Industriepolitik 

in Form von Designprinzipien. Rodrik (2014) führt dazu aus „ A serious debate about the design 

of industrial policy would bring it out of the shadows and allow it to be carried out in an explicit 

manner. It would save it from being carried out surreptitiously, as an appendage to other 

governmental functions and hostage to related, but distinct objectives such as employment or 

competitiveness. Doing industrial policy openly and explicitly would make it easier for 

government to acknowledge the failures (e.g. Solyndra) while taking credit for the successes 

(e.g. Tesla).“614 

Die Designprinzipien sind dabei jedoch explizit nicht als allgemeingültige Universalmethode 

(„one-size-fits-all institutional strategy“) zu verstehen. Viel mehr dienen sie als 

Orientierungsrahmen zur Vermeidung bzw. Verminderung von traditionellen Fehlern und 

Problemstellungen, die sich wiederholt im Kontext der Alten Industriepolitik gezeigt haben. 

Beispielhaft können hier die problembehaftete Intervention zugunsten bestimmter 

Unternehmen oder Technologien (picking-winners) und die Korrumpierung von Politik 

(regulatory capture) genannt werden.615 

Ausgehend von den bisherigen Ausführungen zur NIP werden nachfolgend einige 

wesentlichen Kernmerkmale zusammengefasst: 

3.3.1 Systemische Prägung 

In der Vergangenheit stand die Industriepolitik häufig im Konflikt und im Wettbewerb mit 

anderen Politikbereichen. Für die erfolgreiche Umsetzung von industriepolitischen Strategien 

und zur Lösung von Problemen weist die NIP eine systemische, nicht isolierte Konzeption auf. 

Voraussetzung dafür ist, die Koordination bzw. dass Zusammenspiel mit anderen 

Politikbereichen, wie u.a. der Bildungspolitik, der Handelspolitik, der Wettbewerbspolitik und 

der teilweise bereits vollzogenen Verschmelzung mit der Innovationspolitik. Wie in Abb. 11 

veranschaulicht wird, zeigt sich dieser systemische Charakter durch die Festlegung 

gemeinsamer, ressortübergreifender Zielsetzungen (u.a. Visionen, sozialer Zusammenhalt, 

Exzellenz) und die Identifizierung und Analyse von gemeinsamen Herausforderungen und 

Triebkräften, die Interventionen ermöglichen oder notwendig machen.616 

 
614 Rodrik (2014) S.483 
615 Vgl. Reiner (2013) S.83; Wydra&Leimbach (2015) S.124; Rodrik (2014) S.483ff. 
616 Vgl. Aiginger (2015) S.509; Aiginger (2014) S.9; Aiginger&Bauer (2016) S.601f. 
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Abbildung 11: Triebkräfte und Ziele einer systemischen Industriepolitik 

 

Quelle: Aiginger (2015) S.509 

3.3.2 Kollektiver Lern- und Entdeckungsprozess 

Dieses wesentliche Kernmerkmal einer NIP richtet sich gegen die aus der vergangenen Top-

Down-Industriepolitik resultierenden Fehler und zielt mittels eines kollektiven 

Entdeckunsgprozesses auf einen wechselseitigen Informations- und Wissensgewinn bzw. die 

Verringerung von Unsicherheit über zukünftige Entwicklungen.  

Rodrik (2007) gibt diesbezüglich zu bedenken, dass eine erfolgreiche Umsetzung von 

Industriepolitik durch Korruption und Mitnahmeeffekte gefährdet ist und die Politik bzw. der 

Staat nicht allwissend ist und für gewöhnlich sogar weniger Informationen über zukünftige 

Entwicklungen besitzt als der private Sektor. Gleichzeitig bedeutet dies, dass das notwendige 

Wissen bzw. die spezifischen Kenntnisse zur Realisierung einer möglichst optimalen 

(transitionsorientierten) Politik über verschiedene Akteure bzw. die Gesellschaft verteilt ist. Aus 

den beschriebenen Erkenntnissen leitet sich die institutionelle Herausforderung ab, durch eine 

strategische Kooperation zwischen dem Staat und dem privaten Sektor, die eine möglichst 

flexible Gestaltung und einen geeigneten Mittelweg aus Autonomie und Einbettung 

(embeddedness) aufweist, die benötigten Informationen zu erschließen. Rodrik (2007) führt 
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hierzu aus: “Too much autonomy for the bureaucrats and you have a system that minimize 

corruption, but fails to provide the incentives that the private sector really needs. Too much 

embeddedness for the bureaucrats and they end up in bed with (and in pockets of) business 

interests”617 Die Ermittlung der richtigen Balance aus diesen beiden Extremen stellt somit ein 

wichtiges Element bzw. eine wesentliche Grundlage für eine erfolgreiche Politikgestaltung 

dar.618 

Aus der Erkenntnis, dass die Bewertung von zukünftigen Entwicklungen durch große 

Unsicherheit gekennzeichnet ist, kann geschlussfolgert werden, dass auch die Ergebnisse von 

politischen Maßnahmen und Instrumenten naturgemäß ex ante nicht vorhersehbar sind. 

Dieser Einsicht folgend, wird eine gegenüber den traditionellen Konzepten abweichende –

stärker prozessorientierte – Auffassung bei der konkreten Umsetzung industriepolitischer 

Maßnahmen und Implementierung von Instrumenten vertreten. Die gängige – stark 

ergebnisorientierte – Ausrichtung sowie die Untersuchungen zur Durchsetzbarkeit und des zu 

erwartenden Outputs von politischen Maßnahmen wird aufgrund der gegebenen Unsicherheit 

und der Unvorhersehbarkeit bzw. Offenheit zukünftiger Entwicklungen für unrealistisch und 

wenig praktikabel angesehen. Zur Realisierung einer erfolgreichen Industriepolitik und zur 

Verringerung von Unsicherheiten sowie wachstumshemmender Barrieren wird für eine 

strategische Kooperation zwischen staatlichen und wirtschaftlichen Akteuren plädiert.619 

Für eine derartig ausgelegte Form der Industriepolitik bzw. für die Implementierung geeigneter 

Maßnahmen ist es demnach unabdingbar sich die spezifischen Kenntnisse der Gesellschaft 

und insbesondere der Wirtschaftsunternehmen in einem Klima der Kooperation zu 

erschließen.620 In diesem Sinne sollte die NIP als ein Entdeckungsprozess (discovery process) 

verstanden werden, „where firms and the government learn about underlying costs and 

opportunities and engage in strategic coordination”.621  

In seiner Argumentation nimmt Rodrik (2007) dabei Anleihen an die Überlegungen von Hayek 

(1945), der den freien Wettbewerb als Lern- und Entdeckungsverfahren von Unternehmen 

beschrieb, und entwickelt diese weiter.622 Aufgrund der den Markt charakterisierenden 

Unsicherheit in Form von Informationsproblemen und nicht vorhersehbaren Kosten ergibt sich 

 
617 Rodrik (2007) S.111 
618 Vgl. Rodrik (2007) S.111f. 
619 Vgl. Rodrik (2007) S.100; Aiginger (2015) S.509 
620 Vgl. Rodrik (2007) S.100; Rodrik (2014) S.21 
621 Rodrik (2007) S.101 
622 Hayek erörterte in den 1940er Jahren die (soziale) Funktion des Wettbewerbs als Lern- und 
Entdeckungsverfahren unterschiedlicher Problemlösungen für Unternehmen. Dabei erkannte er 
parallelen zu wissenschaftlichen Experimenten, die neues Wissen und Erkenntnisse nach der Versuch- 
und Irrtum-Methode (trial-and-error) generieren. Die hayeksche Vorstellung vom Wettbewerb als 
Entdeckungsverfahren hätte/hat weiterhin zur Folge, dass die Ergebnisse von Wettbewerbsprozessen 
nicht vorhersehbar sind. (Vgl. Hayek (1968) S.3f.)  
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die Notwendigkeit die Lern- und Entdeckungsverfahren nicht allein der Verantwortung der 

Wirtschaftsakteure zu überlassen. Der bereits erwähnten Einbeziehung von staatlichen 

Akteuren in einen kollektiven Lern- und Entdeckungsprozess kommt in diesem 

Zusammenhang ein wichtiger Stellenwert zu.623 

Aus der strategischen Kooperation soll letztlich ein wechselseitiger Informationsgewinn über 

sich bietende Chancen (u.a. für neue Investitionen und Innovationen) und bestehende 

Probleme (bspw. sozialer Kosten, Korruption und Marktfehler im Allgemeinen) generiert 

werden. Der beschriebene Entdeckungsprozess ist eine wesentliche Voraussetzung zur 

Ableitung von Interventionen und Maßnahmen, die das höchste Potenzial für die Nutzung bzw. 

zur Bewältigung der identifizierten Potenziale und Risiken darstellen. Damit stellen sie die 

Basis für eine möglichst optimale Gestaltung der industriepolitischen Ausrichtung bzw. der 

Unterstützung von transitionsorientierten Maßnahmen zur Erschließung neuer Entwicklungs-

richtungen.624 

Wie die vorangegangenen Ausführungen verdeutlicht haben, ist die partizipative Ausrichtung 

bzw. die Einbettung und Einbindung (embeddedness) der Gesellschaft und die daraus 

resultierende strategische Kooperation des Staates insbesondere mit Wirtschaftsakteuren, 

Unternehmern und Akteuren aus der Wissenschaft von entscheidender Bedeutung. In den 

bereits oben erwähnten Ausführungen zur institutionellen Architektur und Ausgestaltung in 

Form von Designprinzipien führt Rodrik (2007,2014) zur konkreten Umsetzung der 

strategischen Kooperation und Einbindung von wirtschaftlichen Akteuren u.a. die Bedeutung 

von sich selbst organisierenden Beratungsstellen und Netzwerken, Entwicklerforen, 

Innovationszentren,  Investitionsberatungsstellen und öffentlich-private Risikofonds auf. Für 

die Entwicklung maßgeschneiderter Politikinstrumente sollte der Staat deren Auswahl und 

Implementierung ebenfalls in Form eines Entdeckungsprozesses, der durch fortlaufende 

Anpassungs- und Lernprozesse gekennzeichnet ist, vollziehen.625 

Weitere Hinweise in den Designprinzipien zur erfolgreichen Gestaltung von Industriepolitik 

bzw. des kollektiven Lern- und Entdeckungsprozesses empfehlen die Ausrichtung der 

politischen Anreize auf:  

• Neue Aktivitäten mit Potenzial für Spill-Over- und Demonstrationseffekte  

• Fähigkeit und Flexibilität zur Selbsterneuerung bzw. zur Nachjustierung  

• Formulierung von eindeutigen/messbaren Erfolgs- bzw. Misserfolgskriterien (bspw. die 

Höhe und die Entwicklung der Produktivität)  

 
623 Vgl. Rodrik (2007) S.100ff. 
624 Vgl. Rodrik (2007) S.100f.; Janssen (2016) S.6 
625 Vgl. Rodrik (2007) S.100ff.; Rodrik (2014) S.23f. 
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• Einplanen von Fehlern gepaart mit der gleichzeitigen Absicht der Reduzierung von Kosten 

• Implementierung von automatisierten Mechanismen bzw. Auslaufklauseln zur 

automatischen Beendigung von Unterstützungsmaßnahmen im Falle von anhaltendem 

Misserfolg 

• Kontrolle der ausführenden Behörde durch eine politische Autorität (bspw. Minister, 

Vizepräsident und Präsident) auf höchster Ebene 

• Einbettung der ausführenden Stellen/Bürokraten in Behörden, die über nachweisliche 

Kompetenzen zur Durchführung der angestrebten industriepolitischen Aktivitäten 

verfügen626   

Darüber hinaus konkretisiert Rodrik (2007) die Umsetzung bzw. die Unterstützung der 

strategischen Kooperation und die Einbindung von wirtschaftlichen Akteuren in Form von 

Anreizprogramen bzw. Politikinstrumenten. Dabei führt er u.a. die Subventionierung der 

Kosten, die im Zuge des unternehmerischen Entdeckungsprozesses („self discovery“) 

entstehen als einen möglichen Ansatzpunkt an. Aus Sicht des „entdeckenden“ Unternehmers 

wird seine den gesellschaftlichen Wohlstand unterstützende Tätigkeit nicht ausreichend 

honoriert. Im Falle des Scheiterns trägt der Unternehmer die vollständigen Kosten. Im 

Erfolgsfall teilt er sich diesen – aufgrund von externen Effekten in Form von Nachahmung –

mit anderen Unternehmen. Rodrik (2007) schlussfolgert daraus, dass es Aufgabe der Politik 

ist, die Kosten des unternehmerischen Entdeckungsprozesses – insbesondere in den frühen 

Phasen – zu übernehmen. Für die konkrete Umsetzung schlägt er eine Art „Wettbewerb“ vor 

bei dem sich die Unternehmen für die öffentlichen Zuwendungen bewerben. Darüber hinaus 

nennt er drei Kriterien, die eine Finanzierung legitimieren. Die Finanzierung/Subventionierung 

sollte nur für grundlegend neue Aktivitäten erfolgen, das Pozential für Lern-Spillover bieten 

und an Leistungskontrollen und Prüfverfahren gekoppelt sein. Die Entwicklung von 

Mechanismen zur Unterstützung von Risikofinanzierungen („Higher-Risk Finance“) stellt ein 

weiteres Politikinstrument dar. Für den erfolgreichen Ausbau von unternehmerischen 

Aktivitäten bzw. Entdeckungsprozessen werden langfristige und auf höhere Risiken 

ausgerichtete Finanzierungsformen benötigt. Diese werden jedoch von den Finanzmärkten 

und dem Bankenwesen für gewöhnlich in nicht ausreichendem Maße zur Verfügung gestellt. 

Rodrik (2007) sieht hier den Staat in der Verantwortung entsprechende 

Finanzierungsmechanismen und Instrumente für die unternehmerischen Entdeckungskosten 

und daran gekoppelte Investitionen zu implementieren. Für die konkrete Umsetzung von 

Seiten des Staates führt er beispielhaft die Implementierung von Förder- und 

Entwicklungsbanken, staatliche Garantien und Anreize für langfristig und auf höhere Risiken 

ausgerichtete Kreditangebote durch Geschäftsbanken, staatliche Risikokapitalfonds und die 

 
626 Vgl. Rodrik (2007) S.114ff. 
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Beimischung von Hochrisikoinvestitionen zu Pensionsfonds auf. Neben den bereits 

aufgeführten Anreizprogrammen bzw. Politikinstrumenten nennt Rodrik (2007) insbesondere 

die Internalisierung bzw. Beseitigung von potenziellen Koordinierungsproblemen, öffentlich 

geförderte Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten und die Förderung von Fort- und 

Ausbildungsmaßnahmen als wichtige Ansatzpunkte.627 

3.3.3 Political Leadership und die Einbindung von Zukunftsvisionen und alternativer 
Wohlstands- bzw. Fortschrittsbewertung 

Für eine erfolgreiche Gestaltung und Strukturierung des kollektiven Lern- und Entdeckungs-

prozesses bzw. einer derart unternehmerisch-experimentell ausgerichteten Industriepolitik 

kommt den bereits oben erwähnten allgemeinen Designprinzipien bzw. Designregeln und der 

institutionellen Architektur ein wichtiger Stellenwert zu. Diese setzen einen aktiv agierenden, 

starken Staat, der sich durch politische Führungsstärke und Durchsetzungsfähigkeit (Political 

Leadership) auszeichnet, Rechenschaftspflichtmechanismen und Transparenzverfahren und 

die Politikkoordination in Beratungs- und Koordinationsräten voraus. Insbesondere mit Bezug 

auf die aktive – durch Stärke und Durchsetzungskraft charakterisierte – Rolle des Staates 

beschreibt Rodrik (2007) eine aus seiner Sicht wünschenswerte institutionelle Architektur, die 

sich aus drei wesentlichen Elementen zusammensetzt.  

1.) Political Leadership und Unterstützung von höchster Ebene: 
Dadurch soll gewährleistet werden, dass die Industriepolitik bzw. die angestrebte 

wirtschaftliche Transition ausreichend Gehör und Sichtbarkeit auch auf höchster Ebene 

erfährt. Gleichzeitig werden so die notwendigen Koordinations-, Beaufsichtigungs- und 

Kontrollaufgaben erleichtert und eine eindeutige Zuordnung der politischen Verantwortung 

für die industriepolitische Ausrichtung und ihre Folgen ermöglicht. 

2.) Politikkoordination in Beratungs- und Koordinationsräten: Die Beratungs- und 

Koordinationsräte, die auf nationaler, subnationaler und sektoraler Ebene implementiert 

werden können setzen sich aus privaten und öffentlichen Einrichtungen zusammen. Sie 

dienen u.a. zur Suche und für den Austausch von Informationen über Investitionsideen, 

zur Koordinierung verschiedener staatlicher Stellen, zur Durchsetzung von notwendigen 

Gesetzes- und Regulierungsänderungen (Senkung von Transaktionskosten), zur 

Generierung von Subventionen und finanziellen Unterstützungen und als Ort „sozialen 

Lernens“.  

3.) Rechenschaftspflichtmechanismen und Transparenzverfahren: Die industrie-

politischen Maßnahmen und Förderaktivitäten sollten gesamtgesellschaftlich ausgerichtet 

 
627 Vgl. Rodrik (2007) S.117ff. 
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und transparent und nachvollziehbar sein. Darüber hinaus sollten die Aktivitäten und 

Beschlüsse der Beratungs- und Koordinationsräte veröffentlicht werden und die 

Verwendung von öffentlichen Mitteln für neue Aktivitäten sollte umfassend dokumentiert 

werden.628  

Eine weitere wesentliche Anforderung bzw. Voraussetzung in den jüngeren Beiträgen zur NIP 

ist, dass sich die industriepolitischen Eingriffe an langfristigen, gesellschaftlichen 

Zielsetzungen und Interessen orientieren sollten bzw. erst durch diese legitimiert werden 

kann.629 Besondere Bedeutung hat eine eindeutige Definition bzw. Festlegung von 

gesellschaftlichen Zielen und Visionen sowie die Auseinandersetzung und Diskussion über 

ihre inhaltliche Ausgestaltung. Jenseits der bisher gängigen Wohlstandsmessung anhand des 

BIP und der Beschäftigtenzahlen sollten hier neben wirtschaftlichen explizit auch soziale und 

ökologische Aspekte bspw. in Form sogenannter „Better-Life“-Indikatoren einbezogen 

werden.630 

Wie die vorangegangenen Ausführungen verdeutlicht haben, weist die NIP wesentliche 

Unterschiede gegenüber der Industriepolitik „alter“ Prägung auf, die oft durch isolierte 

Teilstrategien, eine ergebnisorientierte Top-Down-Ausrichtung, geringe Flexibilität, eine 

rückwärtsgewandte Bewahrung bzw. künstliche Erhaltung von alten Strukturen und Industrien 

und eine daraus resultierende Ausbremsung oder Verhinderung von notwendigen 

Veränderungen und TF gekennzeichnet war.631 

In Abgrenzung zur alten Industriepolitik ist die NIP systemisch und nicht isoliert, in Form eines 

Entdeckungsprozesses unter politischer Federführung, nicht als Top-Down-Politik sowie unter 

der Berücksichtigung von sozialen und ökologischen Zielsetzungen zu gestalten. Die politische 

Federführung wird nachfolgend als Political Leadership bezeichnet. 

Die Vorzüge der NIP konnten in den vorangegangen Abschnitten ausführlich erörtert werden. 

Demgegenüber findet eine intensive kritische Auseinandersetzung mit den Kernelementen 

und -aussagen der NIP in der Literatur bisher nur sehr eingeschränkt statt. Eine Ausnahme ist 

der empirische Beitrag von Firgo und Mayerhoffer (2015), in dem die Autoren darauf 

hinweisen, dass der unternehmerische Entdeckungsprozess nur bedingt geeignet ist die 

erwähnten Informations- und Koordinationsexternalitäten zu lösen. Darüber hinaus sehen sie 

in dem erheblichen Aufwand bzw. der Akteursüberforderung, die aus der reinen Bottom-Up-

Prozessausrichtung des unternehmerischen Entdeckungsprozesses resultiert, einen weiteren 

 
628 Vgl. Rodrik (2007) S.113f. 
629 Vgl. Aiginger (2015) S.510 
630 Vgl. Aiginger (2015) S.510; Aiginger&Bauer (2016) S.597ff.; Rodrik (2014) S.486 
631 Vgl. Aiginger (2015) S.507; Wydra&Leimbach (2015) S.122ff.; Rehfeld&Dankbaar (2015) S.491ff.  
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kritischen Punkt.632 

Nach Ansicht von Reiner (2013) und Rodriguez (2005) bleibt darüber hinaus abzuwarten, wie 

und ob sich das beschriebene Design bzw. die vorgeschlagenen Designprinzipien einer 

modernen Industriepolitik in der Praxis durchsetzen lassen. So stellt beispielsweise der 

politökonomische Einfluss etablierter (Groß-)Unternehmen eine beständige Bedrohung (u.a. 

in Form der Vereinnahmung politischer Akteure und politischer Korruption) dar, der nicht 

zuletzt auch zur Konterkarierung von Transparenz- und Rechenschaftspflichten führen kann. 

Des Weiteren wird in einem potenziellen Förderwettbewerb zwischen Staaten und innerhalb 

eines Staates eine weitere Gefährdung gesehen.633 

Die Charakteristika der NIP werden auf einem recht hohen Abstraktionsniveau beschrieben 

und liefern dementsprechend nicht allzu viele Hinweise für eine praktische Umsetzung. Dies 

betrifft neben der Festlegung der Visionen und der übergeordneten gesellschaftlichen 

Zielsetzungen insbesondere die vorgestellten Designprinzipien, die zur praktischen 

Umsetzung des kollektiven Entdeckungsprozesses unter politischer Federführung nur wenig 

konkrete Angaben machen. 

3.4 Konzepte und Politikstrategien der evolutorischen Wirtschaftsgeographie 

Ausgehend von den in Kapitel 2.4 vorgestellten Ideen und Grundlagen der EÖ wird 

nachfolgend mit dem sogenannten RBK ein raumwirtschaftlich ausgerichteter Ansatz der 

Evolutorischen Wirtschaftsgeographie vorgestellt. Das Konzept liefert wesentliche 

theoretische Grundlagen für die im Anschluss vorgestellte politische Strategie einer 

intelligenten Diversifizierung.  

3.4.1 Das Regional-Branching-Konzept 

Angelehnt an die Theorie der Pfadabhängigkeit liefert das von Frenken und Boschma (2007) 

entwickelte Konzept Erklärungsansätze für die aktuelle und zukünftige Beschaffenheit 

regionaler technologischer Entwicklungen bzw. Pfade und der Leistungsfähigkeit von 

Regionen.634 Gleichzeitig liefert das Konzept damit einen möglichen Erklärungsansatz für die 

auch empirisch zu beobachtenden unterschiedlichen Erfolgs- bzw. Entstehungsaussichten  

von Innovationen in Regionen und der damit einhergehenden Ausrichtung der technologischen 

Diversifikation. Durch die Verbindung grundlegender wirtschaftsgeographischer 

 
632 Vgl. Firgo&Mayerhofer (2015) S.62f. 
633 Vgl. Reiner (2013) S.85; Rodriguez (2005) S.6f. 
634 Die Beiträge zum RBK beziehen sich nicht nur auf Regionen, sondern teilweise auch auf 
Nationalstaaten. 
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Fragestellungen mit der evolutorischen Theorie wird die Ableitung wirtschaftspolitischer 

Implikationen ermöglicht.635  

Wie Binz et al. (2016) ausführen, versteht die Evolutorische Wirtschaftsgeographie den 

Prozess der Pfadkreierung „as a branching process out of a region’s preexisting industrial 

structure and organizational routines“.636 Von besonderem Interesse ist einerseits die Frage, 

in welchen Räumen neue Technologien entstehen bzw. sich konzentrieren und andererseits 

die sich daran anschließende Frage, welche Voraussetzungen dafür vorliegen müssen. 

Gegenüber dem theoretischen Konzept der „Windows of locational Opportunity“637 sieht das 

RBK die Standortauswahl neuer Branchen nicht in erster Linie durch Zufall, Unbestimmtheit 

und Kreativität begründet.638  Der Grundgedanke des RBK ist, dass die Entwicklung bzw. der 

Erfolg von Regionen in direktem Zusammenhang mit dem dort angesiedelten Branchenmix 

bzw. den regionsspezifischen Standortbedingungen (u.a. vorhandenes Wissen, Fähigkeiten, 

Ressourcen, Routinen, Kontakte) steht. Die Überlegungen gehen dabei über eine vereinfachte 

Wahl zwischen Spezialisierung und Diversifizierung hinaus.639 

Für eine differenziertere Auseinandersetzung und Bewertung regionsspezifischer 

Entwicklungen differenzieren Frenken et al. (2007) zwei Typen von Vielfalt640. Die sogenannte 

verwandte Vielfalt (related variety) und die nicht verwandte Vielfalt (unrelated variety). Beide 

Konzepte und die sogenannte technologische Verwandtschaft (relatedness) stellen 

wesentliche Elemente des RBK dar und werden nachfolgend erläutert.641 

Brachert und Titze (2012) definieren verwandte Vielfalt als „das Vorhandensein von 

Unternehmen in Branchen, die verschiedene, aber dennoch ähnliche Erzeugnisse herstellen 

und daher einen relativ engen Bezug zueinander aufweisen.“642 Demgegenüber skizzieren die 

Autoren die nicht verwandte Vielfalt als „die Existenz möglichst unterschiedlichen Wissens aus 

unterschiedlichen technologischen Feldern.“643 

Das Konzept der verwandten Vielfalt geht davon aus, dass das Potenzial für die Entstehung 

neuer Branchen bzw. der Generierung und Absorption von Innovationen und 

Wissensspillovern insbesondere dann begünstigt wird, wenn die interagierenden Akteure in 

 
635 Vgl. Brökel (2016) S.108ff. 
636 Binz et al. (2016) S.175 
637 Vgl. u.a. Scott&Storper (1987); Storper&Walker (1989); Boschma (1997) 
638 Vgl. Boschma (1997) S.12ff.; Breul et al. (2015) S.134 
639 Vgl. u.a. Frenken&Boschma (2007); Frenken et al. (2007); Fornahl et al. (2012) 
640 „In der Wirtschaftstheorie unterscheidet man zwischen der Vielfalt als Quelle regionaler Wissens-
übertragung (den so genannten Jacobs-Externalitäten) und der Vielfalt als Portfolio zum Schutz einer 
Region vor externen Erschütterungen.“ (Frenken et al. (2007) S.685) 
641 Vgl. Frenken et al. (2007) S.688 
642 Brachert&Titze (2012) S.210 
643 Ebenda  
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miteinander verwandten Technologien (relatedness) tätig sind, die auf ähnliche und/oder 

gleiche Wissensgebiete bzw. technologische Grundlagen aufbauen. Die beschriebenen 

Überlegungen erklären auch die unterschiedlichen Intensitätsgrade des Wissenstransfers, die 

verschiedene Regionen aufweisen.644 Coenen et al. (2016) fassen diese Aspekte wie folgt 

zusammen: „Related variety describes an ideal state in which self-sustained spillovers most 

effectively feed into, and are fed by, the specific knowledge development efforts and routines 

of individual firms.”645 

Für die vorangegangenen Überlegungen spielt die Erkenntnis, dass ein erfolgreicher und 

effizienter Wissenstransfer ein ausreichendes Maß an Nähe646 zwischen den beteiligten 

Akteuren bzw. Organisationen verlangt, eine wichtige Rolle. Boschma und Frenken (2015) 

beschreiben die Bedeutung von Nähe mit den folgenden Worten: „As actors differ, they show 

a strong bias with whom they interact and collaborate, preferring those with whom they share 

similar knowledge (cognitive proximity), norms and values (institutional proximity), the same 

location (geographical proximity), social ties (social proximity) or organizational boundaries 

(organizational proximity).”647 

Basierend auf den in Kapitel 2.4 vorgestellten Erkenntnissen der EÖ über die besonderen 

Charakteristika von Wissen, dessen Generierung im Zuge interaktiver Lernprozesse und der 

veränderten positiven Einschätzung von Wissensspillovern wird nachfolgend die besondere 

Bedeutung von Nähe (proximity) im Kontext des Regional-Branching-Prozesses erläutert. Die 

Akkumulation neuen Wissens über Personen und Routinen führt auf Unternehmensebene zu 

spezifischen voneinander abweichenden kognitiven Fähigkeiten (capabilities) und – meist nur 

schwer zu kopierenden – Wissensbasen. Für das interaktive Zusammenspiel, sowohl 

konkurrierender als auch kooperierender Akteure bzw. Unternehmen, das aus evolutorischer 

Perspektive das Potenzial für Synergieeffekte und die Erschließung neuer technologischer 

Möglichkeiten (cross-fertilization) mittels Wissensspillovern bietet, wird vom RBK 

insbesondere die Relevanz von kognitiver Nähe betont. 

Der besondere Stellenwert von (kognitiver) Nähe als wesentliche Voraussetzung für 

Wissensspillover bzw. Wissenstransferprozesse spiegelt sich auch in der betrieblichen 

Absorptionsfähigkeit bzw. deren Bestimmungsgrößen (siehe Kapitel 2.4) wider. Die Aufnahme 

und Verwertung von neuem implizitem Wissen wird durch das akkumulierte Wissen und 

spezifische Routinen eines Unternehmens bestimmt. Maßgeblich für einen erfolgreichen 

 
644 Vgl. Breul et al. (2015) S.134 
645 Coenen et al. (2016) S.7 
646 Neben geografischer Nähe spielen weitere Distanzdimensionen u.a. kognitive Nähe (Boschma, 
2005), soziale Nähe (Uzzi, 1996), institutionelle Nähe (Hoekman et al., 2010; Ponds et al., 2009) und 
organisatorische Nähe (Balland, 2012) ebenfalls eine wichtige Rolle.  
647 Boschma&Frenken (2015) S.5 
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betrieblichen Lernprozess ist dabei, dass die bestehende Wissensbasis ein ausreichendes 

Maß an Nähe und Verbundenheit zu dem neu zu generierenden impliziten Wissen aufweist.648 

Die (kognitive) Nähe und Komplementarität zwischen den beteiligten Akteuren bzw. 

Organisationen und Branchen ist jedoch für einen effizienten Wissenstransfer und für 

interaktive Lernprozesse, als Grundlage der Verfügbarkeit und Nutzung technologischer 

Spillover, allein nicht ausreichend. Für die Generierung und Rekombination neuen Wissens 

bzw. von Innovationen werden gleichzeitig ein notwendiges Maß kognitiver Distanz und eine 

ausreichend diversifizierte bzw. voneinander abweichende branchenspezifische 

technologische Ausstattung (Vielfalt) vorausgesetzt. Nur so kann gewährleistet werden, dass 

das „neue“ Wissen auch als solches erkannt wird und nicht zur Verstärkung von 

Pfadabhängigkeiten und der Gefahr (kognitiver) Lock-ins beiträgt.649  

Nooteboom (2000) bezeichnet diesen Spagat aus kognitiver Nähe, effektiver Kommunikation 

und Wissenstransfer bzw. -anwendung und der gleichzeitigen Gewährleistung eines 

ausreichend großen Potenzials für wechselseitiges Lernen und neue Wissenskombinationen 

durch kognitive Distanz und Neuheit des Wissens als „optimal cognitive distance.“650 Boschma 

(2009) leitet daraus ab: “It is neither regional diversity (which involves too large cognitive 

distance) nor regional specialization per se (resulting in too much cognitive proximity), but 

regional specialization in related variety that is more likely to induce effective interactive 

learning and economic renewal.”651 Gemäß Boschma und Frenken (2009) ist eine solche 

optimale kognitive Distanz häufiger zwischen verwandten Wissensgebieten bzw. Branchen 

festzustellen.652 

Boschma und Gianelle (2014) fassen diese Systematik wie folgt zusammen: “When two actors 

are related, from a technological point of view, for instance, they share different though related 

competences that facilitate and enhance effective knowledge transfer.” Weiter schlussfolgern 

sie daraus, dass die technologische Vielfalt einer Region für einen effizienten 

Wissensaustausch und die Generierung von Innovationen nur dann hilfreich ist, wenn die 

verschiedenen Branchen technologisch miteinander verknüpft bzw. verwandt sind. Aus den 

gewonnenen Erkenntnissen leitet sich die Hypothese ab, dass Lernprozesse, 

Wissensspillover, die Generierung von Innovationen und letztlich die Herausbildung neuer 

Branchen innerhalb einer Region mit zunehmender Verwandtschaft der angesiedelten 

Branchen und Industrien positiv beeinflusst werden.653 Mit den Worten von Boschma (2009) 

 
648 Vgl. Cohen&Levinthal (1990) S.128ff.; Phene&Almeida (2008) S.902 
649 Vgl. Firgo&Mayerhofer (2015) S.18f. 
650 Vgl. Nooteboom (2000) S.72 
651 Boschma (2009) S.9 
652 Vgl. Boschma&Frenken (2009) S.2f. 
653 Vgl. Boschma&Gianelle (2014) S.4; Frenken et al. (2007) S.688 
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spielt die verwandte Vielfalt für Regionen eine wichtige Rolle, „in order to enable effective 

knowledge transfer between different (but related) sectors, and to trigger recombinations of 

pieces of knowledge in entirely new ways.”654 

In zahlreichen Studien655 konnte die Bedeutung von verwandter bzw. unverwandter Vielfalt 

und die zugrundeliegende These, die eine direkte Wechselwirkung für die erfolgreiche 

Emergenz neuer Technologien und Branchen und dem Verwandtschaftsgrad des regionalen 

Technologieprofils unterstellt, belegt werden. Diese Systematik ermöglicht Regionen, 

entsprechend ihres vorliegenden Grads verwandter Vielfalt, ihren Wissenspool bzw. ihr 

technologisches Profil zu erweitern und dadurch über eine höhere Diversifikationsfrequenz zu 

verfügen. Darüber hinaus hat eine derartige regionale Konstitution mit komplementären, leicht 

zugänglichen Ressourcen zur Folge, dass die Erfolgsaussichten für einen Fortbestand der neu 

entstandenen Branchen und die Verweildauer bestehender Industrien erhöht werden. Die 

Verwandtschaftsbeziehungen der unterschiedlichen Technologien und Branchen bzw. der 

Wissensgebiete beeinflussen demnach maßgeblich die räumliche Verteilung bzw. 

Ungleichverteilung von Innovationen, neuem Wissen und wirtschaftlichem Wachstum.656  

Neue Technologien, die im Sinne des RBK aus einer Rekombination der bestehenden 

regionalen Technologien/Branchen resultieren, weisen naturgemäß einen hohen 

Verwandtheitsgrad zu den Quellen (der regionale Wissenspool bzw. die regionalen 

Unternehmen) auf, aus denen sie hervorgegangen sind. Dieser Prozess ist selbstverstärkend 

und führt dazu, dass sich der Verwandtschaftsgrad des regionalen Technologieprofils und 

damit die Wahrscheinlichkeit für zukünftige insbesondere inkrementelle Innovationen weiter 

verstärkt.657  

Brökel (2015) fasst die charakteristischen Merkmale und Erkenntnisse des RBK wie folgt 

zusammen:  

1.) Mit steigendem Verwandtschaftsgrad des regionalen Technologie- und Branchenprofils 

(related variety) weisen Regionen eine höhere technologische Diversifikationsfrequenz 

sowie eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit von Technologien bzw. Branchen auf. 

 
654 Boschma (2009) S.9 
655 Vgl. u.a. Boschma&Iammarino (2009); Neffke et al. (2011); Mameli et al. (2012); Kogler et al. (2013); 
Rigby (2013); Brachert et al. (2013); Boschma et al. (2013,2014); Tanner (2014); van den 
Berge&Wezerings (2014); Essletzbicher (2015)   
656 Vgl. Frenken&Boschma (2015) S.3ff.; Boschma&Gianelle (2014) S.5 
657 Vgl. Brökel&Mewes (2017) S.7ff.; Neffke et al. (2014) S.6; Boschma (2009) S.6 
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2.) In einem selbstverstärkenden Prozess erhöhen die neu entstandenen Technologien und 

Branchen den Verwandtschaftsgrad der regionalen Technologie- und Branchenstruktur 

weiter.658  

Die Herausbildung neuer Branchen bzw. die Kreation neuer Pfade aus existierenden, 

technologisch verwandten Branchen bzw. der bereits existierenden industriellen Struktur einer 

Region beschreibt den eigentlichen Kern des RBK. Dieser pfadabhängige, insbesondere durch 

Wissenstransfers und Replikation von organisationalen Routinen659 charakterisierte Prozess 

erfolgt im Zuge verschiedener Mechanismen.660 Zu nennen sind hier u.a.:  

• Die Diversifizierung bereits existierender Unternehmen durch die Eröffnung neuer 

Unternehmenssparten. Die Eröffnung neuer Unternehmensabteilungen oder 

Tochtergesellschaften zielt häufig auf neue Märkte ab, die eine Verwandtschaft zum 

bisherigen Kerngeschäft aufweisen. Die Ähnlichkeit der Märkte erhöht die 

Erfolgsaussichten, da die Unternehmen von Skaleneffekten profitieren können (z.B. durch 

identische Komponenten) und auf bereits gesammelte Erfahrungen bzw. 

Wissensbestände zurückzugreifen können. Die (technologische) betriebliche 

Diversifikation erfolgt häufig regional an bereits existierenden Unternehmensstandorten, 

wodurch der Prozess des RBK verstärkt wird. 661 

• Die Spin-off-Aktivitäten (Ausgründungen und Ableger) von erfahrenen Unternehmern bzw. 

Unternehmen aus verwandten Branchen stellen einen weiteren Mechanismus dar.662 

Derartige Spin-off-Gründungen können auf bereits existierende Fähigkeiten und 

Erfahrungen zurückgreifen und weisen gegenüber vollständigen Neugründungen deutlich 

höhere Erfolgs- bzw. Überlebenschancen auf. Weiterhin lässt sich feststellen, dass sich 

die Mehrzahl der Spin-off-Gründungen in räumlicher Nähe zu den Ursprungsunternehmen 

niederlassen.663 Boschma (2012) fasst den Mechanismus wie folgt zusammen: “through 

this spinoff process, knowledge (as embodied in these experienced entrepreneurs) is 

 
658 Vgl. Brökel (2015) S.128 
659 Routinen werden in der Organisationsforschung als eine spezifische sich wiederholende Reaktion 
(automatic response) in Form eines Handlungs- oder Verhaltensmusters bzw. einer 
betriebsprozessuralen Standardregel verstanden (Vgl. Schulz (2008) S. 230) 
660 Vgl. Frenken&Boschma (2007) S.4; Boschma (2009) S.6f.; Klitkou&Coenen (2013) S.8; Binz et al. 
(2016) S.175 
661 Vgl. u.a. Kogut&Zander (1993); Winter&Szulansky (2001); Helfat&Lieberman (2002); 
Klitkou&Coenen (2013)  
662 Verschiedene Studien haben die Charakteristika und die empirische Evidenz von Spin-off-Aktivitäten 
untersucht bzw. belegt. (Vgl. u.a. Klepper (2001,2007); Helfat&Liebermann (2002); Boschma&Wenting 
(2007); Klepper&Sleeper (2005); Wenting (2008); Boschma&Ledder (2009)) 
663 Vgl. Boschma&Frenken (2009) S.8ff.; Boschma&Frenken (2011) S.2ff.; Boschma (2012) S.70ff. 
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transferred from existing to new industries at the regional level, where it is reshaped and 

recombined with other knowledge.”664 

• Der Wechsel bzw. die Mobilität von Arbeitskräften ist ein weiterer wichtiger Mechanismus 

und trägt ebenfalls maßgeblich zur regionalen Verbreitung von Wissen bei.665 Die 

Arbeitskräfte sind Träger von spezifischem Wissen und spezifischen Kenntnissen 

organisationaler Routinen, über das Sie auch bei einem Wechsel des Arbeitsplatzes 

weiterhin verfügen. Boschma et al. (2009) stellen in ihren Untersuchungen einschränkend 

fest, dass die positive Wirkung der Arbeitsmobilität nur für Arbeitskräfte gilt, die bezogen 

auf ihren neuen Tätigkeitsbereich bzw. Arbeitgeber komplementäre Fähigkeiten mit sich 

bringen. Der sich in diesem Kontext einfügenden empirisch fundierten Erkenntnis (u.a. 

Untersuchungen zum Silicon Valley), die eine sich insbesondere auf der regionalen Ebene 

zwischen verwandten Branchen abspielende Arbeitskräftemobilität beschreibt, kommt eine 

hohe Relevanz zu.666  

• Für das RBK bzw. den Transfer von spezifischem (technologischem) Wissen und Routinen 

spielen darüber hinaus Netzwerke (u.a. technologische Unternehmensallianzen und 

Kooperationen sowie Wissens- und Expertengemeinschaften) eine wichtige Rolle.667 Die 

Formierung solcher Netzwerke setzt ein ausreichendes Maß an sozialer Nähe voraus. 

Diese wiederum fußt häufig auf geografischer Nähe und liefert damit die Erklärung, warum 

Netzwerkaktivitäten bzw. die damit verbundenen Lernprozesse einen starken regionalen 

Bezug besitzen.668  

Gemeinsames Merkmal der aufgeführten Mechanismen ist eine starke regionale Bindung bzw. 

Wirkung, da sich diese für gewöhnlich in räumlicher Nähe zu bereits existierenden 

Unternehmen bzw. Betriebsstätten, Arbeitsmärkten und in lokalen Netzwerken vollziehen.669 

Die Entwicklung neuer Technologien im Zuge des beschriebenen Regional-Branching-

Prozesses sollte jedoch nicht überbewertet bzw. als deterministisch und ausschließlich positiv 

behaftet angesehen werden. So können  – insbesondere mit ausreichend internen Ressourcen 

ausgestattete – (regionale) Organisationen auch durch überregionale Verbindungen und die 

 
664 Boschma (2012) S.70 
665 Die Bedeutung der Arbeitsmobilität als Mechanismus für Wissenstransfers zwischen Unternehmen 
Branchen und Regionen wurde von verschiedenen Autoren empirisch belegt. Vgl. u.a. Almeida&Kogut, 
(1999); Breschi&Lissoni (2001); Agrawal et al. (2006); Lindgren&Eriksson (2007); Neffke&Henning 
(2008,2013); Boschma et al. (2009); Neffke et al. (2011); Eriksson (2011); Timmermans&Boschma 
(2014) 
666 Vgl. Boschma&Frenken (2009) S.8ff.; Boschma&Frenken (2011) S.2ff.; Boschma (2012) S.70ff. 
667 Verschiedene Studien haben sich mit der Relevanz von Netzwerken in diesem Kontext auseinander-
gesetzt. (Vgl. u.a. Breschi&Lissoni (2003); Agraval et al. (2006); Gilsing et al. (2007); Giuliani (2007); 
Ter Wal (2009)) 
668 Vgl. Boschma&Frenken (2009) S.8ff.; Boschma&Frenken (2011) S.2ff.; Boschma (2012) S.71ff. 
669 Vgl. Boschma&Frenken (2009) S.8; Breul et al. (2015) S.135 
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folglich mögliche Rekombination von überregionalem Wissen neue überlebensfähige 

Technologien schaffen.670 Gemäß Binz et al. (2016) spielen überregionale Verbindungen und 

Netzwerke insbesondere in den frühen Phasen des Regional-Branching-Prozesses bzw. der 

Entstehung neuer Pfade eine wichtige Rolle. Darüber hinaus können auch strategische – von 

den bestehenden regionalen Wissensbeständen und betrieblichen Routinen unabhängige – 

Maßnahmen der Unternehmer/Unternehmen, Kriege und politische Interventionen zu 

veränderten Pfadverläufen bzw. Technologieentwicklungen führen.671 

Ein weiterer zu berücksichtigender Aspekt ist die regionale Branchenstruktur bzw. die 

Technologieprofile, die sich im Zuge des sich selbstverstärkenden Regional-Branching-

Prozesses auch verengen können. Eine Erklärung hierfür liegt darin, dass durch die 

Rekombination verwandter Wissenssegmente der erreichbare Neuigkeitsgrad nicht voll 

ausgeschöpft werden kann. Wie neuere Studien aufzeigen, führt das im Rahmen des RBK 

vorgesehene notwendige Maß kognitiver Distanz in Kombination mit einer ausreichend 

diversifizierten bzw. voneinander abweichenden branchenspezifischen technologischen 

Ausstattung eher zu inkrementellen Entwicklungen bzw. Innovationen.  Radikale Innovationen 

entstehen demnach eher in Regionen, die einen geringen Verwandtschaftsgrad des 

regionalen Technologieprofils bzw. keine verwandte Vielfalt aufweisen.672 

3.4.2 Transition durch verwandte bzw. unverwandte Diversifizierungsstrategien 

Nachdem das RBK in seinen Grundzügen beschrieben wurde, werden nachfolgend die sich 

daraus ergebenden politischen Schlussfolgerungen vorgestellt. Brökel (2016) fasst drei 

wesentliche, empirisch belegte Erkenntnisse, die aus dem RBK resultieren, als potenzielle 

Anknüpfungspunkte für die Politik zusammen: 

• Das regionale Entwicklungspotenzial wird maßgeblich durch das jeweilige Technologie- 

bzw. Branchenprofil einer Region beeinflusst. 

• Die regionalen Technologie- bzw. Branchenstrukturen sind in der Regel das Resultat eines 

langfristigen, durch Pfadabhängigkeit gekennzeichneten Entwicklungsprozesses, dessen 

Verlauf nicht ohne weiteres verändert werden kann. 

• Aus diesem langfristigen Entwicklungsprozess bzw. -pfad ergeben sich Chancen und 

Risiken für die Entwicklung von Regionen.673 

Nachfolgend wird der Frage nachgegangen, ob und ggf. wie die Politik unter Berücksichtigung 

 
670 Vgl. Binz et al. (2016) S. 178 f.; Tanner (2012) S.5f. 
671 Tanner (2012) S.5f. 
672 Vgl. Castaldi et al. (2015); Aarstad et al. (2016) 
673 Vgl. Brökel (2015) S.134 
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der vorgestellten RBK und verwandter bzw. nicht verwandter Vielfalt auf den beschriebenen 

Diversifizierungsprozess einwirken kann.674 Bezogen auf das „ob“ lassen Boschma und 

Gianelle (2014) die Antwort offen. Einerseits führen Sie die aktuell vorliegenden empirischen 

Studien zu verwandter Vielfalt und Diversifizierung auf, die bisher keine Analysen und 

Aussagen über die Wirkung staatlicher Beeinflussung von Diversifizierungsprozessen 

beinhalten. Andererseits verweisen Sie für eine möglicherweise positive Einschätzung 

staatlicher Intervention auf die industriepolitischen Ansätze Rodriks (2004) und Mazzucato 

(2013), die in den Kapiteln 3.4 und 3.6 ausführlich erläutert werden.675 Entsprechend der 

neoschumpeterianischen Grundlagen des RBK sieht Boschma (2009, 2012) die Frage zur 

politischen Interventionen mit der bereits aus Kapitel 2.6 bekannten Begründung aufgrund von 

Systemfehlern beantwortet. Gleichzeitig betont er, dass es (für die Politik) unmöglich 

vorauszusagen ist, welche Branchen und Technologien die Wachstumsmotoren der Zukunft 

sein werden. Aus der Zukunftsoffenheit technologischer Entwicklungen und dem jeweilig 

spezifischen Technologieprofil von Staaten und Regionen leitet er weiter ab, dass es keine 

allgemeingültigen Politikansätze (one-size-fits-all policy) gibt und auch die Anwendung bzw. 

Kopie von Best-Practice-Beispielen und „Gewinnerstrategien“ nur wenig erfolgsversprechend 

ist. Wie die nachfolgenden Ausführungen verdeutlichen, wird die politische Strategie zur 

Unterstützung verwandter Diversifizierung diesem Anspruch gerecht. Die Berücksichtigung 

der Entwicklungsgeschichte (history matters), der Potenziale und Engpässe für 

Rekombinationsmöglichkeiten bzw. verwandter Wissenssegmente und Aktivitäten ermöglicht 

die Entwicklung maßgeschneiderter – auf den jeweilig spezifischen Kontext – ausgerichteter 

Strategien. 676 

Das RBK legt nahe, dass insbesondere Branchen und Technologien gefördert werden sollten, 

die eine hohe Komplementarität bzw. einen hohen Verwandtheitsgrad zur bestehenden 

regionalen Branchenstruktur aufweisen. Gemäß der bereits oben beschriebenen Systematik 

profitieren solche Technologien/Branchen durch ihre Rückgriffsmöglichkeiten auf bereits 

existierende Wissensbestände und Routinen des regionalen Technologie- bzw. 

Branchenprofils. Gegenüber Technologien/Branchen, die einen geringeren Verwandtheitsgrad 

aufweisen und damit verbunden über geringere Absorptionsmöglichkeiten verfügen,  weisen 

sie höhere Erfolgsaussichten und eine bessere Planbarkeit – auch bei der Förderung – auf.677 

In diesem Sinne propagieren Boschma und Gianelle (2014) für eine spezialisierte bzw. 

verwandte Diversifizierung (specialized diversification) „into related technologies which 

 
674 Die nachfolgenden Überlegungen zu den politischen Implikationen des RBK werden in der Literatur 
teilweise unter der Bezeichnung „Constructing regional advantage“ als eigenständiges politisches 
Konzept vorgestellt.  
675 Vgl. Boschma&Gianelle (2014) S.6 
676 Vgl. Boschma (2009) S.2ff.; Boschma (2012) S.72ff. 
677 Vgl. Boschma&Gianelle (2014) S.7 
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generates new economic activities that are rooted in the region and that can draw on local 

related resources”.678  

Eine derartig ausgerichtete Politikstrategie sollte die bereits oben angesprochenen möglichen 

Folgen in Form einer Verengung der regionalen Wissens- und Technologiestruktur sowie einer 

dadurch induzierten starken Fokussierung auf inkrementelle (technologische) Entwicklungen 

und Innovationen berücksichtigen. Neben dem größeren Potenzial zur Generierung von 

radikalen Innovationen schützt eine stärker auf nicht verwandte Diversifizierung orientierte 

Strategie – als Instrument der Risikostreuung – vor den negativen Auswirkungen (u.a. 

Arbeitslosigkeit, Wachstumseinbrüche) externer Schocks. Der risikoreduzierende Portfolio-

Effekt einer breiten Branchenstruktur bzw. einer nicht verwandten Branchenvielfalt wurde auch 

empirisch (u.a. Untersuchungen zur Entwicklung des Arbeitsmarktes) belegt.679  

Für die Politik ergibt sich aus den beschriebenen Charakteristika die Herausforderung einen 

geeigneten Mittelweg aus stärker risikobehafteten Förderstrategien (nicht verwandte 

Diversifizierung) und weniger riskanten und besser planbaren Förderstrategien (verwandte 

Diversifizierung) in einem ausgewogenen, (regions-)spezifischen Ansatz zu vereinen. Die 

Umsetzung einer Wirtschaftspolitik im Sinne des RBK setzt fundierte Kenntnisse über die 

Entwicklungsvergangenheit, die Stärken und Schwächen des regionalen Branchen- bzw. 

Technologieportfolios und die vorliegenden Verwandtschaftsbeziehungen voraus.680  

Zur Konkretisierung der übergeordneten politischen Aufgabe die jeweilig spezifische regionale 

Wirtschaftsstruktur gezielt in neue verwandte Bereiche auszudifferenzieren bzw. zur Erhöhung 

der Rekombinationsmöglichkeiten bieten die oben vorgestellten zentralen Mechanismen des 

RBK einen geeigneten Ansatzpunkt zur Ableitung politischer Maßnahmen.  

Wie die vorangegangenen Abschnitte verdeutlicht haben, ist die Generierung von Wissen 

sowie dessen Verbreitung und Anwendung eine wesentliche Grundlage für die Entwicklung 

und Diffusion von Innovationen und neuen Technologien. Zur Steigerung der 

Innovationsfähigkeit bzw. der absorptiven Fähigkeiten einer Region ergibt sich daraus 

allgemein, dass die Politik insbesondere FuE-Aktivitäten und den Bildungsbereich 

unterstützen sollte. Nachfolgend werden nun anhand der oben vorgestellten Mechanismen 

weitere politische Eingriffsmöglichkeiten zur Förderung eines möglichst optimalen 

Wissenstransfers vorgestellt. 

Für den Transfer bzw. die Verbreitung von Wissen zwischen Unternehmen und verwandten 

Branchen stellt die gezielte Auswahl und Unterstützung der Ansiedlung von neuen 

 
678 Boschma&Gianelle (2014) S.7 
679 Vgl. Frenken et al. (2007); Firgo&Mayerhofer (2015) 
680 Vgl. Brökel (2015) S.136 
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Unternehmen bzw. erfahrenen Unternehmern sowie von Ausgründungen und Spin-Offs aus 

politischer Sicht einen wichtigen Ansatzpunkt dar. Entsprechende politische Unterstützungen 

in Form von Beratungs- und Förderprogrammen, Gründer- und Technologiezentren sowie 

Finanzierungsangebote bzw. -vermittlungen sollten unter Berücksichtigung der jeweiligen 

spezifischen Kenntnisse und Fähigkeiten (Wissensbasis) in Abstimmung zu den 

regionsspezifischen Anforderungen bzw. des regionalen Technologieprofils erfolgen. Darüber 

hinaus stellt die gezielte Förderung von Wissenschaftsorganisationen bzw. der Einbindung 

des wissenschaftlichen Bereichs in Spin-Off-Aktivitäten eine geeignete Möglichkeit zur 

Steigerung der Erfolgsaussichten und des Wachstumspotenzials von Gründungsprojekten 

dar.681 

Die staatliche Unterstützung von Arbeitsmobilität (u.a. die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes), 

die sich für gewöhnlich regional vollzieht, stellt einen weiteren wichtigen Aspekt zur Steigerung 

des Wissenstransfers und der Generierung von Innovationen dar. Die Aufgabe des Staates 

kann in diesem Kontext u.a. darin liegen über das Potenzial der regionalen Branchenstruktur 

und die Existenz bisher brachliegender bzw. nicht identifizierter (technologischer) 

Verwandtschaften und damit einhergehender übereinstimmender Humankapitalbedürfnisse/-

angebote zu informieren bzw. aufzuklären sowie als Mittler zwischen Arbeitgebern, 

Arbeitnehmern und Arbeitssuchenden zu fungieren. Dies kann beispielsweise durch die 

gezielte Verknüpfung und Förderung eines branchenübergreifenden, sich ergänzenden und 

gegenseitig befruchtenden modularen Aufbaus der Aus- und Weiterbildung realisiert werden. 

Die hohe Fluktuationsrate von Arbeitskräften kann außerdem zur Folge haben, dass die 

Unternehmen in nicht ausreichendem Umfang in ihr eigenes Personal investieren (bspw. Fort- 

und Ausbildungen). Zur Kompensation hat auch hier die Förderung von Bildung und 

lebenslangen Lernens als eine der Kernaufgaben des Staates eine große Bedeutung. 

Politische Maßnahmen (u.a. berufliche und studentische Austauschprogramme) zur 

Unterstützung der Einwanderung von gut ausgebildeten Fachkräften spielen in diesem Kontext 

ebenfalls eine wichtige Rolle.682 

Die Förderung von Netzwerkallianzen und Kooperationen (u.a. Zusammenführung geeigneter 

Partnerunternehmen, Bewertung von Netzwerken) zwischen verwandten Industrien stellt eine 

weitere Möglichkeit zur Diversifizierung der Region in neue (komplementäre) Geschäfts- bzw. 

Technologiefelder dar. Dabei kann die Politik zur Unterstützung von interaktiven 

Wissenstransfer- und Lernprozessen als Intermediär und Wissensmittler agieren. Bei der 

Unterstützung und Initialisierung von derartigen Plattformen und Netzwerken sollte der Staat 

 
681 Vgl. Boschma (2009) S.22; Boschma (2012) S.72f.; Boschma&Gianelle (2014) S.13f.; 
Firgo&Mayerhofer (2015) S.64 
682 Vgl. Boschma (2009) S.22; Boschma (2012) S.73; Boschma&Gianelle (2014) S.14 
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darauf achten, dass es nicht zu einer Dominanz der persönlichen Interessen von bereits 

etablierten Unternehmen kommt. Die Einbeziehung kleiner und neu gegründeter Unternehmen 

sowie von regionsexternen Akteuren sollte zur Vermeidung von Lock-in-Tendenzen explizit 

berücksichtigt werden.683 

Zur Erschließung von externen Wissensquellen ist die Förderung von überregionalen 

Verbindungen und Netzwerken naheliegend. In diesem Zusammenhang kommt der Förderung 

von ausländischen Investitionen und der Ansiedlung internationaler Unternehmen ein wichtiger 

Stellenwert zu. So konnten Dachs et al. (2007) in Ihren Untersuchungen aufzeigen, dass 

Unternehmen mit ausländischen Besitzern und/oder Stammsitz im Ausland gegenüber 

inländischen Unternehmen häufig besser in das Innovationssystem eingebunden sind, 

vermehrt Kooperationsbeziehungen eingehen sowie eine höhere Innovationsfähigkeit und 

Arbeitsproduktivität aufweisen. Für die Förderung von überregionalen (Netzwerk-) 

Verbindungen spielen Universitäten eine wichtige Rolle. Sie sind für gewöhnlich sehr gut 

vernetzt und besitzen einen direkten Anschluss zu internationalen Netzwerken. 

Dementsprechend stellt die bereits angesprochene politische Förderung von akademischen 

Spin-offs und von Spin-off-Unternehmensgründungen aus Hochschulen einen wichtigen 

Ansatzpunkt dar.684 

Zentrale Elemente des RBK und die sich daraus ergebenden wirtschaftspolitischen 

Implikationen finden sich in der sogenannten Strategie der “intelligenten Spezialisierung” 

(smart specialisation) wieder. Seinem Stellenwert als zentrales Element der gegenwärtigen 

EU-Kohäsionspolitik entsprechend, wird dieses Konzept im nachfolgenden Abschnitt erläutert. 

3.4.3 Transition durch die intelligente Diversifizierungsstrategie der EU 

Die sogenannte intelligente Diversifizierungsstrategie ist ein durch die EU initialisiertes 

Konzept zur standortspezifischen Beeinflussung eines wissens- und innovationsorientierten 

regionalen Strukturwandels. Die in der Literatur häufig anzutreffende Bezeichnung des 

Konzepts als „Intelligente Spezialisierung“ bzw. „Smart Specilisation“ ist dabei leicht 

irreführend bzw. weist eine gewisse Inkonsistenz auf, da es sich eigentlich um eine 

Diversifizierungsstrategie bzw. spezifische Form der Diversifizierung handelt. Aus diesem 

Grund werden nachfolgend – einem Vorschlag von Reinstaller (2015) folgend – die Begriffe 

„intelligente Diversifizierung“ oder „Smart Diversification“ verwendet.685  

Das Konzept wurde von der durch den Forschungskommissar Janez Potočnik geleiteten 

„Knowledge for Growth Expert Group“ im Zuge der Reformierung der Lissabon Agenda 

 
683 Vgl. Boschma (2009) S.22; Boschma (2012) S.73; Boschma&Gianelle (2014) S.15 
684 Vgl. Boschma (2009) S.23 
685 Vgl. Reinstaller (2015) S.1f. 
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entwickelt.686 Insbesondere als Antwort auf die seit der Finanzkrise 2007 in vielen 

europäischen Ländern vorherrschende ökonomische Depression und die in der Vergangenheit 

häufig kritisierte wenig spezifische, horizontale Ausrichtung der europäischen 

Innovationsstrategie zielt das Konzept drauf ab die wirtschaftlichen Unterschiede und 

Besonderheiten der EU-Mitgliedsländer besser zu berücksichtigen. Dementsprechend kommt 

dem Konzept bei der Fördermittelvergabe des Europäischen Strukturfonds (2014 -2020) ein 

wichtiger Stellenwert zu. Die Kreierung neuer Wachstumspfade durch intelligente 

Diversifizierung wird dabei als zentraler Mechanismus angesehen, um die erlittenen Verluste 

und den Niedergang regionaler Sektoren und Branchen gezielt zu kompensieren.687 

Während die bisherige neutrale – nicht priorisierende – Innovationspolitik der EU insbesondere 

auf die Verbesserung der allgemeinen Rahmenbedingungen und der Leistungsfähigkeit 

abzielte, weist die intelligente Diversifizierungsstrategie eine vertikale –nicht neutrale – 

Interventionsausrichtung auf.688 In Anlehnung an Hausmann und Rodrik (2003) betont Foray 

(2017) in diesem Kontext, dass sich die bisherige horizontale und wenig spezifische 

Ausrichtung der Innovationspolitik lediglich für führende bzw. fortschrittliche Regionen positiv 

ausgewirkt hat. Die besonderen Anforderungen und Charakteristika von benachteiligten oder 

weniger entwickelten Regionen wurden dabei nicht berücksichtigt. Dementsprechend sieht 

Foray (2014) die vertikale Neuausrichtung nicht zuletzt durch „the incapacity of recent 

horizontal policies to shift a large number of regions into the knowledge economy“689 

begründet. Aus seiner Sicht liefert das Konzept einer intelligenten Diversifizierung der Politik 

einen geeigneten Rahmen, um (regions-)spezifische bzw. passgenaue  Ansätze und 

Aktivitäten zu entwickeln, die zur Generierung von Innovationen und einem intendierten 

Strukturwandel beitragen können. Nachfolgend werden das Konzept und seine Kernelemente 

skizziert.690 

Das politische Konzept der intelligenten Diversifizierung basiert auf dem in Kapitel 3.5 und 

3.5.1 vorgestellten RBK und den sich daraus ableitenden Diversifizierungsstrategien691 und 

dem unternehmerischen Entdeckungsprozess692 (entrepreneurial discovery process).693 Es 

zielt darauf ab Potenziale und Engpässe für Rekombinationsmöglichkeiten bzw. verwandter 

 
686 Vgl. Foray et al. (2009) 
687  Vgl. Foray et al. (2011); Reinstaller&Unterlass (2011); Reinstaller (2015); Boschma&Gianelle (2014) 
S.2f. 
688 Vgl. Foray&Goenaga (2013) S.2f. 
689 Foray (2014) S.35 
690 Vgl. Foray (2017) S.38ff.; Foray (2014) S.35ff. 
691 Vgl. u.a. Boschma&Frenken (2011); Asheim et al. (2011) 
692 Vgl. u.a. Foray et al. (2009,2011); Hausmann&Rodrik (2003); Rodrik (2004) 
693 Die Überlegungen zum unternehmerischen Entdeckungsprozess gehen ursprünglich auf Hausmann 
und Rodrik (2003) und Rodrik (2004) zurück und wurden von Foray et al. (2011) als ein wesentliches 
Kernelement des Smart-Specilisation-Konzepts wieder aufgenommen. (Vgl. hierzu auch die 
Ausführungen in Kapitel 3.4.2) 
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Wissenssegmente und Aktivitäten in den Regionen zu identifizieren. Aufgrund seiner 

teilweisen großen inhaltlichen Überschneidungen wird das Konzept der intelligenten 

Diversifizierung in der Literatur auch als Teil der bereits vorgestellten Familie der „Neuen 

Industriepolitik“ angesehen.694 

Boschma und Gianelle definieren politische Strategien für eine intelligente Diversifizierung als 

“integrated, place-based economic transformation agendas that focus policy support and 

investments on key challenges and needs for knowledge-based development, building on 

national/regional strengths, competitive advantages and potential for excellence.“695  

Unter der Prämisse, dass es die Hauptaufgabe der Staaten und Regionen der EU ist ein 

politisches, ökonomisches und gesellschaftliches Umfeld zur Förderung von 

Innovationsaktivitäten zu gestalten, fasst die Europäische Kommission (2014) die nachfolgend 

aufgeführten wesentlichen Ziele des Konzeptes zusammen:  

• „Sie richten die Unterstützungs- und Investitionsmaßnahmen auf wichtige 

nationale/regionale Prioritäten, Herausforderungen und Bedürfnisse aus, um eine 

wissensbasierte Entwicklung zu erreichen.   

• Sie bauen auf die spezifischen Stärken, Wettbewerbsvorteile und auf das 

Leistungspotenzial jedes Landes/jeder Region auf.   

• Sie unterstützen die technologische und praxisbasierte Innovation und dienen als Anreiz 

für Investitionen aus dem privaten Sektor.   

• Sie beziehen Interessenvertreter vollständig mit ein und ermutigen zur Innovation und 

Erprobung.   

• Sie basieren auf Belegen und beinhalten gut durchdachte Überwachungs- und 

Auswertungssysteme.“696   

Durch die Vernetzung der wichtigsten (regionalen oder nationalen) Akteure sollen diese 

gemeinsam die standortspezifischen Charakteristika (Stärken und Schwächen, 

Herausforderungen und Besonderheiten) identifizieren und daraus einzigartige den jeweiligen 

Anforderungen gerecht werdende Konzepte und Strategien zur Steigerung der 

Wettbewerbsfähigkeit und des Wachstums ableiten.697 

 
694 Vgl. Boschma&Gianelle (2014) S.2; Foray&Rainoldi (2013) S.9 
695 Boschma&Gianelle (2014) S.2 
696 Europäische Kommission (2014) S.2 
697 Vgl. Brökel (2016) 116ff.; Firgo&Mayerhofer (2015) S.63 
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Für eine erfolgreiche Implementierung von Diversifizierungsprozessen und damit 

einhergehende Generierung von Innovationsprozessen betont das Konzept in starker 

Anlehnung an das RBK die Bedeutung der jeweilig spezifischen, regionalen Wissensbestände, 

der Branchenstrukturen und die daran gekoppelte Förderung von Wirtschaftszweigen, die eine 

hohe Komplementarität bzw. einen hohen Verwandtheitsgrad zur regionalen Branchenstruktur 

aufweisen. Darüber hinaus sollte die für vertikale strukturpolitische Interventionen 

(intelligenten Diversifizierungskonzepte) notwendige Priorisierung das Resultat eines breit 

angelegten gesellschaftlichen und unternehmerischen Diskurses bzw. Entdeckungsprozesses 

(entrepreneurial discovery) sein, der die wesentlichen Interessenvertreter inklusive der 

unternehmerischen Akteure (entrepreneurial actors)698 in den Auswahlprozess involviert.  Mit 

anderen Worten ausgedrückt, zeichnet sich die reformierte Kohäsionspolitik bzw. die als 

wünschenswert angesehenen intelligenten Diversifizierungsstrategien der EU durch einen 

sequenziellen Prozess aus.699  

Als Ausgangspunkt und damit der Kernidee des RBK folgend, gilt es zunächst 

erfolgsversprechende Diversifizierungsfelder, die einen hohen Verwandtschaftsgrad zur 

bestehenden Wissensbasis aufweisen mit Hilfe ökonomischer Analysen zu identifizieren und 

auszuwählen. Daran anschließend soll die Diversifizierungsstrategie für die identifizierten 

Technologiefelder unter Einbeziehung der relevanten regionalen Akteure und Stakeholder in 

einem unternehmerischen Entdeckungsprozesses700 spezifiziert und ihre strategische 

Ausrichtung verfeinert werden. Im Vordergrund steht dabei insbesondere die gemeinsame 

Analyse von Potenzialen (Stärken) und möglichen Hemmnissen (Schwächen) und die daran 

gekoppelte Ableitung geeigneter Maßnahmen und Lösungen sowie deren Überführung in 

einen geeigneten, regionsspezifischen Policy-Mix.701 

Nachdem der erste Teilschritt des Konzepts im Rahmen des RBK und der daraus 

resultierenden Diversifizierungsstrategien bereits ausführlich beschrieben wurde, soll der 

unternehmerische Entdeckungsprozess702 (siehe Kapitel 3.4) als weiteres Kriterium zur 

Verfeinerung der Auswahl bzw. Schwerpunktsetzung der Diversifizierungsstrategie und der 

sich daraus ableitenden staatlichen Aufgaben im Kontext der intelligenten 

Diversifizierungsstrategie noch einmal etwas genauer betrachtet werden.  

 
698 Foray et al. (2012, S.12) fassen den Begriff des unternehmerischen Akteurs sehr weit. Darunter fallen 
für die Autoren alle Akteure (u.a. Unternehmen, Forschungs- und Bildungseinrichtungen, Intermediäre, 
Erfinder und Existenzgründer) die den Prozess der Entdeckung geeigneter regionaler Innovations- und 
Technologiefelder bzw. spezifischer Stärken unterstützen können.  
699 Vgl. Boschma&Gianelle (2014) S.10ff.; Firgo&Mayerhofer (2015) S.62f. 
700 Vgl. hierzu auch die Ausführungen zum unternehmerischen Entdeckungsprozess in Kapitel 3.4.2  
701 Vgl. Gianelle et al. (2016) S.10ff.; Fornahl et al. (2015) S.91f.; Boschma&Gianelle (2014) S.10ff.; 
Firgo&Mayerhofer (2015) S.62f.; Reinstaller (2015) S.1ff., Brökel (2016) S.116ff. 
702 Vgl. Hausmann&Rodrik (2003); Rodrik (2004) 
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Wie bereits beschrieben, soll die zukünftige Strategieausrichtung und Zukunftsvision von 

Staaten und Regionen im Gegensatz zu früheren Ansätzen nicht von oben, sondern in einem 

stark partizipativ ausgerichteten Bottom-Up-Prozess – mittels Mobilisierung und Motivation der 

regionalen Akteure – lokal umgesetzt werden. Die Bottom-Up-Prozessausrichtung des unter-

nehmerischen Entdeckungsprozesses ermöglicht es das benötigte Wissen bzw. die 

notwendigen Informationen über die regionalen und sektoralen Spezifika, Kompetenzen und 

akkumulierten Wissensbestände (sowie deren Entwicklungsgeschichte) und sich daraus 

ableitender Potenziale und Engpässe (Entwicklungschancen) für Rekombinations-

möglichkeiten und Aktivitäten zu generieren. Dieser breit angelegte gesellschaftliche und 

unternehmerische Diskurs und Partizipationsprozess zielt darauf ab, dass die Politik 

gemeinsam mit den wesentlichen Interessenvertretern (inkl. der unternehmerischen Akteure) 

eine möglichst maßgeschneiderte – den jeweils spezifischen Anforderungen gerecht 

werdende – Diversifizierungsstrategie entwickeln kann.703  

In dem originären von Foray et al. (2011) entwickelten „Smart-Specilisation“-Konzept war der 

oben beschriebene sequenzielle Prozess, wie letztlich von der EU für die Durchführung von 

intelligenten Diversifizierungsstrategien implementiert, zunächst gar nicht vorgesehen. Die 

notwendige Selektion bzw. Priorisierung zur Umsetzung eines vertikal ausgerichteten 

strukturpolitischen Eingriffs sollte ausschließlich durch den unternehmerischen 

Entdeckungsprozess bzw. die unternehmerischen Akteure erfolgen. Nach Ansicht der Autoren 

kommt den unternehmerischen Akteuren eine Schlüsselrolle zu, da nur sie über das richtige 

und entscheidende Wissen zur Analyse und Bewertung technologischer Möglichkeiten und 

Marktchancen und damit zur Ableitung tragfähiger Diversifizierungsstrategien verfügen.704  

Foray et al. (2011) betonen den außerordentlich wichtigen Stellenwert, den der 

unternehmerische Entdeckungsprozess für die daran gekoppelte Erschließung 

unternehmerischen Wissens (entrepreneurial knowledge) besitzt.  Unternehmerisches Wissen 

„combines and relates such knowledge about science, technology and engineering with 

knowledge of market growth potential, potential competitors as well as the whole set of inputs 

and services required for launching a new activity.“705 Dementsprechend sehen sie die 

politische Aktivierung und Unterstützung des Entdeckungsprozess als einen Hauptbestandteil 

einer intelligenten Diversifizierungsstrategie an.706 

Bezugnehmend auf die Ausführungen von Rodrik und Hausmann (2003) und Rodrik (2004) 

betonen Boschma und Gianelle (2014) den entscheidenden Stellenwert des Staates (bzw. 

 
703 Vgl. Fornahl et al. (2015) S.151f.; Boschma&Gianelle (2014) S.10ff.; Firgo&Mayerhofer (2015) S.62f. 
704 Vgl. Firgo&Mayerhofer (2015) S.62; Boschma&Gianelle (2014) S.11 
705 Foray et al. (2011) S.7 
706 Vgl. Foray et al. (2011) S.7 



 
 178 

seiner Einflussnahme), die diesem im Kontext des unternehmerischen Entdeckungsprozesses 

und den sich daraus ableitenden Diversifizierungsstrategien – ungeachtet der tragenden Rolle 

von Unternehmen und der Marktkräfte – zukommt. Die wichtige Rolle des Staates bzw. der 

staatlichen Intervention begründen sie analog zu Hausmann und Rodrik (2003) ebenfalls mit 

dem bekannten neoklassischen Argument des Marktversagens in Form von Informations- und 

Koordinationsexternalitäten.707 Ein wichtiges Argument für die im Rahmen des 

unternehmerischen Entdeckungsprozesses vorgesehene strategische Zusammenarbeit von 

staatlichen und unternehmerischen Akteuren ist, dass beiden Akteursgruppen lediglich 

unvollständige, unzureichende Informationen vorliegen. Dem Staat kommt dabei die Rolle 

eines beobachtenden und unterstützenden Dienstleistungserbringers zu, der den 

unternehmerischen Akteuren helfen soll, in dem bereits beschriebenen dezentralisierten 

Buttom-up-Prozess ihre eigenen Wege zu gehen. Mit Hilfe der strategischen Kooperation 

sollen dezentrale Informationen, Lernprozesse, Kosten und Zukunftspotenziale gemeinsam 

erschlossen und bewertet werden. Aus den gewonnenen Erkenntnissen sollen anschließend 

vielversprechende Strategien und Projekte abgeleitet, ausgewählt und überwacht werden.708 

Die Kernaufgabe der Politik ist gemäß Fornahl et al. (2015) „die Bereitstellung von 

Informationen, die Schaffung von Anreizen, dass Akteure neue Ideen ausprobieren, 

kooperieren und kommunizieren, so dass andere daraus lernen und letztendlich die Steuerung 

bzw. Auswahl der zu verfolgenden Aktivitäten.“709 Eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit 

insbesondere auch im interregionalen Vergleich und eine nachhaltig positive Wirkung sind 

dabei für die Selektion der geeigneten Aktivitäten maßgeblich.710 Wie die vorangegangen 

Ausführungen verdeutlichen, liegt der Fokus des hier beschriebenen Prozesses nicht auf der 

Erzielung eines spezifischen Ergebnisses, sondern auf der – wiederum analog zu Rodrik 2004 

– (richtigen) Gestaltung des politischen Prozesses.  

Hinsichtlich der konkreten Implementierung und Umsetzung der intelligenten 

Diversifizierungsstrategie führen Gianelle et al. (2016) sieben grundlegende Prinzipien (siehe 

Abb. 12) für eine gute und verantwortungsvolle Governance auf. Die nachfolgend aufgeführten 

Prinzipien umfassen dabei ausgehend vom Design und der Implementierung über die 

beteiligten Akteure und die relevanten Strukturen bis zu den Entscheidungsprozessen den 

gesamten Governanceprozess.  

 
707 Vgl. hierzu die ausführlicheren Erläuterungen in Kapitel 2.3. 
708 Vgl. Boschma (2013) S.7; Boschma&Gianelle (2014) S.11; Foray (2014) S.5 
709 Fornahl et al. (2015) S.152 
710 Vgl. Gianelle et al. (2016) S.19ff.; Fornahl et al. (2015) S.151f. 
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Abbildung 12: Sieben Governanceprinzipien zur Umsetzung der intelligenten 
Diversifizierungsstrategie 

 

Quelle: Gianelle et al. (2016) S.38 

Political Leadership und Partizipation 

Für eine erfolgreiche Gestaltung und Durchführung der intelligenten Diversifizierungsstrategie 

wird Political Leadership bzw. der politischen Führungsstärke, die sich durch einen 

kooperativen und verteilten Leitungscharakter auszeichnet ein besonderer strategischer 

Stellenwert innerhalb der Gesamtstrategie beigemessen. Dies wird insbesondere damit 

begründet, dass die politische Federführung zur Mobilisierung aller nachfolgend aufgeführten 

Elemente beiträgt bzw. maßgeblichen Einfluss auf die Bereitstellung der notwendigen 

Fähigkeiten besitzt. Eine wesentliche Voraussetzung für die Umsetzung ist ein ausreichendes 

Maß an Stabilität hinsichtlich der regionalen und nationalen Politikprozesse, die wiederum die 

Grundlage für verlässliche und starke Beziehungen zwischen verschiedenen Politikebenen 

und -abteilungen sowie zwischen dem privaten, öffentlichen und Nonprofit-Organisationen 

darstellen. Aufgrund der hohen Komplexität von Politikprozessen richtet sich die 

Ausgestaltung der intelligenten politischen Federführung nach der jeweiligen Phase des 

Implementierungsprozesses und den sich daraus ergebenden Anforderungen. 

Dementsprechend kann die politische Federführung hinsichtlich der Verteilung von Aufgaben 

und von Verantwortung sowie der Einbindung von Stakeholdern eine Bandbreite von stark 

kooperativ und partizipativ bis zentralisiert und direktiv aufweisen. Neben staatlichen 

Förderprogrammen wird die starke Rolle des Staates insbesondere durch seine Fähigkeit zur 
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used to illustrate these principles. However, we should also recognise that 

each governance setting is unique and therefore there is no such thing as 

a ‘governance template’ that can be universally applied to every regional 

context, regardless of the circumstances of time and place. Respecting 

the uniqueness of local context does not mean that we have to abandon 
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to apply these principles in a manner that is attuned to and appropriate for  
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Why governance is important for the 
implementation of S3

Putting the concept of smart specialisation into practice relies on a well 

thought out approach to governance. This was underlined by the RIS3 

Guide, published by the S3 Platform to support the design of strategies at 

the beginning of Europe’s S3 journey. 

Many of the points made then, such as the need for participation of the 

entrepreneurial community, a transparent approach to priority setting and 
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tion phase. Some issues become even more relevant, such as integrated 

policy delivery and the design of funding calls. 
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Vermittlung und Zusammenführung unterschiedlicher Akteure und den Aufbau von 

(horizontaler) Kompetenzbildung konstituiert. Für die Bewertung der Leistungsfähigkeit des 

öffentlichen Sektors und aus Gründen der Transparenz sollten einige messbare Zielsetzungen 

festgelegt werden. Wie derartige Zielsetzungen ausgewählt und festgelegt werden sollen, wird 

jedoch nicht weiter thematisiert. 

Implementierung einer kollektiven Vision (Kohäsion)  

Unter Kohäsion wird hier die kollektive Festlegung einer geteilten Zukunftsvision durch alle 

Interessenvertreter verstanden. Im Sinne eines offenen Beteiligungsprozesses sollen die 

Ansichten der Stakeholder berücksichtigt werden und so ein hohes und anhaltendes 

Engagement gewährleisten. Darüber hinaus sollen zur Steigerung einer breiten Wahrnehmung 

und Akzeptanz die politischen Zielsetzungen, das zugrundeliegende Design und die 

vorgesehene Implementierung unter Einbeziehung aller Interessenvertreten offen diskutiert 

werden. Die beschriebene Festlegung einer geteilten Vision ist für die Realisierung 

ambitionierter Langfristzielsetzungen und zur Vermeidung der Durchsetzung von 

Einzelinteressen bedeutsam. Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die 

Fähigkeit zur Implementierung geeigneter Rückkopplungsmechannismen zwischen der 

kollektiven Vision und der Suche nach unternehmerischen Kenntnissen,  sowie die Förderung 

der Qualität der unternehmerischen Entdeckungsprozesse, die sich anschließend auf 

Entscheidungen über die Vision selbst auswirken. Im Idealfall führt das hier beschriebene 

Prinzip dazu, dass die intelligente Diversifizierungsstrategie als kollektiv entwickelter und 

begründeter Ansatz wahrgenommen wird. 

Unabhängigkeit und Transparenz  

Für eine erfolgreiche Implementierung des vorgesehenen Priorisierungsprozesses spielen 

politische Unabhängigkeit und klare Richtlinien und Transparenz eine wichtige Rolle. Zur 

Gewährleistung und Veranschaulichung eines fairen und transparenten 

Entscheidungsprozesses sollten die Verwaltungs- und Finanzierungsinstitutionen voneinander 

getrennt und verschiedenen Abteilungen zugeordnet sein. Zur Stärkung der Unabhängigkeit 

und zur Vermeidung von dominanten, geschlossenen – insbesondere ihre eigenen Interessen 

verfolgenden – (regions-)internen Netzwerke sollten darüber hinaus externe Organisationen 

und Netzwerke unterschiedlicher Ebenen eingebunden werden. 

Eine ganzheitlich ausgerichtete Implementierungsstrategie 

Eine ganzheitlich ausgerichtete Implementierungsstrategie und Politikkoordination ist ein 

weiteres grundlegendes Prinzip. Dieses beinhaltet einerseits eine vertikale Ausrichtung auf die 

Unterstützung bestimmter Prioritäten, wie dem Wissenstransfer von Universitäten zu 
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Unternehmungen im Kontext spezifischer ökonomischer Aktivitäten. Andererseits sollten die 

vielfältigen sektoralen Anforderungen im Bereich der Wissenschaft, Technologie und 

Infrastruktur nicht einzeln, sondern im Sinne des holistischen Ansatzes ganzheitlich mit einem 

starken Fokus auf ihre wechselseitige Verknüpfung betrachtet werden. Dies setzt die 

Zusammenarbeit und Koordination verschiedener Politikbereiche (u.a. Bildungs-, 

Beschäftigungs-, Wissenschaftspolitik etc.) und -ebenen (u.a. regional, sektoral, national) 

sowie den Einsatz verschiedener aufeinander abgestimmter Politikinstrumente voraus. 

Einbettung in die Regionalpolitik  

Ein weiterer wichtiger Punkt für die Umsetzung der intelligenten Diversifizierungsstrategie ist 

die Einbettung in die Regionalpolitik. In diesem Sinne sollten die Governancestrukturen und 

Steuerungsmechanismen so gestaltet werden, dass diese die beteiligten Akteure aus den 

priorisierten Schwerpunkts- bzw. Diversifizierungsbereichen möglichst gut mit der 

Regionalregierung verbindet und integriert. 

Neben geeigneten Institutionen (u.a. sogenannte „delivery agencies“, Quadruple-Helix-

Partnerschaften711, Diskussionsplattformen) und kooperativen Ansätzen fordert die 

beschriebene Umsetzung der intelligenten Diversifizierungsstrategie ein hohes Maß an 

fachlicher Kompetenz und strategischer Fähigkeiten. Dies gilt insbesondere für die Mitarbeiter 

aus der Regionalpolitik, die für die Steuerung und Umsetzung eines geeigneten regionalen 

Strategiebildungsprozesses verantwortlich sind. Sie müssen die Fähigkeit besitzen den 

gesamten Strategieentwicklungsprozess im Sinne eines kollektiven Lernprozesses 

umzusetzen und durch unterstützende Maßnahmen für die beteiligten Akteure zu flankieren. 

Dies können bspw. technische Unterstützungs- und Beratungsangebote, spezifische 

Trainingsangebote, interregionale Kooperationen und die Einbindung in Maßnahmen zur 

Unterstützung wechselseitigen Lernens sein. 

Multi-Level-Governance  

Einhergehend mit der bereits beschriebenen Notwendigkeit zur Abstimmung unterschiedlicher 

Politikbereiche sollten auch die verschiedenen Politikebenen (bspw. regional, national, 

international) und ihre jeweiligen Verantwortungsbereiche aufeinander abgestimmt werden. 

Die Abstimmung und Kooperation der verschiedenen Politikebenen (territorial governance 

arrangements) sollte sich dabei sowohl durch Stabilität als auch durch Flexibilität auszeichnen. 

Dadurch kann ein ausreichendes Maß an Anpassungsfähigkeit gewährleistet werden, um auf 

 
711 Darunter versteht man Kooperationen zwischen Verwaltung, Wirtschaft, Forschung und der 
Zivilgesellschaft. 
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potenziell verändernde Beziehungen und Bedingungen sowie auf neue institutionelle Akteure 

zu reagieren. 

Reflexions- und Lernprozesse 

Zur Sicherung von langanhaltendem Lernen und von Lernprozessen bedarf es neben den 

oben aufgeführten Implementierungsprinzipien (u.a. Implementierung von Netzwerken, 

Aufbau spezifischer Kompetenzen und Fähigkeiten) vor allem Stabilität. In diesem Sinne spielt 

für die Implementierung und erfolgreiche Umsetzung einer intelligenten 

Diversifizierungsstrategie eine genaue Überwachung (Monitoring) und die Fähigkeit zu lernen 

wie man lernt, eine äußerst bedeutsame Rolle. Das Monitoring bezieht sich dabei nicht nur auf 

die erzielten Leistungen (output) und Ergebnisse (outcome), sondern darüber hinaus auf die 

Funktionalität des gesamten Implementierungs- und Umsetzungsprozesses. Hinsichtlich der 

Fähigkeit zu lernen, wie man lernt, wird die Bedeutsamkeit von sogenannten „Innovation Policy 

Labs“ betont. Diese (politischen) Ideenfabriken dienen dazu den politischen Einrichtungen auf 

unterschiedlichsten Ebenen zusammen mit den beteiligten Akteuren aus Wirtschaft, 

Wissenschaft und Gesellschaft ein umfassenderes Verständnis und eine bessere 

Einschätzung über die im Sinne des Open-Innovation-Konzeptes zunehmende 

Innovationsgeschwindigkeit, die sich wandelnde Natur von Innovationen und die sich 

verändernde Bedeutung von Innovationsakteuren zu liefern.712 

Bezüglich der (staatlichen) Einflussnahme auf die Entwicklungsrichtung der intelligenten 

Diversifizierungsstrategie bzw. einer staatlichen Richtungsvorgabe für den unternehmerischen 

Entdeckungsprozess finden sich in der Literatur nur wenige Hinweise. Eine Ausnahme stellt 

der Beitrag von Foray und Rainoldi (2013) dar. Sie beschreiben die intelligente 

Diversifizierungsstrategie als einen rückgekoppelten Prozess, der sich aus der Festlegung 

einer politischen Vision (Richtungsvorgabe) und der Identifizierung korrespondierenden 

unternehmerischen Wissens zusammensetzt. Die politische Vision wird dabei mit der von den 

politischen Entscheidern als wünschenswert angesehenen strukturellen Entwicklung der 

jeweiligen Region gleichgesetzt. Die Festlegung der Zukunftsvision sollte unter Einbeziehung 

der relevanten Akteure in einem möglichst partizipativen und konsensorientierten Verfahren 

erfolgen. Für die Umsetzung und Bewertung der so identifizierten, richtungsweisenden, 

politischen Vision kann anschließend mit Hilfe des unternehmerischen Entdeckungsprozesses 

gezielt das notwendige unternehmerische Wissen generiert werden. Sollte sich dabei 

herausstellen, dass die im Rahmen des unternehmerischen Entdeckungsprozesses 

gewonnen Erkenntnisse einer weiteren Umsetzung der Politikvision entgegensteht, sollte dies 

in den politischen Entscheidungsprozess einfließen bzw. zu einer Korrektur der bisherigen 

 
712 Vgl. Gianelle et al. (2016) S.36ff. 
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Vision führen.713 

Wie bereits eingangs erwähnt wurde, sollte die intelligente Diversifizierungsstrategie und die 

dafür vorgesehene strukturpolitische Priorisierung zunächst ausschließlich mit Hilfe des 

unternehmerischen Entdeckungsprozesses durchgeführt werden. Firgo und Mayerhoffer 

(2015) nennen in diesem Zusammenhang zwei wichtige Gründe, warum es letztlich zu der 

oben beschriebenen zweigeteilten Umsetzung der Strategie kam. Sie weisen darauf hin, dass 

der unternehmerische Entdeckungsprozess nur bedingt geeignet ist die bereits erwähnten 

Informations- und Koordinationsexternalitäten zu lösen und nennen als weiteren Grund den 

erheblichen Aufwand und die Überforderung der Akteure durch die reine Bottom-Up-

Prozessausrichtung des unternehmerischen Entdeckungsprozesses.714 

Die vorangegangenen Ausführungen verdeutlichen, dass das politische Konzept einer 

Intelligenten Diversifizierung eindeutig technologische und ökonomische 

Diversifikationsstrategien und Aktivitäten in verwandten Branchen priorisiert. Eine derartige 

Ausrichtung bzw. Priorisierung – die auch als verwandte Diversifizierungsstrategie bezeichnet 

wird – bietet den Staaten und Regionen den Vorteil der bereits oben ausführlich erläuterten 

verwandten Vielfalt. Durch die Verwandtschaft zu den bereits bestehenden Branchen verfügen 

sie bereits über spezifische Kompetenzen und Wissensbestände, wodurch die Erfolgs- und 

Durchsetzungschancen erhöht werden. Wie jedoch bereits in Kapitel 3.5.1 erläutert wurde, 

gehen mit derart einseitig auf verwandte Vielfalt ausgerichteten Strategien auch Nachteile (u.a. 

Verengung der Wissens- und Technologiestruktur, geringere Risikostreuung, Fokus auf 

inkrementell Innovationen) einher. Daraus folgt eine geringere Beachtung von radikalen 

Veränderungen und Innovationen im Bereich der intelligenten Diversifizierungsstrategien, 

denen jedoch im Rahmen von transitionsorientierten Strategien und Konzepten potenziell eine 

wichtige Bedeutung zukommt.715  

Die Vernachlässigung von nicht verwandten Diversifizierungsstrategien könnte letztlich zu 

einer Gefährdung eines langfristigen und nachhaltigen Wachstums führen. Über den gezielten 

Einsatz nicht verwandter Diversifizierungsstrategien und deren Wirkung gibt es jedoch derzeit 

noch keine systematisch erfassten empirischen Daten und Studien.716 Boschma et al. (2016) 

weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Unterstützung von nicht verwandten 

Diversifizierungsstrategien insbesondere auf lange Sicht einen entscheidenden 

Wettbewerbsvorteil für Regionen bedeuten kann. Darüber hinaus betonen sie auch ihren 

Stellenwert im Kontext der großen gesellschaftlichen Herausforderungen. Für deren 

 
713 Vgl. Foray&Rainoldi (2013) S.3 
714 Vgl. Firgo&Mayerhofer (2015) S.62f. 
715 Vgl. Boschma&Gianelle (2014) S.12f.; Brökel (2016) S.119 
716 Vgl. Boschma&Gianelle (2014) S.12f.; Brökel (2016) S.119; Boschma et al. (2016) 
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Bewältigung bedarf es insbesondere neuartiger, nicht verwandter Technologien, radikale 

Innovationen und Lösungsansätze.717 

Ein weiterer, kritisch zu beleuchtender Punkt der intelligenten Diversifizierungsstrategie ist, 

dass diese erhebliche Kenntnisse über die zukünftige Entwicklung von Branchen voraussetzt. 

Dabei handelt es sich um ein äußerst anspruchsvolles Unterfangen, da die Entwicklung von 

Branchen und Sektoren eine hohe Dynamik aufweist, so dass sich ihr Verwandtschaftsgrad 

im Zeitverlauf stark ändern kann.718  

Wie die vorangegangenen Ausführungen zeigen, ist die Implementierung und Umsetzung des 

politischen Konzepts einer intelligenten Diversifizierung mit hohen Anforderungen und 

teilweise noch offenen Forschungsfragen verbunden. Gleichzeitig verfügt das Konzept jedoch 

bereits über eine außerordentlich gute theoretische Fundierung.719 

3.5 Neue Missionsorientierte Innovationspolitik 

In diesem Abschnitt werden die Charakteristika und Herausforderungen der NMIP und die 

damit einhergehende veränderte Rolle des Staates für die Generierung von langfristigem, 

innovationsgetriebenem Wachstum erörtert. 

3.5.1 Charakteristika und historische Einordnung 

Für eine bessere Einordnung und Abgrenzung der NMIP werden nachfolgend kurz die 

unterschiedlichen Phasen und Schwerpunktsetzungen der (missionsorientierten) 

Innovationspolitik in den vergangenen Dekaden skizziert.720 Ausgehend von einem starken 

Fokus auf militärische Zielsetzungen (klassische Missionsorientierung) seit den 1940er Jahren 

folgte ab den 1960er Jahren eine verstärkte industriepolitische Ausrichtung auf spezifische 

Schlüsseltechnologien, die wiederum seit den 1980er Jahren vermehrt durch systemische 

Ansätze (Innovationssystemansätze vgl. Kapitel 2.5) ergänzt wurde. In der jüngeren 

Vergangenheit und bis heute andauernd, rücken zunehmend gesellschaftliche Problemfelder 

bzw. Herausforderungen (global challenges) in den Vordergrund, die eine „neue 

Missionsorientierung“ der Innovationspolitik zur Folge hat.721 

Gegenüber der sich durch Offenheit und Diffusionsorientierung auszeichnenden „neuen“ 

Missionsorientierung, war die „alte“ Missionsorientierung stärker zentralisiert und durch eine 

 
717 Vgl. Boschma et al. (2016) S.1f. 
718 Vgl. Boschma&Gianelle (2014) S.12f.; Brökel (2016) S.119 
719 Vgl. Fornahl et al. (2015) S.152 
720 Die unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen bzw. Paradigmen lösen sich dabei nicht vollständig 
ab, sondern bauen additiv auf den bereits etablierten Strukturen auf. Die daraus resultierende 
Koexistenz unterschiedlicher Strömungen geht mit einem ansteigenden Komplexitätsgrad der 
Forschungs- und Technologiepolitik einher. (Vgl. Gassler et al. (2006))  
721 Vgl. Gassler et al. 2006 S.7ff.; Walz (2016) S.13; Daimer et al. (2012) S.218f. 
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geringe – von der Umwelt weitgehend isolierte – Anzahl von Akteuren charakterisiert. Für eine 

bessere Differenzierung von „alter“ und „neuer“ Missionsorientierung werden die Unterschiede 

in Tabelle 15 kurz skizziert.  

Tabelle 15: Unterschiede zwischen alter und neuer Missionsorientierung 
Old: defence, nuclear and aerospace New: environmental technologies 

The mission is defined in terms of the number and type of 
technical achievements with little regard to their economic 
feasibility. 
 
• The goals and the direction of technological 

development are defined in advance by a small group of 
experts. 

• Centralized control within a government administration. 

• Diffusion of the results outside the core of participants is 
of minor importance or actively discouraged. 

• Limited to a small group of firms that can participate 
owing to the emphasis on a small number of radical 
technologies. 

• Self-contained projects with little need for 
complementary policies and scant attention paid to 
coherence. 

The mission is defined in terms of economically 
feasible technical solutions to particular environmental 
problems. 
 
• The direction of technical change is influenced by a wide 

range of actors, including government, private firms and 
consumer groups. 

• Decentralized control with a large number of involved 
agents. 

• Diffusion of the results is a central goal and is actively 
encouraged. 

• An emphasis on the development of both radical and 
incremental innovations in order to permit a large 
number of firms to participate. 

• Complementary policies vital to the success and close 
attention paid to coherence with other goal. 

Quelle: In Anlehnung an Freeman&Soete (1999)  

Nach Ansicht von Welsch (2005) formuliert eine missionsorientierte Innovationspolitik 

„weitreichende wirtschaftliche und/oder gesellschaftliche Ziele und stimuliert und bündelt damit 

auf breiter Basis Anstrengungen, diese Ziele mittels technologischer Durchbrüche und 

Erschließung neuer Technologiekorridore zu realisieren. Auf diese Weise soll die 

gesellschaftliche Wissensbasis spürbar vergrößert werden.“722 

Mazzucato und Penna (2016) definieren die missionsorientierte Innovationspolitik als 

„systemic public policies that draw on frontier knowledge to attain specific goals or ‘big science 

deployed to meet big problems’. Tackling innovation missions – whether traveling to the moon 

or battling climate change – requires investments by both private and public actors.“723  

In ihren Überlegungen baut eine missionsorientierte Innovationspolitik dabei auf dem in Kapitel 

2.4 vorgestellten evolutorischen Innovationsverständnis auf und bezieht dementsprechend 

den kumulativen, kollektiven und durch Unsicherheit gekennzeichneten Charakter des 

Innovationsprozesses explizit mit ein. Erweiternd werden darüber hinaus, aus einer breiter 

ausgelegten Betrachtungsweise, soziale und technologische Innovationen berücksichtigt und 

in systemischen Innovationen zur Lösung von gesellschaftlichen Herausforderungen 

zusammengeführt.724  

 
722 Welsch (2005) S.302 
723 Mazzucato&Penna (2016) S.6 
724 Vgl. Mazzucato (2017) S.29; Dachs et al. (2015) S.8 
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Die Adressierung sich global stellender Herausforderungen (Global bzw. Grand 

Challenges)725liefert für den Einsatz und die Verteilung von F&E-Ausgaben eine normative 

Orientierung. Eine entsprechende Schwerpunktsetzung spiegelt sich auch in zahlreichen 

neueren innovationspolitischen Programmen auf nationaler und internationaler Ebene (bspw. 

Horizon 2020, die Hightech-Strategie 2025, Grand Challenges Canada) wider.726  

Die NMIP zeichnet sich darüber hinaus durch eine differenziertere Einschätzung und 

Bewertung von Innovationen aus. Die Auswirkungen von Innovationen werden dabei nicht als 

grundsätzlich positiv und erstrebenswert angesehen. Die mögliche Einschätzung zu Ihrer 

Wirkung auf die (globalen) Herausforderungen weist dabei eine Bandbreite von negativ 

unterstützend oder sogar ursächlich (z.B. neue Fracking-Technologien im Bereich der 

Energieversorgung), bis zu positiv unterstützend und beseitigend (Technologien zur 

Gewinnung regenerativer Energien) auf.727  

Weitere charakteristische Merkmale, die die Missionsorientierung teilweise auch von anderen 

Politikkonzepten unterscheidet, sind u.a. die Festlegung thematischer Prioritäten, die 

Förderung der Verbreitung und Anwendung von Technologien (Diffusions- bzw. 

Nutzungsorientierung), die Verbindung von technischen und sozialen Innovationen und eine 

Offenheit für alternative Lösungsansätze.728 

Nach Ansicht der Vertreter der NMIP729 sollte die Bedeutung des Staates für die Generierung 

von insbesondere radikalen, disruptiven und revolutionären Innovationen bzw. seine 

richtungsgebende Einflussmöglichkeit auf den technologischen Wandel stärker anerkannt und 

neu bewertet werden. Die neoliberalistische Sichtweise, dass Wirtschaftswachstum und 

Innovationen ausschließlich durch freie Märkte und den darin agierenden innovativen Akteuren 

und Unternehmern resultieren und dem Staat lediglich eine Rolle als Beseitiger von 

Marktversagen zukommt, kann nach diesem Verständnis nicht weiter aufrechterhalten werden. 

Anhand visionärer Projekte (u.a. die Mondlandung, das Manhattan-Projekt, die 

Nanotechnologie und die Entwicklung des Internets) verdeutlichen die Vertreter einer NMIP, 

dass die Rolle des Staates und dessen Legitimation zur Intervention aufgrund von 

Marktversagen nur unzulänglich beschrieben wird.730  

 
725 Die Grand Challenges umfassen u.a. Herausforderungen im Energie-, Transport Gesundheits- und 
Ernährungsbereich, im urbanen bzw. städtischen Raum, im Kontext des demografischen Wandels und 
die Umwelt- und Klimaproblematik. (Vgl. Dachs et al. (2015) S.5f.; Walz (2016) S.13) 
726 Vgl. Dachs et al. (2015) S.4ff.; Daimer et al. (2012) S.218ff.; Walz (2016) S.14; Freeman&Soete 
(1999) S.415 
727 Vgl.  Dachs et al. (2015) S.5 
728 Vgl. Dachs et al. (2015) S.91 
729 Vgl. u.a. Mazzucato (2014 abc,2015ab); Foray et al. (2012); Mowery et al. (2010); Daimer et al. 
(2012); Dachs et al. 2015; Polt et al. (2014) 
730 Vgl. Mazzucato (2014a) S.13ff. 
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Eine wesentliche, den missionsorientierten Ansatz unterstützende Feststellung ist, dass 

insbesondere für radikale – mit hohem Risiko und großer Unsicherheit behaftete – 

Innovationen dem Staat ein außerordentlich wichtiger Stellenwert zukommt. In Anlehnung an 

Keynes ist die Möglichkeit des Staates – losgelöst von einem kurzfristorientierten 

Gewinnmaximierungskalkül – umwälzende Entscheidungen zu treffen und Tätigkeiten 

durchzuführen, die von Unternehmen so nur eingeschränkt oder gar nicht durchgeführt 

werden, ein herausragendes Alleinstellungsmerkmal, dass es zur Gestaltung von Transitionen 

bzw. für eine transitionsorientierte Innovationspolitik zu nutzen gilt. Für die Bewältigung der 

großen (gesellschaftlichen) Herausforderungen bietet sich dem Staat somit die Option durch 

die Formulierung von Zukunftsvisionen und -missionen der zentrale Initiator und 

Richtungsgeber von Innovationen und des technologischen und gesellschaftlichen Wandels 

zu sein.731 

Mazzucato (2014a) fasst diesen Zusammenhang wie folgt zusammen: „Der Staat kann als 

Motor der Innovation und des Wandels agieren, nicht nur, indem er risikoscheuen privaten 

Akteuren das Risiko abnimmt, sondern auch, indem er mutig vorangeht, mit einer klaren, 

kühnen Vision – genau das Gegenteil des Bildes, das üblicherweise vom Staat gezeichnet 

wird.“ 732 Und weiter: „Die besondere Natur des öffentlichen Sektors neu zu begreifen – dass 

er mehr ist als nur eine ineffiziente „soziale“ Version des privaten Sektors – hat Einfluss auf 

die zukünftige Zusammenarbeit zwischen öffentlichem und privatem Sektor und nicht zuletzt 

den „Lohn“, den der Staat sich berechtigt fühlt abzuschöpfen“733. 

In einer direkten Gegenüberstellung werden nachfolgend die Grenzen einer neoklassisch 

geprägten Innovationspolitik und die sich daraus ergebenden wesentlichen Charakteristika für 

eine NMIP veranschaulicht. 

Von der Marktversagensdoktrin zur Marktkreierung 

Die vorangegangenen Ausführungen legen nahe, die Rolle der öffentlichen Hand zu 

überdenken und neu zu positionieren, um smarte und nachhaltig orientierte Innovationen zur 

Bewältigung von gesellschaftlichen Herausforderungen zu generieren. Die in der 

gegenwärtigen politischen Landschaft noch immer weit verbreitete Begründung politischer 

Intervention aufgrund von Marktversagen und die damit verbundene Intention eine möglichst 

hohe Innovationsrate zu generieren, scheint für ein derartig anspruchsvolles Vorhaben nur 

wenig geeignet. Die Kreierung neuer Märkte, gekoppelt mit einer politischen Zukunftsvision 

und Richtungsvorgabe sowie ein besonderes Augenmerk auf die gerechtere Verteilung von 

 
731 Vgl. Mazzucato (2014a) S.14ff.; Mazzucato (2015b) S.122 
732 Mazzucato (2014a) S.15 
733 Mazzucato (2014a) S.16 
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Risiken und Gewinnen spielen in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle.734 

Grenzen der Marktversagensdoktrin 

Wie bereits in Kapitel 2.3 ausführlich erläutert wird, setzt die NKW und die damit verknüpfte 

Marktfehlerargumentation dem staatlichen Handeln einen engen Handlungsspielraum. Die 

Vernachlässigung des in der Realität zu beobachtenden evolvierenden und komplexen 

Charakters des Innovationsgeschehens sowie dessen Verlauf entlang technologischer Pfade 

(siehe Kapitel 2.4) zeigt die Grenzen der NKW und die Notwendigkeit einer alternativen 

innovationspolitischen Steuerungsphilosophie auf. 

Die von der NKW beschriebenen Gleichgewichtsszenarien und ordnungspolitischen 

Empfehlungen können folglich keinen oder nur einen geringen Beitrag zu einer stärker 

transitionsorientierten Innovationspolitik leisten. Dementsprechend lassen sich dynamische 

politische Gestaltungsprozesse von Märkten und Technologien sowie  transitions- und 

missionsorientierte Förderungen und Investments und die damit verbundene 

Richtungsvorgabe des Staates, die bereits in der Vergangenheit zur Generierung von 

radikalen Innovationen und der Entstehung neuer Technologien und Sektoren (das Internet 

und Nano- und Biotechnologien) geführt hat, im Rahmen der NKW weder erklären noch 

begründen.735 

Für die erfolgreiche Umsetzung von zukunfts- bzw. transitionsorientierten Innovationen bzw. 

Missionen wird von den Vertretern einer NMIP eine Politik empfohlen, die sich weniger mit der 

Auswahl und Förderung von Gewinnern (picking the winners) und Verdrängungseffekten 

(crowding out) und dafür stärker mit den nachfolgend aufgeführten Grenzen der 

neoklassischen Marktversagensdoktrin und der sich daraus ergebenden veränderten Rolle 

des Staates auseinandersetzen sollte. Unter Bezugnahme auf einige wesentlichen 

Limitierungen der NKW werden nachfolgend die konkrete Ausgestaltung einer NMIP und 

Handlungsempfehlungen für den unternehmerischen Staat erläutert.736 

3.5.2 Globale Herausforderungen als normative Richtungsvorgabe und Beteiligung 
der Öffentlichkeit 

Die Korrektur von Marktfehlern erfolgt in der NKW ohne Richtungsvorgabe und unter der 

Prämisse, dass sich aus den nun wieder „funktionierenden“ Märkten die optimale 

Weiterentwicklung (Richtung) in Form des effizientesten Wachstumspfades ergibt. Der sich 

durch die freien Marktkräfte „blind“ ergebende technologische Wandel wird in der Realität dem 

Anspruch eines gesamtgesellschaftlichen Optimums jedoch nicht gerecht. Für das 

 
734 Vgl. Mazzucato (2015b) S.120 
735 Vgl. Dreher (2016) S.4; Mazzucato et al. (2015) S.121; Mazzucato (2015a) S.2f. 
736 Vgl. Mazzucato (2014b) S.3; Dachs et al. (2015) S.4ff. 
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missionsorientierte Politikkonzept liefert diese Erkenntnis ein wichtiges Argument für eine klare 

Richtungsvorgabe des Staates, zur Etablierung von neuen technologischen Paradigmen, um 

gesellschaftlichen Herausforderungen begegnen zu können.  Der Logik und Sprache der 

neoklassischen Marktversagensdoktrin folgend, wird in diesem Zusammenhang teilweise 

auch von „directionality failure“737 oder „orientation failure“738 gesprochen. In diesem Sinne sind 

es allokative Verzerrungen, als Folge eines zur Beseitigung der großen gesellschaftlichen 

Herausforderungen (Global und Grand Challenges) zu geringen gesamtwirtschaftlichen 

Investitionsvolumens.739 

Die Adressierung sich global stellender Herausforderungen dient dabei als normative 

Orientierung. Dieser normativen Prägung liegen eine differenziertere Einschätzung und 

Bewertung von Innovationen zugrunde. Wie bereits erörtert werden die Auswirkungen von 

Innovationen dabei nicht grundsätzlich als positiv und erstrebenswert angesehen. Die 

mögliche Einschätzung zur Innovationswirkung weist dabei eine Bandbreite von negativ 

unterstützend oder sogar ursächlich bis zu positiv unterstützend und beseitigend auf.740 

Darüber hinaus stellt sich die Herausforderung, dass die Richtungsvorgabe einerseits 

ausreichend Raum für Such- und Lernprozesse zur Generierung verschiedener 

technologischer Lösungsansätze ermöglichen sollte, jedoch gleichzeitig so spezifisch sein 

sollte, dass sie die jeweiligen Probleme, Herausforderungen und Zielsetzungen adressieren 

bzw. bewältigen kann. Gegenüber anderen politischen Konzepten wie bspw. der  NIP (siehe 

Kapitel 3.4) und der intelligenten Diversifizierungsstrategie  (siehe Kapitel 3.5) unterscheidet 

sich die NMIP insbesondere durch die explizit vorgesehene staatliche  Richtungsvorgabe (u.a. 

in Form gezielter Strategien zur Kreierung neuer Märkte) und begründet diese durch aktuelle 

und historische Erfahrungen der Technologieentwicklung (u.a. die Mondlandung, Silicon 

Valley).741 

Neben direkten staatlichen Investments in spezifische Technologien werden für die 

Implementierung einer Richtungsvorgabe insbesondere Anschubfinanzierungen, die 

Schaffung von Netzwerken mit dezentralen staatlichen und privaten Akteuren und 

Steuervergünstigungen für spezifische Aktivitäten als besonders bedeutsam angesehen.742 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es im Sinne einer NMIP zur Bewältigung 

technologischer und gesellschaftlicher Herausforderungen nicht länger um die Frage geht, ob 

der Staat intervenieren sollte, sondern welche Richtung bzw. welche Aktivitäten und 

 
737 Vgl. Weber und Rohracher (2012) 
738 Vgl. Daimer et al. (2012) 
739 Vgl. Mazzucato (2015a) S.11; Dachs et al. (2015) S.17 
740 Vgl. Dachs et al. (2015) S.5 
741 Vgl. Mazzucato (2015a) S.11; (2014a) S.43 
742 Vgl. Mazzucato (2014b) S.5f. 
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Maßnahmen vorgegeben und stimuliert werden sollen und wie man Rückschlüsse und 

Erkenntnisse aus den erfolgreichen „Missionen“ der Vergangenheit gewinnen kann.743 

Mit der beschriebenen Komplexität und dem globalen Charakter der großen gesellschaftlichen 

Herausforderungen geht naturgemäß ein breites Spektrum an Auswirkungen und notwendiger 

Lösungsansätze einher. Daraus leitet die NMIP die Forderung nach einer erhöhten 

Politikkoordination ab, die sich über verschiedene Bereiche und Ebenen erstreckt. Den 

verstärkten Bedarf für eine intelligente Politikkoordination wird u.a. mit der Vermeidung von 

unerwünschter Parallelforschung und überlappenden Kompetenzen, der Nutzung von 

Synergieeffekten und der Vermeidung von nicht intendierten negativen Nebeneffekten 

politischer Maßnahmen begründet. Ein Beispiel dafür stellt die Abstimmung von 

Forschungsagenden zur Vermeidung von Parallelforschung bzw. zur Nutzung von Synergien 

im Europäischen Forschungsraum dar. Dies betrifft einerseits die Abstimmung zwischen den 

EU-Mitgliedsstaaten und des Weiteren die Koordination zwischen der europäischen und der 

nationalen Ebene.744  

3.5.3 Der unternehmerische Staat als aktiver Gestalter in einem kollektiven Lern- und 
Entdeckungsprozess 

Zur Vermeidung von Staatsversagen propagiert die NKW staatliche Aktivitäten und Eingriffe 

zu minimieren. Nach Ansicht der NMIP leitet sich daraus das Bild eines passiven Staates mit 

einem engen Handlungsspielraum ab. Darüber hinaus haben eine entsprechende Sichtweise 

und die sich daraus ableitenden Vorgaben zur Folge, dass der Staat durch die Aufgabe oder 

Ausgliederung von Handlungsfeldern wichtige Kompetenzen und Wissensgrundlagen verliert 

und gleichzeitig die Interaktion von Staat und Unternehmen sehr stark reduziert wird. 

Gleichzeitig scheint ein zunehmender Rückzug des Staates und eine Minimierung seiner 

Aufgabenfelder eine negative Signalwirkung auf hochqualifizierte Nachwuchskräfte zu haben 

und führt zum Verlust der Attraktivität als Arbeitgeber. Die beschriebenen Konsequenzen, die 

sich aus einer neoklassisch geprägten Rolle des Staates ergeben, stehen im klaren 

Widerspruch zum anspruchsvollen und hochkomplexen Unterfangen der politischen 

Richtungsbeeinflussung von neuen technologischen und gesellschaftlichen Entwicklungen. 

Interpretiert man die Rolle des Staates – nicht zuletzt wegen seiner Bedeutung für radikale 

Innovationen und umwälzende technologische Entwicklungen in der Vergangenheit – neu, 

ergibt sich ein verändertes Bild, das den Staat als einen offensiv und mutig agierenden Akteur 

darstellt. Unter der Prämisse eines auf Marktkreierung, Missionen und Transitionen 

ausgerichteten Staates resultiert daraus – durch den für Innovationsprozesse 

charakteristischen hohen Grad an Unsicherheit und die damit verbundene Offenheit 

 
743 Vgl. Mazzucato (2015a) S.11; Dreher (2016) S.4 
744 Vgl. Dachs et al. (2015) S.7ff. 
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zukünftiger technologischer Entwicklungen – ein Aufgabenspektrum, dass einerseits 

ausreichend Geduld (u.a. in Form von Langfristkapital) und andererseits eine dynamisch 

experimentell, erforschende Orientierung (discovery process) verlangt.745  

Aufgrund der sehr spezifischen – mit hohem Risiko behafteten – Bereiche, in die der Staat 

investiert, sollten weniger die kaum zu erwartenden Verdrängungseffekte, sondern viel mehr 

das gezielte Anstreben von symbiotischen Partnerschaften im Fokus stehen. Analog zu Rodrik 

und Hausmann (2003) und Rodrik (2004) empfehlen die Vertreter einer missionsorientierten 

Innovationspolitik die Beziehung des Staates und der Unternehmen als kollektiven Lern- und 

Entdeckungsprozess (unternehmerischer Entdeckungsprozess) zu gestalten, der einen 

wechselseitigen Informationsgewinn über sich ergebende Chancen und bestehende Probleme 

bietet. Die Erkundung neuer Wege sieht hier jedoch – wie bereits oben erläutert und anhand 

historischer Erkenntnisse begründet wurde – explizit eine politische Richtungsvorgabe bzw. 

Priorisierung von bestimmten Branchen und Sektoren vor.746 

Die Bewältigung der „Grand Challenges“ und die Erfüllung von Missionen setzt einen mutig 

agierenden (think big), über hohe absorptive Fähigkeiten (absorptive capacity) verfügenden 

intelligenten Staat voraus. Die Gewährleistung einer ausreichend großen staatlichen 

Intelligenz bzw. Absorptionsfähigkeit (policy capacity) erfordert wiederum ein tiefgehendes 

Verständnis und neue Denkansätze über die öffentliche Organisation bzw. über die geeigneten 

Strukturen öffentlicher Einrichtungen. Für die erfolgreiche Umsetzung fordert die NMIP eine 

intensive Auseinandersetzung mit den geeigneten und notwendigen Strukturen, Ressourcen 

und Fähigkeiten (organizational change) als Basis für einen fortwährend lernenden Staat und 

für symbiotische Partnerschaften mit dem privaten Sektor. Weitere Hinweise zur konkreten 

Umsetzung des organisatorischen Wandlungsprozesses und zur Implementierung 

zukunftsgerichteter öffentlicher Behörden und Einrichtungen, die über kreative und 

erforschende (Anpassungs-)Fähigkeiten und die Fähigkeit zur Risikoübernahme verfügen, 

werden von der NMIP jedoch weitgehend vernachlässigt.747  

Mazzucato (2014c) fasst die vorangegangenen Ausführungen zur Rolle des Staates wie folgt 

zusammen: „If policy-making is seen (i) as a non-probabilistic risk-taking process surmounted 

by uncertainty about technical and economic outcomes (Mazzucato, 2013); (ii) as a process 

of experimentation and discovery (Hirschman, 1967; Rodrik, 2004); and (iii) as a continuous 

process of learning that leads to some successes and failures measured beyond static 

monetary analysis of the costs and benefits attached to quantifiable outcomes, then the size 

of the state apparatus and purely economic efficiency of the state are the wrong focuses for 

 
745 Vgl. Mazzucato (2014a) S.27ff.; Mazzucato (2014c) S.7f. 
746 Vgl. Mazzucato et al. (2015) S.122f.; Mazzucato (2014a) S.43 
747 Vgl. Mazzucato (2015a) S.9ff.; Mazzucato et al. (2015) S.122f.; Mazzucato (2014c) S.16f. 
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organizing the state”.748 

Entsprechend des von ihr skizzierten Bildes spricht Mazzucato (2014a) in diesem Kontext von 

einem unternehmerischen Staat (entrepreneurial state), dessen Bestreben es sein sollte im 

partnerschaftlichen Verhältnis mit dem privaten Sektor die anstehenden und zukünftigen 

Herausforderungen proaktiv handelnd zu beeinflussen und damit die Richtung des Wandels 

zu steuern. Mit anderen Worten ist der unternehmerische Staat nicht nur passiver Risikoträger, 

sondern ein mutig agierender, aktiver Gestalter der die zukünftige Entwicklung von 

Volkswirtschaften bzw. Gesellschaften maßgeblich prägt.749 

Die in diesem Zusammenhang häufig aufgeführte Kritik, dass der Staat unfähig sei effizient 

und innovativ zu handeln, weisen die Vertreter einer NMIP zurück. Eine derartige Sichtweise 

sei viel mehr das Resultat einer schlechten Selbstvermarktung des Staates und blende 

insbesondere die innovativen Tätigkeiten und Investitionen des Staates aus. Außerdem sei 

das daran gekoppelte Wagniskapital gegenüber privaten Innovationsaktivitäten häufig mit 

wesentlich höheren Risiken behaftet und somit nicht vergleichbar. Darüber hinaus 

argumentieren sie, dass staatliche Erfolgsgeschichten (u.a. Entwicklung des Internets, GPS 

maßgeblicher Anteil am Erfolg von Apple und Google) selten erzählt werden und/oder als 

Erfolgsgeschichten von Unternehmen kommuniziert werden; während gegensätzliches bei 

Misserfolgen zutrifft. Eine Analyse zur Geschichte der Innovationen soll dieses Bild widerlegen 

und verdeutlichen, dass die technologische Fortentwicklung und die daran beteiligten 

innovativen Unternehmen in vielen Fällen nicht durch privates, sondern durch staatliches 

Risikokapital mittels sogenannter missionsorientierter Agenturen bzw. Behörden (mission-

oriented agencies) finanziert bzw. indirekt unterstützt wurden. Mit einem starken Fokus auf die 

USA verweist die NMIP dabei auf Innovationsagenturen, wie die National Aeronautics and 

Space Administration (NASA), das National Institutes of Health (NIH) und die Defense 

Advanced Research Projects Agency (DARPA).750   

Aus den beschriebenen Argumenten und Erkenntnissen leitet Mazzucato (2014a) ab, dass es, 

„einen zielgerichtet handelnden, aktiven, unternehmerischen Staat“ 751 braucht, „der in der 

Lage ist, Risiken einzugehen um ein hochgradig vernetztes System von Akteuren zu schaffen, 

das aus dem privaten Sektor das herausholt, was mittel- und langfristig für das Allgemeinwohl 

das Beste ist“.752 In einem derartigen Netzwerk nimmt der Staat eine zentrale Rolle als aktiver 

 
748 Mazzucato (2014c) S.17 
749Vgl. Mazzucato (2014a) S.11ff., 79ff. 
750 Vgl. Mazzucato (2014a) S.27ff.; Foray et al. (2012); Mazzucato (2015a) S.9f.  
751 Mazzucato (2014a) S.35 
752 Ebenda 
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Gestalter, Lenker und Investor ein, die über die einfache Förderung von FuE weit 

hinausgeht.753 

Modifizierung des staatlichen Risikomanagements 

Mit der veränderten, unternehmerisch geprägten Rolle des Staates geht eine verstärkte 

Risikoübernahme einher, die eine Modifizierung des staatlichen Risikomanagements in Form 

eines Portfolioansatzes erfordert. Mit Hilfe des Portfolioansatzes soll gewährleistet werden, 

dass der Staat die Verluste der zu erwartenden Fehlschläge durch erfolgreiche Projekte 

ausgleichen kann und darüber hinaus systematisch wichtige Erfahrungen aus den 

verlustreichen Projekten ziehen kann. Für die erfolgreiche Umsetzung eines derartigen 

Ansatzes empfiehlt Mazzucato (2014c), in Anlehnung an Block und Keller (2011), ein dezentral 

und damit flexibel organisiertes Netzwerk von privaten und öffentlichen Akteuren 

(developmental network state).754 

Die Evaluierungsmethoden 

Zur Evaluierung von politischen Maßnahmen nutzt die NKW unterschiedliche Indikatoren und 

Methoden. Dabei handelt es sich in der Regel um statische Ex-Ante-Analysen, die die Kosten 

der identifizierten Marktfehler mit den Kosten zu deren Beseitigung vergleichen und bewerten. 

Die statische Bewertung wirtschaftlicher Entwicklungen bzw. wirtschaftlichen Wandels – eines 

dem Wesen nach dynamischen Prozesses – ist ein wesentlicher Kritikpunkt an den 

Evaluierungsmethoden der NKW. Ein weiterer Kritikpunkt an der neoklassischen 

Evaluierungsmethode ist deren generelle Unfähigkeit transformative Aktivitäten zu erkennen 

bzw. zu bewerten. Politische Maßnahmen zur Transition bestehender bzw. zur Kreierung 

neuer technologischer und gesellschaftlicher Entwicklungen sind im neoklassischen 

Theorierahmen nicht vorgesehen. Dementsprechend beinhalten die Evaluierungsmethoden 

der NKW auch keine Indikatoren zu deren Bewertung. Um die (Miss-)Erfolge der von der NMIP 

vorgesehenen veränderten Rolle des öffentlichen Sektors zu bewerten, ergibt sich 

dementsprechend die Notwendigkeit neue Indikatoren und Werkzeuge jenseits der 

neoklassischen Kosten-Nutzen-Analyse zu entwickeln.755  

Entsprechende Evaluierungsmethoden müssen die inhärente Unsicherheit und Risiken, die 

mit dem Innovationsprozess bzw. der Transition von technologischen Entwicklungen  

einhergehen, explizit berücksichtigen. Die Fähigkeit zur Unterscheidung, ob politische 

Fehlschläge das bis zu einem gewissen Grad eingeplante Resultat eines 

Entdeckungsprozesses (trial and error) neuer technologischer Pfade und Märkte darstellen 

 
753 Vgl. Mazzucato (2014a) S.35 
754 Vgl. Mazzucato (2014c) S.17 
755 Vgl. Mazzucato et al. (2015) S.122; Mazzucato (2015) S.12f.  
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oder infolge starrer staatlicher Strukturen und Institutionen ein dauerhaftes Problem bilden, ist 

dabei von großer Bedeutsamkeit. 756 

Ausbalancierung von Risiken und Gewinnen 

Die Rolle des Staates als Hauptrisikonehmer und -investor ist von der NKW nicht vorgesehen 

und wird dementsprechend in ihrem Theorierahmen auch kaum behandelt. Für die Umsetzung 

einer NMIP und den damit verbundenen Zukunftsvisionen und der zukünftigen Ausrichtung 

einer Volkswirtschaft reicht das alleinige Gestalten der Rahmenbedingungen jedoch nicht aus. 

Die Befürworter einer NMIP begründen eine entsprechende Rolle des Staates nicht zuletzt 

anhand der Charakteristika von technologischen Entwicklungen und Innovationen in der 

Vergangenheit. Anhand innovationsgeschichtlicher Auswertungen belegen sie die Pionierrolle 

des Staates bei Hochrisikofinanzierungen, Anwendungs- und Grundlagenforschung und 

seinen außerordentlich wichtigen Stellenwert bei radikalen Innovationen und technologischen 

Umbrüchen, die mit besonders hohem Risiko und Unsicherheit einhergingen. Darüber hinaus 

führen Sie die stetig zunehmende Kurzfristorientierung von Wagniskapitalgesellschaften757 als 

wichtiges Argument für direkte und indirekte staatliche Investitionen u.a. in Form von 

Risikofinanzierungen und staatlich garantierten Darlehen auf.758 

Nimmt der Staat die Rolle als Pionier und Motor des Innovationsgeschehens und des Wandels 

an, wird sein Handeln zwangsläufig von Erfolgs- und Misserfolgsgeschichten begleitet sein. 

Für die höchst anspruchsvolle Aufgabe des Staates (u.a. strategische Ausrichtung, 

Entscheidungs- bzw. Auswahlprozess) kommt der Entwicklung eines theoretischen Rahmens 

zu dessen Unterstützung ein wichtiger Stellenwert zu. Darüber hinaus sollten Konzepte 

entwickelt werden, die die entscheidende Rolle des Staates im Falle erfolgreicher 

Technologie- bzw. Innovationsförderung für die Öffentlichkeit sichtbar macht und seine 

Direktinvestitionen in Grundlagenforschung und angewandte Forschung und seine Rolle als 

Risikoträger entsprechend finanziell entlohnt. Während Misserfolge und daraus resultierende 

Verluste für gewöhnlich sozialisiert bzw. dem Staat zugeschrieben werden, profitieren im 

umgekehrten Erfolgsfall fast ausschließlich die involvierten Unternehmen. Die Vorreiterrolle 

des Staates wird bei diesen Erfolgsgeschichten für gewöhnlich nicht wahrgenommen und 

angemessen entlohnt. Die Vertreter einer NMIP argumentieren, dass bspw. die 

Erfolgsgeschichten von Google, Apple und weiteren Unternehmen der Internet-, Biotech- und 

Nanotechbranche ohne die Vorarbeiten eines aktiv agierenden visionären Staates nicht 

möglich gewesen wären. Dennoch bleiben die im Vorfeld geleisteten staatlichen Vorarbeiten 

 
756 Mazzucato (2015a) S.13 
757 Mazzucato (2014a) nennt in diesem Zusammenhang eine bevorzugte Beteiligungsdauer von 3 
Jahren, die einem durchschnittlichen Zeitfenster von 15-20 Jahren für die Generierung und Etablierung 
von Innovationen gegenübersteht.  
758 Vgl. Mazzucato et al. (2015) S.123; Mazzucato (2014b) S.8 
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bzw. gestarteten Missionen in Form von Direktinvestitionen oder in der Bereitstellung von 

Wagniskapital die Realisierung für gewöhnlich nicht oder nur wenig beachtet und entlohnt. In 

der öffentlichen Wahrnehmung dominiert hingegen das Bild innovativer, besonders 

risikoaffiner Unternehmen oder einzelner geniale Köpfe als Begründer neuer technologischer 

Entwicklungen.759 

Die vorangegangenen Erläuterungen verdeutlichen, dass die mit der Generierung und 

Implementierung neuer Technologien verbundene Risiko- und Gewinnverteilung zwischen 

privaten und staatlichen Akteuren in der Regel unausgewogen ist. Die Ausbalancierung dieses 

Ungleichgewichts ist ein wesentliches Anliegen der Vertreter einer NMIP. 

Eine indirekte Entlohnung der staatlichen Investitionen über das Steuersystem scheint dafür 

aus verschiedenen Gründen ungeeignet. Insbesondere legale und illegale 

Steuervermeidungsstrategien, globale Kapitalbewegungen und sinkende 

Kapitalertragssteuern führen dazu, dass indirekte Renditen nicht oder in nur sehr geringen 

Umfang an den Staat zurückfließen. Für eine gerechtere Verteilung von Risiken und Gewinnen 

führt die NMIP verschiedene Möglichkeiten auf, wie der Staat direkte Renditen aus seinen 

Innovationsinvestitionen generieren kann. Dies kann durch ergebnisabhängige Vergütungen 

(Tantiemen) realisiert werden, die den Staat für seine Investitionen zur Realisierung von 

Innovationen bzw. eines technologischen Umbruchs entlohnen. Ein entsprechender Ansatz 

zielt darauf ab, dass aus den branchen- und technologieübergreifenden Aktivitäten des 

Staates ausreichend Einnahmen – bspw. in einen Nationalen Innovationsfonds – 

zurückfließen, wodurch gleichzeitig auch die Finanzierung zukünftiger Innovationen und deren 

Richtung gestaltet werden können. Darüber hinaus könnte der Staat für seine Investitionen 

und die Unterstützung von Unternehmen bestimmte Auflagen und Rückzahlungsbedingungen 

– analog zu einkommensabhängigen (Studenten-)Krediten – festlegen oder im Gegenzug 

Anteile an dem jeweiligen Unternehmen erhalten. Für die Generierung von Renditen und einer 

antizyklischen Kreditvergabe spielen außerdem staatliche Investitionsbanken eine wichtige 

Rolle.760 

Neben den bereits aufgeführten Herausforderungen und Merkmalen nennen Dachs et al. 

(2015) zusätzlich die Diffusions- bzw. Nutzungsorientierung als ein wichtiges Element, dass 

die NMIP von der Neoklassischen Innovationspolitik unterscheidet. Für das äußerst 

anspruchsvolle und komplexe Unterfangen bestehende Technologiepfade und die sie 

tragenden sozioökonomischen Strukturen und Regime auf neue Pfade zu überführen und die 

damit einhergehenden, tiefgreifenden Veränderungen zu kompensieren, erscheint eine – wie 

 
759 Vgl. Mazzucato et al. (2015) S.123; Mazzucato (2014a) S.211ff. 
760 Vgl. Mazzucato (2014a) S.231ff.; Mazzucato (2015b) S.124 
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von der NKW vorgesehene – ausschließlich angebotsorientierte Politik nicht ausreichend. 

Dementsprechend spielt für die NMIP neben der Entwicklung neuer Technologien, auch die 

schnelle Verbreitung und Anwendung von Technologien (Diffusions- bzw. 

Nutzungsorientierung) und der gezielte Ansatz diffusionsorientierter Instrumente eine wichtige 

Rolle. Zur Förderung und Beschleunigung der Technologienachfrage und von Lernprozessen 

werden innovationspolitische Instrumente und Maßnahmen wie u.a. 

Beschaffungswettbewerbe, Demonstrationsprojekte sowie die Unterstützung möglichst frei 

verfügbarer intellektueller Eigentumsrechte und die Vereinfachung von 

Lizenzierungsprozessen aufgeführt.761 

Aus den vorangegangenen Ausführungen leiten Mazzucato und Penna (2016) sieben 

Schlüsselprinzipien einer NMIP ab: 

• Sie muss auf den durch Unsicherheit, Kumulativität und einen kollektiven Charakter 

gekennzeichneten Innovationsprozess ausgerichtet sein. 

• Ihr liegt ein systemischer Charakter bzw. eine systemische Strategie zugrunde. In diesem 

Sinne wird die Erfüllung der Mission über verschiedene Sektoren, durch die Festlegung 

konkreter Richtungsvorgaben und den Aufbau notwendiger Netzwerke, die sich aus den 

wichtigsten öffentlichen und privaten Akteuren zusammensetzt, durch verschiedene 

finanzielle und nicht finanzielle Instrumente unterstützt.  

• Sie basiert auf einem breit ausgelegten Verständnis eines NIS, dass sich aus Politik und 

öffentlicher Finanzierung, Forschung und Bildung, Produktion und Innovation sowie 

privaten Kapital und Finanzierung zusammensetzt. 

• Der Aufbau von Vertrauen und neuer Beziehungen ist für die Generierung und Formung 

von neuen Technologien, Sektoren und Märkten (Stimulierung von Innovationsaktivitäten) 

wichtig. 

• Zur Identifizierung und Bewertung von fehlenden Verbindungen, Systemfehlern, 

Engpässen spielt die strategische Vorausschau (Foresight durch Diagnose- und 

Prognoseinstrumente) eine wichtige Rolle.  

• Die Missionserfüllung setzt einen mutig agierenden (think big), über hohe absorptive 

Fähigkeiten (absorptive capacity) verfügenden intelligenten, unternehmerischen Staat 

voraus. 

• Eine regelmäßige Überwachung und Bewertung ist die Grundlage für kontinuierliche Lern-

 
761 Vgl.  Dachs et al. (2015) S.6f.; Dreher (2016) S.4; Foray et al. (2012) S. 1700f. 
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und Anpassungsprozesse.762 

Die vorangegangenen Ausführungen haben aufgezeigt, dass die Ansätze der NMIP mit ihrer 

verstärkten Orientierung an gesellschaftlichen Herausforderungen und Problemlagen 

gegenüber den neoklassisch geprägten Ansätzen eine veränderte – aktivere und zentralere – 

Rolle bzw. Aufgabenstellung des Staates aufweisen. Mit ihrem aus Kapitel 2.4.2 bekannten 

evolutorisch dynamischen Konzept technologischer Trajektorien und Paradigmen stehen sie 

damit im klaren Widerspruch zu der in der Innovationspolitik weiterhin häufig vorherrschenden 

neoklassisch geprägten – auf stationäre Gleichgewichte ausgerichteten – ordnungspolitischen 

Begründungen der staatlichen Intervention. Erkennt man darüber hinaus die Notwendigkeit für 

eine tiefgreifende Systemtransition, im Sinne der Gestaltung neuer technologischer und 

gesellschaftlicher Entwicklungen und den damit verbundenen Stellenwert einer 

Richtungsvorgabe an, wird deutlich, dass die von der Marktfehlerdoktrin offerierten 

Lösungsansätze (siehe Kapitel 2.3) schnell an Ihre Grenzen stoßen. Eine transitions- bzw. 

missionsorientierte und marktkreierende Innovationspolitik verlangt gegenüber der statischen 

neoklassischen Gleichgewichtsorientierung eine dynamisch, experimentell ausgerichtete 

Vorgehensweise, die öffentlich-private Interaktionen und Partnerschaften als Grundlage zur 

Generierung neuer Innovationen und technologischer Entwicklungen ermöglicht und 

unterstützt. Dabei geht es nicht nur um die Auswahl spezifischer Technologien oder Sektoren, 

sondern um die Formulierung bzw. Vorgabe einer grundsätzlichen Richtung für die weitere 

technologische Entwicklung.  

Wie nicht anders zu erwarten, werden die beschriebenen Überlegungen zur NMIP in der 

Wissenschaft, der Wirtschaft und der Politik kontrovers diskutiert. Ein wesentlicher Kritikpunkt 

bezieht sich dabei auf die empirisch begründeten Argumente und Beweise, die als wesentliche 

Legitimationsgrundlage der NMIP dienen sollen. So ist beispielsweise Mingardi (2015) der 

Meinung, dass die aus empirischen Daten abgeleitete Beweisführung bzw. historische 

Begründung für einen starken, mutig agierenden Staat einen zu schwammigen und 

verallgemeinernden Charakter aufweist. Er sieht darin eine nicht hinreichend belastbare, sich 

erst im Rückblick abzeichnende (ex-post) Legitimation von verschiedenen Politikansätzen, die 

nicht notwendigerweise einen strategischen oder selektiven Charakter aufweisen. Dies hat 

seiner Meinung nach die widersprüchliche Konsequenz, dass auch ursprünglich 

unbeabsichtigte Auswirkungen von politischen Interventionen zur Begründung einer NMIP 

herangezogen werden.763 

Ein weiterer Kritikpunkt richtet sich auf die nicht ausreichend kritische Auseinandersetzung mit 

 
762 Vgl. Mazzucato (2017) S.29ff.; Mazzucato&Penna (2016) S.6f. 
763 Vgl. Mingardi (2015) S.603ff. 
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den Fähigkeiten bzw. Unzulänglichkeiten des Staates (Staatsversagen und 

Kurzfristorientierung), welcher im Rahmen der von der NMIP vorgesehenen starken, 

unternehmerisch geprägten Rolle des Staates eine besonders große Relevanz hat. Darüber 

hinaus kritisieren Dachs et al. (2015), dass die NMIP – insbesondere vor dem Hintergrund 

knapper Ressourcen – die grundsätzliche Frage vernachlässigt hat, wie die vorgesehene 

Priorisierung auf rationale Art und Weise bestimmt werden kann.764 

3.6 Kernelemente und Erkenntnisbeiträge der transitionsorientierten 
Ansätze und Politikkonzepte 

Im Anschluss an die ausführliche Erörterung der verschiedenen transitionsorientierten 

Theorien und Politikkonzepte liegt der übergeordnete Fokus dieses Kapitels – im Sinne der 

forschungsleitenden Hypothese und den Kernzielen dieser Dissertation – auf der theorieüber-

greifenden Identifizierung relevanter Aspekte zur Beschreibung, Begründung und 

Ausgestaltung einer transitionsorientierten Innovationspolitik.  

In einem ersten Schritt werden die im vorangegangenen Kapitel vorgestellten 

transitionsorientierten Theorien und Politikansätze – mittels eines Extrahierungsprozesses – 

zunächst in einer Einzelbetrachtung noch stärker auf ihre spezifischen Erkenntnisbeiträge zu 

eben dieser Beschreibung, Begründung und Umsetzung von Innovationspolitik und möglichen 

Forschungslücken bzw. Kritikpunkten reduziert. Um abschließend die aus Sicht einer 

transitionsorientierter Innovationspolitik relevanten Aspekte zu identifizieren, werden die so 

gewonnenen extrahierten Erkenntnisse anschließend in einer kumulativ-integrativen 

Verfahrensweise verglichen und insofern möglich zusammengeführt.  

3.6.1 Zusammenfassung der ansatzspezifischen Erkenntnisbeiträge 

Die Zusammenfassung und Bewertung erfolgt analog zum Aufbau von Kapitel 3 und beginnt 

dementsprechend mit dem Funktionenansatz, der wie in Kapitel 2.5.4 bereits beschrieben 

wurde, im Rahmen des TIS entwickelt wurde. 

Der Funktionenansatz  

Die funktionelle, stärker mikrofundierte Perspektive und Analyse des Funktionenansatzes 

ermöglicht es wichtige Hinweise über die dynamischen Prozesse und die Funktionsfähigkeit 

eines (technologischen) Innovationssystems zu gewinnen, die über die reine Beschreibung 

der strukturellen Beschaffenheit eines Innovationssystems hinausgeht (siehe Kapitel 3.1 und 

3.2.)  

 
764 Vgl. Dachs et al. (2015) S.1ff. 
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Der Fokus des Funktionenansatzes zur Umsetzung von Transitionen bzw. zur Generierung 

von nachhaltigen Entwicklungspfaden für einen intendierten Systemwandel liegt dabei auf der 

Einführung spezifischer, in der Entwicklung befindlicher Technologien. Mit Hilfe der 

beschriebenen Systemfunktionen lassen sich wichtige Hinweise über technologiespezifische 

Systemveränderungsprozesse gewinnen. Für die Implementierung und Verbreitung der 

jeweilig ausgewählten bzw. betrachteten Technologie können daraus technologiespezifische 

Strategien abgeleitet werden. Hinsichtlich der spezifischen Erkenntnisbeiträge des 

Funktionenansatzes zur Beschreibung, Begründung und Umsetzung von Innovationspolitik 

sowie möglicher Kritikpunkte lässt sich feststellen, dass das Innovationsverständnis, die 

Einschätzung der Wirkung von Innovationen, die übergeordneten innovationspolitischen 

Zielsetzungen und die Begründung für staatliche Interventionen weitgehend den 

beschriebenen Ausführungen der evolutorischen Innovationstheorie bzw. -politik (siehe 

Kapitel 2.4-2.6) entsprechen. Durch die stärkere Hinwendung zur Mikroebene werden jedoch 

wichtige zusätzliche Hinweise zur Umsetzung von Innovationspolitik in Form der Einführung, 

Stabilisierung und Durchsetzung neuer Technologien gegeben. Dabei liegt der Fokus auf 

technologiespezifischen Systemveränderungsprozessen und weniger auf breit angelegten 

soziotechnischen Transitionen bzw. Wandlungsprozessen. Aus der Funktionsperspektive 

leiten sich darüber hinaus konkrete Handlungsempfehlungen für die Politik ab (siehe auch 

Tabelle 16). 

Durch seine starke Innenausrichtung und die damit verbundene Vernachlässigung von 

relevanten Wechselwirkungen zum Systemumfeld ist der Funktionenansatz für die 

Realisierung von breiter angelegten (politischen) Transitionsbestrebungen nur bedingt 

geeignet. Aus der dieser Arbeit zugrundeliegenden transitionsorientierten Sicht stellen darüber 

hinaus die fehlende Langfristperspektive und die Vernachlässigung von Komplexität und 

Unsicherheit als charakteristische Merkmale technologischer Entwicklung weitere wesentliche 

Kritikpunkte dar. Ebenfalls wird in diesem Kontext die zu vereinfacht dargestellte und nicht 

weiter kritisch hinterfragte Auswahl und Verbreitung einer als überlegen angesehenen neuen 

Technologie beanstandet. Im Umkehrschluss leiten sich aus den aufgeführten Kritikpunkten 

wichtige Hinweise zur Erhellung des originären Erkenntnisziels dieser Dissertation ab. 

Demnach sollten für eine gezielte, transitionsorientierte Beeinflussung von soziotechnischen 

Entwicklungen bzw. Wandlungsprozessen die Wechselwirkungen zum Systemumfeld, eine 

Langfristperspektive, die Komplexität und Unsicherheit von technologischen Entwicklungen 

und eine fundierte Auseinandersetzung mit dem Transitionsprozess bzw. der Auswahl und 

Verbreitung von Technologien und deren spezifischen Charakteristika explizit berücksichtigt 

werden. 
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In Tabelle 16 werden die wesentlichen Beiträge des Funktionenansatz zu einer 

transitionsorientierten Innovationspolitik zusammengefasst. 

Tabelle 16: Beitrag des Funktionenansatzes zu einer transitionsorientierten Rolle der 
Innovationspolitik 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Verständnis von Innovationspolitik  
Einschätzung der Wirkung 
von Innovation bzw. 
Technologie 

• Getroffene Technologieauswahl und -verbreitung aus gesamtgesellschaftlicher Sicht 
positiv (analog zur Evolutorischen Innovationspolitik) 

Innovationsverständnis 
 

• Innovationen als evolutionärer, kumulativer, interaktiver und rückgekoppelter Prozess 
des Transfers von Information, implizitem und explizitem Wissen in Neuerungen 
technischen und organisatorischen Charakters (analog zur Evolutorischen 
Innovationstheorie) 

• Stärkere Hinwendung zur Mikroebene (organisatorische und technologische 
Innovationen basierend auf FuE) 

• Innovationsprozess charakterisiert durch: Unsicherheit, Informationssuche, 
Informationskodierung und -dekodierung, Gegenseitiges Lernen  

• Geringere Komplexität/Anzahl der betrachteten Akteure, Netzwerke und Institutionen 
durch niedrigere Aggregationsebene  

Begründung von Innovationspolitik  
Übergeordnete 
innovationspolitische 
Zielsetzung und 
Ergebnisse 

• Optimierung der „Funktionalität“ bzw. der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit (u.a. 
Identifizierung/Ableitung funktionsspezifischer Treiber und Blockaden innerhalb/ 
zwischen den Funktionen. 

Begründung staatlicher 
Intervention 

• Funktionsperspektive fundiert Systemfehlerorientierung  

Umsetzung von Innovationspolitik  
Gestaltung und 
innovationspolitische 
Strategien, Praktiken, 
Instrumente 

• Einführung/Verbreitung neuer, sich in der Entwicklung befindlicher Technologien bzw. 
technologiespezifischer Politikansätze und -strategien 

• Wichtige Hinweise zur Einführung, Stabilisierung und Durchsetzung neuer Technologien 
durch Hinwendung zur Mikroebene  

• Fokus auf technologiespezifische Systemveränderungsprozesse àweniger auf breit 
angelegte soziotechnische Transitionen bzw. Wandlungsprozesse 

• Anhand des Funktionensets lassen sich folgende Handlungsempfehlungen für die Politik 
ableiten: 

Ø Funktion „Unternehmerische (Gründungs-)Tätigkeiten“ (Systemfunktion1):  
Sonderstellung, da Einwirkungen auf diese Funktion indirekt erfolgen, indem die anderen 
Funktionen beeinflusst/stimuliert werden.  

Ø Funktion „Wissensentwicklung“ (Systemfunktion 2): Finanzierung und Förderung von 
FuE, von Experimenten, Austesten von Nischen (learning by doing).  

Ø Funktion „Wissensverbreitung in Netzwerken“ (Systemfunktion 3): Unterstützung von 
vernetzenden Plattformen bzw. Netzwerken, die Präsentation von Best-Practice-
Beispielen und Demonstrationsprojekten. 

Ø Funktion „Richtung des Suchvorgangs“ (Systemfunktion 4): Kurz- und langfristige 
politische Zielsetzungen, die öffentliche Kommunikation einer positiven Einschätzung der 
neuen Technologie, das Setzen von Standards.  

Ø Funktion „Schaffung eines neuen Marktes“ (Systemfunktion 5): Quotenvorgaben für den 
Verbrauch, steuerliche Vergünstigungen, zeitlich begrenzte Subventionsmaßnahmen  

Ø Funktion „Ressourcenmobilisierung“ (Systemfunktion 6): Öffentlich-private 
Partnerschaften zur Erhöhung des Investorenvertrauens in neue Technologien, 
Unterstützung von technologiespezifischen Trainings- und Fortbildungsaktivitäten.  

Ø Funktion „Unterstützung durch Interessenvertretungen/Erzeugung gesellschaftlicher 
Legitimität“ (Systemfunktion 7): Gestaltung technologiespezifischer institutioneller 
Rahmenbedingungen und Zielsetzungen, offene Kommunikation.  

Kritikpunkte • Transitionen als simple Einführung und Verbreitung neuer „besserer“ Technologien 
• Fehlende Konzeptualisierung bzw. kritische Hinterfragung der Technologieauswahl und 

-verbreitung, der möglichen Folgen, der Unsicherheit/Komplexität von technologischen 
Entwicklungen  

• Breiter angelegte transitionsorientierte Innovationspolitik sollte Wechselwirkungen zum 
Systemumfeld berücksichtigen 

• Vernachlässigung von weitreichenden Systemtransitionen, Rigidität und Niedergang 
etablierter Technologien und Innovationssysteme 

• Vorgabe einer Such- bzw. Innovationsrichtung lediglich als Auswahlprozess zur 
Ressourcenbündelung und Generierung von Synergieeffekten verstanden 
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Die Mehrebenenperspektive  

Die evolutorische Mehrebenenperspektive stellt für sich genommen kein politisches Konzept 

dar. Wie die Ausführungen in Kapitel 3.3 verdeutlichen, dient die MLP jedoch als theoretische 

Grundlage für das SNM, das TM und in Teilen für die Transitionsfensterstrategien. Dadurch 

weisen sie eine breitere – auch gesellschaftliche und soziotechnische Aspekte umfassende – 

Perspektive auf, die stärker auf die Untersuchung und Gestaltung weitreichender, langfristiger, 

diskontinuierlicher und radikaler Veränderungen des soziotechnischen Regimes abzielt. 

Wichtige Einflüsse und Entwicklungen im Systemumfeld der betrachteten radikalen Innovation 

und Interaktionen zur bisher dominanten Technologie und ggf. weiterer (konkurrierender) 

Technologien können dadurch systematisch erfasst und erklärt werden. Die Ergründung und 

Realisierung von Transitionsprozessen folgen dabei gesamtgesellschaftlichen Anforderungen 

und Zielsetzungen, die die Nachfrage- bzw. Nutzerseite und die wechselseitigen 

Beeinflussungen von Institutionen, Technologien und sozialer Praktiken explizit 

berücksichtigt.765 

Um Wiederholungen vorzubeugen, werden zunächst die grundlegenden bzw. allgemeineren 

theoretischen Erkenntnisse und Beiträge der MLP – als gemeinsame theoretische Grundlage 

der daran im Anschluss vorgestellten Politikkonzepte – mit inhaltlicher Relevanz für die 

Charakterisierung und Ausgestaltung einer transitionsorientierten Innovationspolitik 

zusammengefasst.  

Hinsichtlich der spezifischen Erkenntnisbeiträge zur Beschreibung, Begründung und 

Umsetzung von Innovationspolitik sowie möglicher Kritikpunkte führt die MLP eine breiter 

ausgelegte – auch gesellschaftliche und soziotechnische Aspekte umfassende – theoretische 

Grundlage zur Analyse der Charakteristika und Dynamiken von Innovationen und Transitionen 

ein. Die generelle Ausrichtung der MLP und die Adressierung von gesellschaftlichen 

Herausforderungen, Lock-in Situationen und Nachhaltigkeitsproblematiken sowie ein 

erweitertes Innovationsverständnis lässt darauf schließen, dass eine kritischere und 

differenziertere Einschätzung und Bewertung der (Aus-)Wirkung von Innovationen und 

Technologien implizit vorausgesetzt wird. Eine explizite Auseinandersetzung und Bewertung 

mit dem Spektrum der Innovationswirkungen und eine entsprechende Konzeptualisierung 

bzw. Integration findet jedoch nicht statt. Neben der Optimierung der wirtschaftlichen 

Leistungsfähigkeit, rückt die MLP ökologische und soziale Aspekte sowie die nicht neutrale 

Natur von Technologie und Innovationen in den Vordergrund. Als Begründung für politische 

Eingriffe zur Beeinflussung von Transitionen, in bestimmte als wünschenswert angesehene 

 
765Für eine ausführliche Gegenüberstellung von Unterschieden und Gemeinsamkeiten des TIS-
Ansatzes und der MLP sowie der Annäherung an ein integriertes Konzept aus beiden Konzepten vgl. 
u.a.  Markard&Truffer (2008), Coenen&Lopez (2009) 
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Richtungen bzw. zur Durchsetzung von insbesondere radikalen und disruptiven Innovationen 

gegenüber bestehenden Pfadabhängigkeiten und Rigiditäten, führt die MLP normativ 

postulierte Ziele einer nachhaltigen Entwicklung ein.  Dabei wird die MLP  – und damit auch 

die auf ihr aufbauenden Politikkonzepte – dahingehend kritisiert, dass die politische 

Richtungsvorgabe und Interventionen zwar normativ, dem Leitbild einer nachhaltigen 

Entwicklung folgend, begründet werden,  hinsichtlich ihrer inhaltlichen Ausgestaltung bzw. 

Tiefe jedoch nicht ausreichend kozeptualisiert sind bzw. implizit verwendet und vorausgesetzt 

werden.  

In Tabelle 17 werden die wesentlichen Beiträge der MLP zu einer transitionsorientierten 

Innovationspolitik zusammengefasst. 

Tabelle 17: Beitrag der Mehrebenenperspektive zu einer transitionsorientierten 
Innovationspolitik 

Quelle: Eigene Darstellung 

Verständnis von Innovationspolitik 
Einschätzung der Wirkung 
von Innovation bzw. 
Technologie 

• Kritischere und differenziertere Einschätzung und Bewertung der (Aus-)Wirkungen von 
Innovationen und Technologien wird implizit vorausgesetzt. 

Innovationsverständnis 
 

• Evolutorisches Verständnis des Innovationsprozesses, wobei sich verschiedene 
Innovationen zu einer Regimetransition verbinden können.  

• Nischen als Variationen, die sich im Netzwerk der Regime bewähren müssen (Selektion) 
und dann zur Veränderung der Regime führen können (analog zur Analyse von 
biologischen Evolutionsprozessen). 

• Innovationsprozess als offener, experimenteller und kollektiver Such- und Lernprozess  
• Technologische Veränderungen innerhalb des soziotechnischen Regimes sind für 

gewöhnlich das Ergebnis inkrementeller Innovationen.  
• Entwicklung von soziotechnischen Nischen spielen für radikale Innovationen bzw. 

allgemeine Veränderungsprozesse eine wichtige Rolle. 
• Entwicklung und Durchsetzung von Technologien bzw. radikalen Innovationen werden 

unter der Berücksichtigung des Zusammenspiels von soziotechnischen Regimen, 
Nischen und Landschaften erklärt. 

• Eine Systemtransition ergibt sich demnach nicht nur aus technischen Innovationen; 
vielmehr müssen Innovationen in verschiedenen Bereichen (Technik, Kultur, Wirtschaft, 
Institutionen) zusammenkommen. 

• Soziologische Aspekte werden explizit miteinbezogen, wodurch die MLP eine noch 
breitere und stärker anwender- und prozessorientierte Sichtweise erhält. 

Begründung von Innovationspolitik 
Übergeordnete 
innovationspolitische 
Zielsetzung und 
Ergebnisse 
 

• Neben die Optimierung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit rücken ökologische und 
soziale Aspekte sowie die nicht neutrale Natur von Technologien und Innovationen in 
den Vordergrund. 

Begründung staatlicher 
Intervention 

• Normative Begründung für politische Eingriffe und Richtungsvorgaben zur Erzielung von 
(nachhaltigen) Transitionen und Gesellschaftsentwicklungen. 

Umsetzung von Innovationspolitik  
Gestaltung und 
innovationspolitische 
Strategien, Praktiken, 
Instrumente 

• Aus der MLP haben sich spezifische Politikkonzepte, wie das SNM, das TM und die 
Transitionsfensterstrategien entwickelt.  

Kritikpunkte • Keine explizite Auseinandersetzung mit dem Spektrum der Innovationswirkungen 
• Normative Begründung bzw. normativ begründete Zielsetzungen sollten ausreichend 

konzeptualisiert werden. Eine Vertiefung der theoretischen Auseinandersetzung mit der 
als erstrebenswert angesehenen (Nachhaltigkeits-)Entwicklung bzw. normativen 
Ausrichtung sollte angestrebt werden. 

• Stärkere Einbeziehung mehrerer für die neu entstehende Technologie relevanter 
Regime 
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Das Strategische Nischenmanagement 

Mit dem SNM wird in Kapitel 3.3.1 ein Politikkonzept vorgestellt, das unter Einbeziehung 

sowohl ökonomischer als auch sozialer Prozesse darauf abzielt die Erfolgswahrscheinlichkeit 

vielversprechender technischer, sozialer, politischer und organisatorischer, insbesondere 

radikaler Innovationen zu unterstützen. Nachfolgend wird der mögliche Beitrag des SNM zur 

Ausgestaltung einer transitionsorientierten Innovationspolitik resümiert.  

Für die erfolgreiche Kreation neuer Pfade, der Überwindung von Lock-In-Entwicklungen bzw. 

die Herbeiführung eines Wandels auf der Regimeebene betont das SNM den Stellenwert von 

neuartigen Technologien bzw. radikalen Innovationen. Wie bereits oben erwähnt wurde, leitet 

sich das Verständnis und die Begründung von Innovationen bzw. von Innovationspolitik aus 

der MLP ab. Für die strategische Bedeutung von soziotechnischen Nischen bzw. 

Schutzräumen und die Legitimation zu ihrer Unterstützung führt das SNM insbesondere 

historische Beobachtungen an. Die Auswahl und Verbreitung von neuen Technologien wird 

dabei kritisch in Frage gestellt und stellt ein wesentliches Erkenntnisziel dar. Für die Auswahl, 

Etablierung und Durchsetzung von neuen Technologien bzw. (radikalen) Innovationen zur 

Initialisierung von  Wandlungs- und Transitionsprozessen spielt die experimentelle Einführung 

und Entwicklung von soziotechnischen Nischen bzw. Nischen-Regimen in soziotechnischen 

Schutzräumen unter Einbindung potenzieller Nutzer (Bottom-Up-Konzeption) eine wichtige 

Rolle. Die daraus resultierende Verringerung von Unsicherheit bzw. der informations-

generierende Charakter des SNM hat für die Umsetzung von transitionsorientierten Strategien 

und zur Bestimmung geeigneter Entwicklungspfade eine wichtige Funktion.  

Aus den in Kapitel 3.3.1 vorgestellten Kritikpunkten bzw. der Feststellung, dass die alleinige 

Anwendung des SNM für eine erfolgreiche bzw. umfassende Umsetzung von Transitionen 

nicht ausreichend erscheint, leiten sich die nachfolgend zusammengefassten Hinweise für die 

Ausgestaltung einer transitionsorientierten Innovationspolitik ab. In diesem Sinne sollten 

Veränderungen auf der Regimeebene, eine Kopplung bzw. Abstimmung der 

Nischenentwicklung mit dem bisherigen Regime und zeitkritische sowie diffusionsorientierte 

Aspekte explizit einbezogen werden. Darüber hinaus kommt der systematischen Erfassung 

und Bewertung des Spektrums technologischer Möglichkeiten bzw. verschiedener 

Nischentypen, der für den Lock-in des dominanten Regimes verantwortlichen Einflüsse sowie 

der verschiedenen Charakteristika von Innovationspfaden ebenfalls ein wichtiger Stellenwert 

zu. Ein weiterer Aspekt ist, dass im Kontext einer transitionsorientierten Innovationspolitik die 

Gefahr der Vereinnahmung von politischen Akteuren und politische Korruption (regulatory 

capture) berücksichtigt und diesen entgegengesteuert werden sollte. 

In Tabelle 18 werden die wesentlichen Kernelemente des SNM zusammengefasst. 
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Tabelle 18: Beitrag des Strategischen Nischenmanagement zu einer transitionsorientierten 
Innovationspolitik 

Quelle: Eigene Darstellung 

Das Transition Management 

Erweiternd zu den vorangegangenen Konzepten ist das TM (siehe Kapitel 3.3.2) eine 

integrative, breiter ausgelegte – auch gesellschaftliche bzw. soziotechnische Aspekte 

umfassende – Mehrebenenstrategie.  

Auch hier leiten sich das grundsätzliche Verständnis und die Begründung von 

Innovationspolitik aus der MLP ab. Als Ausgangspunkt dient dabei die Annahme bzw. 

normative Begründung, dass die gegenwärtig vorherrschenden Politik- und 

Steuerungskonzepte nicht ausreichen bzw. außerstande sind die drängenden 

gesellschaftlichen Probleme zu beheben. Anknüpfend an bestehende Dynamiken sollen 

Verständnis von Innovationspolitik  
Einschätzung der Wirkung 
von Innovation bzw. 
Technologie 

• Analog zur MLP 

Innovationsverständnis • Analog zur MLP 
• Fokus auf technische Innovationen und ihre soziale Einbettung 

Begründung von Innovationspolitik  
Übergeordnete 
innovationspolitische 
Zielsetzung und 
Ergebnisse 

• Analog zur MLP 
 

Begründung staatlicher 
Intervention 
 

• Analog zur MLP 
• Drängende gesellschaftliche Probleme, eine unzureichende Nutzung nachhaltiger 

Technologien und nachteilig wirkende Rigiditäten des etablierten technologischen 
Regimes 

• Legitimierung aus historischen Beobachtungen  
Umsetzung von Innovationspolitik  
Gestaltung und 
innovationspolitische 
Strategien, Praktiken, 
Instrumente 

• Strategische Entwicklung und Gestaltung von neuartigen Technologien und radikalen 
Innovationen in Nischen bzw. Schutzräumen unter Einbindung von potenziellen Nutzern 
als Kernelement der Governance von Systemtransitionen (Initialisierung von regime 
shifts) 

• Verbesserung der Funktionsfähigkeit des evolutorischen Variations- Selektions-
Prozesses und Mehrung bzw. Erhaltung technologischer Vielfalt 

• SNM mit seiner experimentellen Bottom-Up-Prozessausrichtung stellt eigenständiges 
Politikinstrument dar 

• Ergebnisoffener Such- und Lernprozess zur Auswahl, Etablierung und Durchsetzung von 
(radikalen) Innovationen des SNM stellt wichtiges Teilelement zur Initialisierung von 
Transitionsprozessen, die damit verbundene Überwindung von Pfadabhängigkeiten, die 
Verringerung von Unsicherheit dar 

• Anwendung des SNM in fünf Schritten (1. Auswahl der Technologie, 2. Auswahl des 
Projektfeldes, 3. Ausgestaltung und Rahmenbedingungen des Experiments, 4.  
Ausweitung der Nische ("upscaling") und 5. Phasenweise Rücknahme der 
Schutzmaßnahmen) liefert weitere Hinweise und Subinstrumente  

• Neben allgemeinen Designhinweisen, der Betonung von Experimenten für die 
Formierung und Herausbildung von Nischen umfasst dies auch klassische 
Politikinstrumente (u.a. Förderung von FuE, Akteursnetzwerken und öffentlicher 
Beschaffung) 

Kritikpunkte • Tansitionsorientierte Innovationspolitik benötigt umfassendere Konzeption, die gezielt 
Veränderungen auf der Regimeebene, eine Orchestrierung von Nischenentwicklungen 
und deren Kopplung bzw. Abstimmung mit dem bisherigen Regime, zeitkritische und 
diffusionsorientierte Aspekte, allgemeine Rahmenbedingungen  und die Gefahr 
politischer Korruption (regulatory capture) einbezieht bzw. adressiert. 

• Normative Begründung bzw. normativ begründete Zielsetzungen sollten ausreichend 
konzeptualisiert werden und die theoretische Auseinandersetzung mit der als 
erstrebenswert angesehenen (Nachhaltigkeits-)Entwicklung bzw. normativen 
Ausrichtung weiter vertieft werden. 
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politische Eingriffe auf die Beeinflussung, Unterstützung und Beschleunigung von Transitionen 

in bestimmte, als wünschenswert angesehene Richtungen, bzw. auf die Durchsetzung von 

(radikalen) Innovationen gegenüber dem bisher dominanten Regime abzielen. Die 

Kernprinzipien des TM orientieren sich dabei an den fundamentalen Charakteristika und 

Veränderungsdynamiken von Transitionen, die sich über lange Zeiträume als Resultat von 

koevolutionären Prozessen vollziehen und durch große Komplexität und Unsicherheit 

gekennzeichnet sind. Zur Realisierung von zielgerichteten Transitionen liegt der Fokus des 

TM dementsprechend nicht auf einer zentralen Steuerung zukünftiger Entwicklungspfade, 

sondern auf der Etablierung von Strukturen zur Generierung von kollektiven Lernprozessen 

und Entscheidungen, die sich unter Einbeziehung multipler Akteure auf mehreren 

gesellschaftlichen Ebenen vollziehen. Analog zum SNM weist das TM damit eine starke 

experimentelle Bottom-Up-Ausrichtung und einen Fokus auf Lernen bzw. Lernprozesse 

(learning by doing und doing by learning) auf, der zur zielgerichteten Steuerung von Variation 

und Selektion und zur Sicherstellung der Anpassungsfähigkeit beitragen soll. Zur Ergründung 

und Offenhaltung von verschiedenen Entwicklungsoptionen werden abweichend zum SNM 

unterschiedliche Experimente und Nischenentwicklungen gleichzeitig strategisch koordiniert 

bzw. orchestriert. Der Charakteristika von Transitionen entsprechend führt das TM eine 

Langfristperspektive ein, die als Rahmen und Koordinationsmechanismus für gängige, 

kurzfristig orientierte Politik bzw. Politikmaßnahmen dienen soll. Auf der Grundlage von 

langfristig ausgerichteten (Nachhaltigkeits-)Visionen und den sich kurzfristig bietenden 

Möglichkeiten sollen kurz- und langfristige Ziele festgelegt (Back- und For-Casting) werden. 

Unter der Prämisse das „Neue“ im „Kleinen“ auszuprobieren und auf das „Große“ 

auszurichten, verbindet das TM dabei Bottom-Up-Mechanismen mit Top-Down-Mechanismen. 

Darüber hinaus führt das TM eine regelmäßige Evaluierung und Überwachung der 

beschriebenen Prozesse ein.  

Anhand der in Kapitel 3.3.2 aufgeführten Kritikpunkte leiten sich darüber hinaus noch weitere 
Anknüpfungspunkte für die erfolgreiche Umsetzung einer transitionsorientierten 
Innovationspolitik ab. Insbesondere eine intensivere Auseinandersetzung mit 
Machtasymmetrien, gesellschaftlicher Legitimität und der Abstimmung von kurzfristiger 
Erfolgsorientierung mit langfristigen Zielsetzungen stellen dabei wichtige Hinweise dar. 

In Tabelle 19 werden die wesentlichen Kernelemente des TM zusammengefasst. 

Tabelle 19: Beitrag des Transition Management zu einer transitionsorientierten 
Innovationspolitik 

Verständnis von Innovationspolitik 
Einschätzung der Wirkung 
von Innovation bzw. 
Technologie 

• Analog zur MLP 

Innovationsverständnis • Analog zur MLP 
• Innovation mit ihrer Veränderungsdynamik als Prozess, der einer Zielorientierung, 

Reflexion und Interaktion vieler Akteure bedarf. 
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Quelle: Eigene Darstellung 

Die Transitionsfensterstrategien 

Die Transitionsfensterstrategien setzen sich ebenfalls mit der Überwindung von Lock-In-

Situationen bzw. mit Strategien zur Einführung und Verbreitung neuer (nachhaltiger) 

Technologien auseinander.  Wie die Ausführungen in Kapitel 3.3.3 verdeutlichen, stehen 

dabei die Berücksichtigung der zeitlich variierenden Stabilitätseigenschaften des 

Begründung von Innovationspolitik 
Übergeordnete 
innovationspolitische 
Zielsetzung und 
Ergebnisse 

• Analog zur MLP 
• Neben der Verbesserung des bestehenden Systems liegt der Fokus auf der 

Transitionsgestaltung von einem soziotechnischen System zu einem anderen System 
(Systeminnovation). 

Begründung staatlicher 
Intervention 

• Analog zur MLP 
• Gegenwärtig vorherrschenden Politik- und Steuerungskonzepte reichen nicht aus bzw. 

sind außerstande die drängenden gesellschaftliche Probleme zu beheben. 
Umsetzung von Innovationspolitik  
Gestaltung und 
innovationspolitische 
Strategien, Praktiken, 
Instrumente 

• (System-)Innovationen werden gezielt für Transitionen bzw. langfristige gesellschaftliche 
Wandlungsprozesse nutzbar gemacht.  

• In einer langfristorientierten Prozessmodellierung mit ständiger Reflexion sollen 
Systeminnovationen bzw. ein fundamentaler Wandel zur Erreichung möglichst 
konsensuell festgelegter gesellschaftlicher Nachhaltigkeitsziele realisiert werden 
(Organisation der Formierung bzw. Ermittlung von gesellschaftlichen Zielen und des sich 
daran anschließenden Prozesses als Weg zum Ziel). 

• Partizipative, langfristige Zielfindung gekoppelt mit Nachhaltigkeitsvisionen, die sich in 
der Umsetzung iterativ und reflexiv fortlaufend an den Zielen orientieren müssen. 

• Erweiternd zum SNM nimmt das breiter ausgelegte TM, dass in der Literatur ebenfalls 
für sich genommen als Politikinstrument bezeichnet wird, die verschiedenen 
Strategieelemente der MLP auf und nutzt diese zur Weiterentwicklung und Verknüpfung 
verschiedener systemischer Politikinstrumente. 

• Strategische Koordination bzw. Orchestrierung von Experimenten, kollektiven 
Lernprozessen und unterschiedlichen Nischenentwicklungen  (Bottom-Up-
Prozessausrichtung) zur Generierung und Berücksichtigung von Erkenntnissen über die 
verfügbaren Optionen, zur gezielten Steuerung von Variation und Selektion für einen 
(kontrollierten) Regimewandel und für fundamentale Systeminnovationen bzw. 
Transitionen und zur Sicherstellung der Anpassungsfähigkeit bei Fehlentwicklungen und 
Unsicherheiten 

• Auf Grundlage langfristig ausgerichteter Nachhaltigkeitsvisionen (Top-Down-
Ausrichtung) werden kurz- und langfristige Ziele und sich kurzfristig bietenden 
Möglichkeiten (Back- und For-Casting) festgelegt. 

• Einführung einer Langfristorientierung (mindestens 25 Jahre) als Rahmen für kurzfristig 
orientierte Politik bzw. Politikmaßnahmen 

• Einbeziehung und Koordination multipler Akteure (Multi-Aktoral), verschiedener Bereiche 
(Multi-Domain) auf unterschiedlichen Ebenen (Multi-Level) (systemischer Ansatz) 

• Ausbalancierung/Rückkopplung von Top-Down- und Bottom-Up-Steuerungsansätzen 
• Regelmäßige Evaluierung und Überwachung auf allen Prozessebenen und Umsetzung 

daraus resultierender Lernprozesse 
• Flexibler und adaptiv gestalteter Instrumenteneinsatz beinhaltet auf der strategischen 

Ebene: Insbesondere Etablierung der Transitionsarenen (transition arena), die 
Festlegung langfristiger und kollektiver Perspektiven. Auf der taktischen Ebene: 
Entwicklung von Visionen, Koalitionen, der Transitionsagenda, die Ableitung 
erforderlicher Transitionspfade und die Vorbereitung des alten Regimes. Auf der 
operativen Ebene: Initialiserung und Durchführung von Transitionsexperimenten, die 
Mobilisierung der daraus resultierenden Transitionsnetzwerke. Auf der reflexiven Ebene: 
Initialisierte Transitionsexperimente und -prozesse, die Überwachung (Monitoring) und 
Evaluierung der resultierenden Veränderungen.  

• Für die Politik einerseits die Aufgabe die Ermittlung der kollektiven, gesellschaftlichen 
Zielsetzungen und Visionen zu organisieren und daran gekoppelt die Moderation des 
sich daran anschließenden Prozesses zur Erreichung der Ziele und Visionen zu 
übernehmen. Die dahinterliegende Steuerungsphilosophie beinhaltet sowohl eine Top-
Down als auch eine Buttom-Up-Ausrichtung. 

Kritikpunkte • Gefahr von Machtasymmetrien, Gefährdung gesellschaftlicher Legitimität, Vereinbarkeit 
von kurzfristiger Erfolgsorientierung mit langfristigen Zielsetzungen, Steuerungs- und 
Bindungswirkung von Visionen und Zielsetzungen, Kostenintensität für das Offenhalten 
von Optionen sollten im Kontext transitionsorientierter Innovationspolitik berücksichtigt 
bzw. kritisch hinterfragt werden. 
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technoökonomischen, politischen und soziokulturellen Systems bzw. der jeweiligen Phase und 

Ausprägung des Technologiewettbewerbs im Vordergrund.   

Das grundsätzliche Innovationsverständnis und die Einschätzung der Wirkung von 

Innovationen sowie die übergeordnete innovationspolitische Zielsetzung und Begründung für 

staatliche Interventionen entspricht dabei weitgehend den Ausführungen zur MLP. 

Darauf aufbauend werden passgenaue – auf die jeweilig vorliegende 

Gesamtsystemkonstellation – ausgerichtete Transitionsfensterstrategien abgeleitet. Die 

Identifizierung und zeitliche Koordination von Transitionsfenstern bzw. die strategische 

Nutzung unterschiedlicher Stabilitätseigenschaften der technoökonomischen, politischen und 

soziokulturellen Systeme und ihrer wechselseitigen Beziehungen soll zu einer gezielten 

Flexibilisierung des technoökonomischen Systems beitragen. Für die erfolgreiche Umsetzung 

einer transitionsorientierten Politik bietet die zeitstrategische Ausrichtung der 

Transitionsfensterstrategien damit einen wichtigen Hinweis, wie etablierte Technologien bzw. 

der bisher eingeschlagene Pfad durch vergleichsweise schwache und damit für gewöhnlich 

auch weniger kostenintensive Steuerungsimpulse überwunden werden kann.  

Im Zuge der kritischen Auseinandersetzung mit den Transitionsfensterstrategien wurde 

insbesondere die Bedeutung einer fundierten Auseinandersetzung und Bewertung von 

Technologien bzw. des Technologieauswahlprozesses und eines sich daraus ergebenden 

Abwägungsproblems und Zielkonflikts aus Diversifizierung und Spezialisierung im Kontext 

knapper finanzieller Ressourcen hervorgehoben. Analog zu den bereits im Kontext der MLP 

geäußerten Hinweisen, dass für die Umsetzung einer transitionsorientierten Innovationspolitik 

eine vertiefte theoretische Auseinandersetzung mit der als erstrebenswert angesehenen 

(Nachhaltigkeits-)Entwicklung und der damit verbundenen normativen Ausrichtung notwendig 

erscheint, gewinnt diese Forderung auch im Rahmen der Transitionsfensterstrategien an 

großer Bedeutung. Darüber hinaus wird – analog zum SNM – auf die Gefahr politischer 

Korruption und die Vereinnahmung von politischen Akteuren (regulatory capture) 

hingewiesen.766 

In Tabelle 20 werden die wesentlichen Kernelemente der Transitionsfensterstrategien 

zusammengefasst. 

 
766 Vgl. Nill et al. (2001) S.58 
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Tabelle 20: Beitrag der Transitionsfensterstrategien zu einer transitionsorientierten 
Innovationspolitik 

Quelle: Eigene Darstellung 

Die Neue Industriepolitik  

Die NIP weist einen systemischen Charakter auf und zielt darauf ab traditionelle Fehler und 

Problemstellungen der „Alten Industriepolitik“ zu vermeiden bzw. zu reduzieren (siehe Kapitel 

3.4). 

Hinsichtlich ihres Verständnisses von Innovationspolitik lässt die in den Ansätzen teilweise 

verankerte Ausrichtung und Adressierung von gesellschaftlichen Herausforderungen und 

Nachhaltigkeitsproblematiken darauf schließen, dass eine kritischere und differenziertere 

Einschätzung und Bewertung der (Aus-)Wirkungen von Innovationen und Technologien 

implizit vorausgesetzt wird. Eine explizite Auseinandersetzung und Bewertung mit dem 

Spektrum der Innovationswirkungen sowie eine daran gekoppelte Konzeptualisierung findet 

jedoch auch hier nicht statt. Das zugrundeliegende Innovationsverständnis ist überwiegend 

evolutorisch geprägt. Teilweise beziehen sich die Beiträge jedoch auch auf ein neoklassisches 

Innovationsverständnis, wodurch sich die NIP in Ihrer Argumentation 

(Informationsasymmetrien und Koordinationsfehler, positive Spillover) innerhalb 

Verständnis von Innovationspolitik  
Einschätzung der Wirkung 
von Innovation bzw. 
Technologie 

• Explizite und umfassende Auseinandersetzung mit der Wirkung von Innovationen 
(analog zur MLP) findet nicht statt. 

Innovationsverständnis • Analogien zur MLP 
• Evolutorisches Innovationsverständnis. 
• Innovationsprozess und seine im Sinne Schumpeters (1911) schöpferische 

Zerstörungskraft als Möglichkeit zur positiven Beeinflussung des Strukturwandels. 
Begründung von Innovationspolitik  
Übergeordnete 
innovationspolitische 
Zielsetzung und 
Ergebnisse 

• Analog zur MLP 

Begründung staatlicher 
Intervention 
 

• Analog zur MLP 
• Lock-In-Problematiken, die die Einführung und Verbreitung neuer (nachhaltiger) 

Technologien verhindern. 
• Pfadabhängigkeiten, die die Variations- und Selektionsfunktion der Märkte behindern 

oder sogar zum Erliegen bringen (Lock-in der potenziell inferioren Technologie bzw. zum 
Lock-out von potenziell überlegenen Lösungen). 

• Existenz eines bestehenden Nachhaltigkeitsproblems und mindestens einer potenziell 
superioren Technologiealternative. 

Umsetzung von Innovationspolitik  
Gestaltung und 
innovationspolitische 
Strategien, Praktiken, 
Instrumente 

• Spezifische Zeitstrategien für eine nachhaltige Innovationspolitik lauten wie folgt: 
Ø Transitionsfenstervorbereitung: Entwicklung von technologischer 

Vielfalt/technologischen Alternativen und Förderung Ihres Potenzials. 
Ø Erzwungene Transitionsfensteröffnung: Transition ermöglichen und vorschnelle 

Selektion vermeiden. 
Ø Transitionsfensternutzung: Politische Strategien zur Unterstützung der Transition. 

Geringfügige politische Eingriffe können in instabilen Phasen ausreichen, um den 
gewünschten Pfadwechsel zu erzielen. Geringes Einwirken kann schnell einer Selektion 
gleichkommen. 

Ø Transitionsfensterschließung: Selektionsfunktion der Märkte revitalisieren. 
Kritikpunkte • Analyse und Bewertung von Technologien und des Technologieauswahlprozesses 

sollten unter Berücksichtigung knapper Ressourcen und der daraus resultierenden 
Abwägungsproblematik zwischen Diversifizierung und Spezialisierung einbezogen 
werden. 

• Gefahr politischer Korruption (regulatory capture) gilt es zu berücksichtigen. 
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verschiedener Theoriegebäude (Neoklassik, evolutorischer Innovationssystemansatz) 

bewegt. Neben der bekannten Fokussierung auf die Maximierung der wirtschaftlichen 

Leistungsfähigkeit, rücken auch bei der NIP ökologische und soziale Aspekte sowie die nicht 

neutrale Natur von Technologie und Innovationen in den Vordergrund. Bezüglich der 

Begründung von staatlichen Interventionen führt die NIP eine veränderte Sichtweise ein. Im 

Sinne einer grundlegenden Staatsfunktion sollte der Fokus demnach nicht auf der Legitimation 

oder Begründung von Innovationspolitik liegen, sondern auf einer möglichst guten Umsetzung 

bzw. Prozessoptimierung. Für eine derartige möglichst optimale Prozessgestaltung propagiert 

die NIP die Implementierung allgemeiner Designprinzipien im Sinne eines 

Orientierungsrahmens. Wesentliche Elemente sind dabei die systemische, nicht isolierte 

Konzeption, die strategische Kooperation zwischen staatlichen und wirtschaftlichen Akteuren 

in Form eines Bottom-Up ausgerichteten kollektiven Lern- und Entdeckungsprozesses 

(discovery process) und ein aktiv agierender, starker Staat. Darüber hinaus gewinnt in neueren 

Beiträgen die Einbeziehung einer Langfristorientierung bzw. von Zukunftsvisionen und eine 

alternative Bewertung von Fortschritt und Wohlstand als Richtungsvorgabe und Möglichkeit zu 

deren Überprüfung an großer Bedeutung. 

Für die Charakterisierung und Umsetzung einer transitionsorientierten Innovationspolitik liefert 

auch die kritische Auseinandersetzung mit der NIP – bzw. mit dem kollektiven 

Entdeckungsprozess als ihr zentrales strategisches Element – wichtige Hinweise. In diesem 

Kontext wird erneut auf die Gefahr der Vereinnahmung von politischen Akteuren (regulatory 

capture) hingewiesen. Ein weiterer Hinweis richtet sich an die Bottom-Up-Ausrichtung des 

Entdeckungsprozesses, die einen erheblichen Aufwand nach sich zieht und zu einer 

potenziellen Überforderung der beteiligten Akteure führen kann. Darüber hinaus könnte der 

angestrebte wechselseitige Informationsgewinn bzw. die Reduzierungen von Unsicherheit und 

Informationsasymmetrien niedriger ausfallen als von den Vertretern der NIP erhofft wird.  

Ein weiterer Kritikpunkt richtet sich an die nicht ausreichende Konzeptualisierung bzw. die 

fehlende Konkretisierung für eine praktische Umsetzung der NIP. In den Ausführungen zur 

NIP wird die Festlegung der Visionen und der übergeordneten gesellschaftlichen 

Zielsetzungen nicht näher beschrieben. Darüber hinaus bleiben die vorgestellten 

Designprinzipien hinsichtlich der konkreten Umsetzung des kollektiven 

Entdeckungsprozesses eher vage und erschweren somit die Überführung in die politische 

Praxis.  

In Tabelle 21 wird der Beitrag der NIP zu einer transitionsorientierten Innovationspolitik 

zusammengefasst. 
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Tabelle 21: Beitrag der Neuen Industriepolitik zu einer transitionsorientierten Innovationspolitik 

Quelle: Eigene Darstellung 

Das Regional-Branching-Konzept 

Wie in Kapitel 3.5 erörtert wurde, lehnt das RBK allgemeingültige Politikansätze (one-size-fits-

all policy) ab. Dementsprechend setzt sich der Ansatz mit der jeweiligen Wissensbasis bzw. 

dem Technologie- und Branchenprofil von Regionen, aber auch von Staaten auseinander und 

Verständnis von Innovationspolitik  
Einschätzung der Wirkung 
von Innovation bzw. 
Technologie 

• Kritischere und differenziertere Einschätzung und Bewertung der (Aus-) Wirkung von 
Innovationen und Technologien wird implizit vorausgesetzt. 

Innovationsverständnis • Überwiegend evolutorisch geprägtes systemisches Innovationsverständnis 
Begründung von Innovationspolitik  
Übergeordnete 
innovationspolitische 
Zielsetzung und 
Ergebnisse 

• Neben die Optimierung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit rücken ökologische und 
soziale Aspekte sowie die nicht neutrale Natur von Technologien und Innovationen in 
den Vordergrund. 
 

Begründung staatlicher 
Intervention 

• Im Sinne einer grundlegenden Staatsfunktion liegt der Fokus nicht auf der Legitimation 
oder Begründung, sondern auf einer möglichst guten Umsetzung bzw. der 
Prozessoptimierung. 

Umsetzung von Innovationspolitik  
Gestaltung und 
innovationspolitische 
Strategien, Praktiken, 
Instrumente 

• Ergebnisoffene, möglichst optimale und passgenaue Gestaltung der industriepolitischen 
Ausrichtung bzw. Maßnahmen (Prozessgestaltung). 

• Standardisierte Reformprogramme (one-size-fits-all) im Sinne des „Washington 
Consensus“ werden hinterfragt bzw. stärker differenzierte Wachstumsstrategien 
gefordert. 

• Systemische über mehrere Ebenen erstreckende Ausrichtung und Koordination 
• Fokus liegt weniger auf der konkreten Auseinandersetzung und Implementierung von 

spezifischen Politikinstrumenten als auf dem Design von Industriepolitik, im Sinne der 
Implementierung geeigneter Prozesse und einer geeigneten institutionellen Architektur. 

• Ausgestaltung von Industriepolitik in Form von Designprinzipien ist explizit nicht als 
allgemeingültige Universalmethode („one-size-fits-all“ institutional strategy), sondern als 
Orientierungsrahmen zur Vermeidung bzw. Verminderung von traditionellen Fehlern und 
Problemstellungen zu verstehen. 

• Im Vordergrund stehen kollektive Lern- und Entdeckungsprozesse in Form strategischer 
Kooperationen zwischen staatlichen und wirtschaftlichen Akteuren (unter politischer 
Federführung), die auf die Generierung von Informationen und Wissen über bestehende 
Chancen, Beschränkungen und Unsicherheiten abzielt. 

• Ziel der prozessorientierten Vorgehensweise ist es maßgeschneiderte Maßnahmen und 
Politikinstrumente zu entwickeln, die den jeweilig spezifischen Situationen, 
Anforderungen und ggf. Transitionszielsetzungen gerecht werden.  

• Neben gängigen Politikinstrumenten wie der Förderung von FuE-Tätigkeiten, 
Steuerbefreiungen und dem Schutz geistigen Eigentums handelt es sich dabei bspw. um 
die Koordinierung von Akteuren (Informationskampagnen, Stakeholderprozesse), den 
Aufbau von Netzwerken und strategischen Partnerschaften mit der Industrie, der 
Anpassung der institutionellen Rahmenbedingungen, die Subventionierung von Kosten, 
die im Zuge des unternehmerischen Entdeckungsprozesses („self discovery“) entstehen, 
die Entwicklung von Mechanismen zur Unterstützung von Risikofinanzierungen („Higher-
Risk Finance“), die Implementierung von Förder- und Entwicklungsbanken,  staatliche 
Garantien und Anreize für langfristig und auf höhere Risiken ausgerichtete 
Kreditangebote durch Geschäftsbanken, staatliche  Risikokapitalfonds und die 
Beimischung von Hochrisikoinvestitionen zu Pensionsfonds. 

Kritikpunkte • Gefahr der Vereinnahmung des Staates durch Interessengruppen im Rahmen des 
kollektiven Lern- und Entdeckungsprozesses (Herausforderung „embeddedness without 
capture“). 

• Wechselseitige Informationsgewinne bzw. die Reduzierung von Unsicherheit durch den 
unternehmerischen/kollektiven Entdeckungsprozess fällt möglicherweise geringer aus 
als erhofft. 

• Erheblicher Aufwand und Gefahr der Überforderung der Akteure durch die reine Bottom-
Up-Prozessausrichtung des unternehmerischen Entdeckungsprozesses. 

• Designprinzipien liefern nicht ausreichend Hinweise für eine praktische Umsetzung und 
ihre Überführung in die politische Praxis wird kritisch eingeschätzt. 

• Keine explizite Auseinandersetzung mit dem Spektrum der Innovationswirkungen 
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leitet daraus spezifische Diversifizierungsstrategien ab, die auch für die politische Gestaltung 

und Umsetzung von Transitionen eine wichtige Bedeutung haben können. 

Das Innovationsverständnis und die Einschätzung der Wirkung von Innovationen sowie die 

übergeordnete innovationspolitische Zielsetzung und Begründung für staatliche Interventionen 

des RBK entsprechen weitgehend den beschriebenen Ausführungen der evolutorischen 

Innovationstheorie bzw. -politik (siehe Kapitel 2.4 - 2.6). Darüber hinaus betont das Konzept 

die räumliche Einbettung von Innovationsprozessen. Demnach wird der Innovationsprozess 

durch die jeweilig spezifische (regionale) Wissensbasis bzw. die standortspezifischen 

Bedingungen beeinflusst und geformt, wodurch Unterschiede in der Wahrscheinlichkeit der 

Entstehung von Innovationen in Regionen sowie der Richtung der damit verbundenen 

technologischen Diversifikation erklärt werden können.  

Für die erfolgreiche Umsetzung einer transitionsorientierten Innovationspolitik ergibt sich aus 

der Berücksichtigung von geografischen bzw. standortspezifischen Bedingungen die 

Möglichkeit maßgeschneiderte – auf den jeweilig spezifischen Kontext ausgerichtete – 

Strategien zu entwickeln. Für transitionsorientierte Politikstrategien bzw. zur Generierung von 

radikalen Innovationen spielen dabei insbesondere stärker risikobehaftete Strategien, die eine 

Förderung von nicht verwandter Vielfalt (unrelated variety) vorsehen bzw. von Branchen und 

Technologien, die keine hohe Komplementarität bzw. keinen hohen Verwandtheitsgrad zur 

bestehenden regionalen Branchenstruktur aufweisen (nicht verwandte 

Diversifizierungsstrategie), eine wichtige Rolle. Im Umkehrschluss spielt die an das RBK 

gerichtete Kritik einer zu starken Ausrichtung auf verwandte Diversifizierungsstrategien 

ebenfalls eine wichtige Rolle. Die damit verbundene Absicht zur Reduzierung von Risiken und 

Kosten bzw. der Erhöhung von eher kurz- bis mittelfristigen Erfolgsaussichten sind 

nachvollziehbar und sollten berücksichtigt werden, können jedoch zur Verengung der 

Wissens- und Technologiestruktur führen. Für langfristig ausgerichtete, transitionsorientierte 

Strategien erscheint eine stärkere Auseinandersetzung mit nicht verwandten 

Diversifizierungsstrategien zur Generierung von neuartigen bzw. nicht verwandten 

Technologien bzw. radikalen Innovationen und Lösungsansätzen dementsprechend zwingend 

notwendig. Sie beinhalten für die Sicherstellung der zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit von 

Regionen/Staaten und für die Bewältigung der großen gesellschaftlichen Herausforderungen 

eine wichtige Funktion. 

In Tabelle 22 wird der Beitrag des RBK zu einer transitionsorientierten Innovationspolitik 

zusammengefasst. 
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Tabelle 22: Beitrag des Regional-Branching-Konzepts zu einer transitionsorientierten 
Innovationspolitik  

Quelle: Eigene Darstellung 

Verständnis von Innovationspolitik  
Einschätzung der Wirkung 
von Innovation bzw. 
Technologie 

• Analog zur Evolutorischen Innovationspolitik geht das RBK davon aus, dass die 
getroffene Technologieauswahl und deren Verbreitung aus gesamtgesellschaftlicher 
Sicht positiv zu bewerten ist. 

Innovationsverständnis • Evolutorisches bzw. neoschumpeterianisches Innovationsverständnis 
• Betont die räumliche Einbettung von Innovationsprozessen 
• Für den Innovationsprozess bedeutet dies, dass dieser durch die jeweilig spezifische 

(regionale) Wissensbasis bzw. die standortspezifischen Bedingungen beeinflusst und 
geformt wird. 

• Generierung von Wissen sowie dessen Verbreitung und Anwendung als wesentliche 
Grundlage für die Entwicklung und Diffusion von Innovationen und neuen Technologien 

• Verwandte Diversifizierung führt zu inkrementellen Veränderungen/Innovationen. 
• Nicht verwandte Diversifizierung zieht eher radikale Innovationen und strukturelle 

Umbrüche nach sich.  
• RBK bietet Erklärungen für Unterschiede in der Wahrscheinlichkeit der Entstehung von 

Innovationen in Regionen sowie der Richtung der damit verbundenen technologischen 
Diversifikation. 

Begründung von Innovationspolitik  
Übergeordnete 
innovationspolitische 
Zielsetzung und 
Ergebnisse 

• Innovation und Wirtschaftswachstum als übergeordnete Priorität 
 

Begründung staatlicher 
Intervention 

• Systemfehlerbegründung 
• Höhere Erfolgsaussichten und bessere Planbarkeit legt die staatliche Unterstützung von 

Branchen und Technologien nahe, die eine hohe Komplementarität bzw. einen hohen 
Verwandtheitsgrad zur bestehenden Branchenstruktur aufweisen. 

Umsetzung von Innovationspolitik  
Gestaltung und 
innovationspolitische 
Strategien, Praktiken, 
Instrumente 

• Ablehnung allgemeingültiger Politikansätze (one-size-fits-all policy) aufgrund der 
Zukunftsoffenheit technologischer Entwicklungen und dem jeweilig spezifischen 
Technologieprofil von Staaten und Regionen.  

• Berücksichtigung von geografischen bzw. standortspezifischen Bedingungen ermöglicht 
die Entwicklung maßgeschneiderter – auf den jeweilig spezifischen Kontext – 
ausgerichteter Strategien. 

• Unterstützung von verwandter Vielfalt (related variety) verbessert die Planbarkeit und die 
Erfolgsaussichten, kann jedoch zur Verengung der Wissens- und Technologiestruktur 
und einer geringeren Risikostreuung führen. 

• Für die Generierung neuartiger Technologien bzw. radikaler Innovationen und 
Lösungsansätze bedarf es stärker risikobehafteter nicht verwandter 
Diversifizierungsstrategien. 

• Für die Politik ergibt sich aus den beschriebenen Charakteristika die Herausforderung 
einen geeigneten Mittelweg aus stärker risikobehafteten Förderstrategien (nicht 
verwandte Diversifizierung) und weniger riskanten und besser planbaren 
Förderstrategien (verwandte Diversifizierung) in einem ausgewogenen, (regions-
)spezifischen Ansatz zu vereinen. 

• Zur Steigerung der Innovationsfähigkeit bzw. der absorptiven Fähigkeiten einer Region 
ergibt sich daraus allgemein, dass die Politik insbesondere FuE-Aktivitäten und den 
Bildungsbereich bzw. Wissenstransfermechanismen unterstützen sollte. 

• Politikstrategien und -instrumente entlang der Wissenstransfermechanismen sind u.a.: 
Ø Auswahl und Unterstützung der Ansiedlung von neuen Unternehmen bzw. erfahrenen 

Unternehmern sowie von Ausgründungen und Spin-Offs (u.a. in Form von Beratungs- 
und Förderprogrammen, Gründer- und Technologiezentren sowie 
Finanzierungsangebote bzw. -vermittlungen) 

Ø Staatliche Unterstützung von Arbeitsmobilität (u.a. Flexibilisierung des Arbeitsmarktes) 
Ø Förderung von Netzwerkallianzen und Kooperationen (u.a. Zusammenführung 

geeigneter Partnerunternehmen, Bewertung von Netzwerken)   
• Zentrale Elemente des RBK und die sich daraus ergebenden wirtschaftspolitischen 

Implikationen finden sich in der Strategie der Intelligenten Spezialisierung (smart 
specialisation) wieder. 

Kritikpunkte • Aus transitionsorientierter und nachhaltiger Sicht ist die alleinige Fokussierung auf 
Innovation und Wirtschaftswachstum nicht ausreichend. 

• Bewältigung der großen gesellschaftlichen Herausforderungen bzw. die Realisierung 
von Nachhaltigkeitszielen verlangt stärker risikobehaftete Förderstrategien bzw. von 
nicht verwandten Diversifizierungsstrategien, um neuartige Technologien, radikale 
Innovationen und Lösungsansätze generieren zu können. 

• Starke Ausrichtung der Strategie auf verwandte Vielfalt kann zur Verengung der 
Wissens- und Technologiestruktur und einer geringeren Risikostreuung führen. 
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Intelligente Diversifizierung  

Für die angestrebte Entwicklung von maßgeschneiderten Ansätzen bzw. Aktivitäten verbindet 

das von der EU initialisierte Konzept der Intelligenten Diversifizierung wesentliche Elemente 

der NIP und des RBK zu einem sequenziellen Politik- und Priorisierungsprozess. Im ersten 

Schritt werden – analog zum RBK – erfolgsversprechende Diversifizierungsfelder, die einen 

hohen Verwandtschaftsgrad zur lokalen Wissensbasis aufweisen, identifiziert und ausgewählt. 

Daran anschließend wird der Priorisierungsprozess – in Anlehnung an eines der wesentlichen 

Strategieelemente der NIP – mit Hilfe des unternehmerischen Entdeckungsprozesses 

(entrepreneurial discovery) weiter verfeinert. 

Durch den beschriebenen Rückgriff auf bereits bekannte Elemente trägt das Konzept der 

Intelligenten Diversifizierung somit nicht zu einer inhaltlichen Erweiterung von 

transitionsorientierten Politikstrategien im originären Sinne bei. Gleichzeitig stellt jedoch die 

beschriebene neuartige Kombination bzw. Verknüpfung in Form eines sequenziellen 

Priorisierungsprozesses einen eigenständigen Beitrag für die Umsetzung von 

transitionsorientierter Innovationspolitik dar. Dies verdeutlicht unter anderem die mit dem 

sequenziellen Priorisierungsprozess verbundene Absicht zur Verringerung der in der 

Einzelbetrachtung identifizierten potenziellen Schwachpunkte des unternehmerischen 

Entdeckungsprozesses (u.a., die bedingte Eignung zur Lösung von Informations- und 

Koordinationsexternalitäten, der erhebliche (Kosten-)Aufwand und die Gefahr der 

Akteursüberforderung). Unabhängig davon sind die an das Konzept der Intelligenten 

Diversifizierung gerichteten Kritikpunkte weitgehend deckungsgleich zu den diesbezüglich 

oben aufgeführten Erläuterungen im Kontext des RBK und der NIP.  

In Tabelle 23 wird der Beitrag der intelligenten Diversifizierungsstrategie zu einer 

transitionsorientierten Innovationspolitik zusammengefasst. 

Tabelle 23: Beitrag der Intelligenten Diversifizierung zu einer transitionsorientierten 
Innovationspolitik 

Verständnis von Innovationspolitik  
Einschätzung der Wirkung 
von Innovation bzw. 
Technologie 

• Analog zur evolutorischen Innovationspolitik geht die Intelligente Diversifizierung davon 
aus, dass die getroffene Technologieauswahl und deren Verbreitung aus 
gesamtgesellschaftlicher Sicht positiv zu bewerten ist. 

Innovationsverständnis • Bezieht sich in Ihren Annahmen entsprechend ihrer sequenziellen Konzeption auf das 
RBK und die NIP.  

• Evolutorisches bzw. neoschumpeterianisches Innovationsverständnis 
• Betont die räumliche Einbettung von Innovationsprozessen. 
• Für den Innovationsprozess bedeutet dies, dass dieser durch die jeweilig spezifische 

(regionale) Wissensbasis bzw. die standortspezifischen Bedingungen beeinflusst und 
geformt wird. 

Begründung von Innovationspolitik  
Übergeordnete 
innovationspolitische 
Zielsetzung und 
Ergebnisse 

• Innovation und Wirtschaftswachstum als übergeordnete Priorität 
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Quelle: Eigene Darstellung 

Neue Missionsorientierte Innovationspolitik 

Ausgehend von ihrem evolutorisch, systemischen Innovationsverständnis betont die NMIP 

neben der Innovationsrate insbesondere die Bedeutung der Richtung des 

Innovationsprozesses. Aus Sicht einer transitionsorientierten Innovationspolitik kommt der 

Einführung und Implementierung einer normativ geprägten Richtungsvorgabe als wesentliche 

Voraussetzung für die Bewältigung der sich global stellenden Herausforderungen (Grand 

Challenges) und der negativen Begleiterscheinungen von Innovationen ein wichtiger 

Stellenwert zu. Begleitet und begründet wird die Einführung einer Richtungsvorgabe durch 

eine differenziertere Einschätzung und Bewertung von Innovationen (von 

negativ/Problemursache bis positiv/Problembeseitigung). Davon ausgehend und unter 

Begründung staatlicher 
Intervention 
 

• Systemfehlerbegründung 
• Im Sinne einer grundlegenden Staatsfunktion sollte der Fokus analog zur NIP nicht auf 

der Legitimation oder Begründung von Politik liegen, sondern auf deren möglichst guten 
Umsetzung bzw. der Prozessoptimierung. 

• Höhere Erfolgsaussichten und bessere Planbarkeit legen die staatliche Unterstützung 
von Branchen und Technologien nahe, die eine hohe Komplementarität bzw. einen 
hohen Verwandtheitsgrad zur bestehenden Branchenstruktur aufweisen. 

Umsetzung von Innovationspolitik  
Gestaltung und 
innovationspolitische 
Strategien, Praktiken, 
Instrumente 

• Für eine maßgeschneiderte Ableitung und Implementierung von Politikinstrumenten wird 
auf die bereits vorgestellten Elemente des RBK (Identifizierung erfolgsversprechender 
Diversifizierungsfelder) und der NIP (Verfeinerung der Strategie durch den 
unternehmerischen Entdeckungsprozess) zurückgegriffen.   

• Ablehnung von allgemeingültigen Politikansätze (one-size-fits-all policy) aufgrund der 
Zukunftsoffenheit technologischer Entwicklungen und dem jeweilig spezifischen 
Technologieprofil von Staaten und Regionen.  

• Propagiert vertikale – priorisierende bzw. nicht neutrale – Interventionen.  
• Entwicklung von maßgeschneiderten Ansätzen bzw. Aktivitäten erfolgt in Form eines 

sequenziellen Priorisierungsprozesses:  
Ø (Ex-ante) Identifizierung erfolgsversprechender Diversifizierungsfelder, die einen hohen 

Verwandtschaftsgrad zur bestehenden Wissensbasis aufweisen (RBK). 
Ø Verfeinerung und Spezifizierung der im ersten Schritt erarbeiteten 

Diversifizierungsstrategie bzw. Priorisierung durch einen stark partizipativ und 
experimentell ausgerichteten Entdeckungsprozess (Bottom-Up-Prozess). 

• Formuliert sieben grundlegende Prinzipien guter bzw. verantwortungsvoller Governance: 
1.) Politische Federführung 2.) Implementierung einer kollektiven Vision 3.) 
Unabhängigkeit und Transparenz 4.) Eine ganzheitlich ausgerichtete 
Implementierungsstrategie 5.) Einbettung in die Regionalpolitik 6.) Multi-level-
Governance 7.) Reflexions- und Lernprozesse. 

• Ausgestaltung als sequenzieller Priorisierungsprozess zielt insbesondere darauf ab 
potenzielle Schwachpunkte der Einzelstrategien zu verringern. 

• Die aus dem sequenziellen Prozess potenziell resultierenden maßgeschneiderten 
Politikinstrumente ergeben sich dementsprechend (analog zu den obigen Ausführungen) 
insbesondere entlang der beschriebenen Wissenstransfermechanismen und aus der 
strategischen Kooperation zwischen staatlichen und wirtschaftlichen Akteuren. 

Kritikpunkte • Aus transitionsorientierter und nachhaltiger Sicht ist die alleinige Fokussierung auf 
Innovation und Wirtschaftswachstum nicht ausreichend. 

• Gefahr der Vereinnahmung des Staates durch Interessengruppen im Rahmen des 
kollektiven Lern- und Entdeckungsprozesses 

• Erheblicher Aufwand und Gefahr der Überforderung der Akteure durch die Bottom-Up-
Prozessausrichtung des unternehmerischen Entdeckungsprozesses 

• Grundsätzliche Problematik, dass der unternehmerische Entdeckungsprozess nur 
bedingt geeignet ist Informations- und Koordinationsexternalitäten zu lösen und einen 
erheblichen Aufwand für die Akteure darstellt bzw. die Gefahr der Überforderung besteht, 
gilt trotz der sequenziellen Rückkopplung potenziell weiter. 

• Starke Ausrichtung der Strategie auf verwandte Vielfalt kann zur Verengung der 
Wissens- und Technologiestruktur und einer geringeren Risikostreuung führen. 

• Bewältigung der großen gesellschaftlichen Herausforderungen bzw. die Realisierung 
von Nachhaltigkeitszielen verlangt stärker risikobehaftete Förderstrategien bzw. von 
nicht verwandten Diversifizierungsstrategien, um neuartige Technologien, radikale 
Innovationen und Lösungsansätze generieren zu können. 
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Bezugnahme auf historische Beobachtungen der Technikentwicklung, leitet die NMIP ab, dass 

die zur Realisierung von radikalen und als wünschenswert angesehenen Innovationen 

notwendige Implementierung einer normativ geprägten Richtungsvorgabe nur durch einen 

dominanten und unternehmerisch handelnden Staat umsetzbar ist. Dieser soll im 

partnerschaftlichen Verhältnis mit dem privaten Sektor die anstehenden und zukünftigen 

Herausforderungen proaktiv beeinflussen und damit letztlich gezielt auf die Richtung des 

Wandels bzw. von Transitionen Einfluss nehmen. Für die Umsetzung einer 

transitionsorientierten Innovationspolitik propagiert die NMIP eine Kombination aus staatlicher 

Top-Down-Steuerung, welcher insbesondere die Aufgabe zur Implementierung einer 

normativen Richtungsvorgabe zukommt, mit einem dynamisch experimentellen und 

kollektiven Entdeckungsprozess (Bottom-Up). 

Für eine weitere Fundierung der von der NMIP propagierten Umsetzung einer 

transitionsorientierten Innovationspolitik sollten ihre historische Begründung, die begrenzten 

Fähigkeiten bzw. die Unzulänglichkeiten des Staates (Staatsversagen und 

Kurzfristorientierung) und die Umsetzung des Priorisierungsprozesses bzw. der 

Richtungsvorgabe kritisch beleuchtet und diskutiert werden. 

In Tabelle 24 wird der Beitrag der NMIP zu einer transitionsorientierten Innovationspolitik 

zusammengefasst. 

Tabelle 24: Beitrag der Neuen Missionsorientierten Innovationspolitik zu einer 
transitionsorientierten Innovationspolitik 

Verständnis von Innovationspolitik  
Einschätzung der Wirkung 
von Innovationen bzw. 
Technologie 

• Differenziertere Einschätzung und Auseinandersetzung mit der Bewertung von 
Innovationen und ihrer nicht zwangsläufig positiven Wirkung bzw. ihrer negativen 
Begleiterscheinungen 

Innovationsverständnis • Evolutorisches bzw. neoschumpeterianisches Innovationsverständnis liegt zugrunde. 
• Breiter ausgelegte Betrachtungsweise, die soziale und technologische Innovationen 

berücksichtigt und in systemischen Innovationen zur Lösung von gesellschaftlichen 
Herausforderungen zusammenführt. 

Begründung von Innovationspolitik  
Übergeordnete 
innovationspolitische 
Zielsetzung und 
Ergebnisse 

• Bewältigung der großen (gesellschaftlichen) Herausforderungen durch staatliche 
Steuerung und Führung bzw. Richtungsvorgabe in Form von Zukunftsvisionen und -
missionen für die weitere technologische und gesellschaftliche Entwicklung (in Form von 
Innovationen und technologischen Paradigmen) bzw. für die Gestaltung des Wandels. 

Begründung staatlicher 
Intervention 
 

• Globale Herausforderungen liefern normative Orientierung/Richtungsvorgabe. 
• Bisheriger Fokus auf die Begründung staatlicher Aktivitäten und ihre Ausrichtung auf die 

Optimierung bzw. Erhöhung der Innovationsrate wird durch eine normativ begründete 
Richtungsvorgabe bzw. Beeinflussung des Innovationsprozesses ergänzt/hinterfragt. 

• Offensiv und mutig agierender bzw. intervenierender, unternehmerisch handelnder Staat 
(entrepreneurial state) und seine richtungsgebende Einflussmöglichkeit auf den 
technologischen Wandel zur Generierung von insbesondere radikalen und als 
wünschenswert angesehenen Innovationen wird anhand visionärer Projekte bzw. 
aktueller und historischer Erfahrungen der Technologieentwicklung (u.a. die 
Mondlandung, Silicon Valley) begründet. 

• Zur Bewältigung technologischer und gesellschaftlicher Herausforderungen geht es nicht 
länger um die Frage, ob der Staat intervenieren sollte, sondern welche Richtung bzw. 
welche Aktivitäten und Maßnahmen vorgegeben und stimuliert werden sollen. 

Umsetzung von Innovationspolitik  
Gestaltung und 
innovationspolitische 

• Globale Herausforderungen liefern für den Einsatz und die Verteilung von FuE-Ausgaben 
eine normative Orientierung bzw. Richtungsvorgabe. 

• Richtungsvorgabe sollte einerseits ausreichend Raum für Such- und Lernprozesse zur 
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Quelle: Eigene Darstellung 

Nachdem in dem vorangegangen Abschnitt die Extrahierung der wesentlichen 

Erkenntnisbeiträge und mögliche Kritikpunkten bzw. offene Forschungsfragen zunächst in 

einer Einzelbetrachtung erfolgte, werden nun in einer kumulativ angelegten Verfahrensweise 

die so gewonnenen Erkenntnisse entlang der abgeleiteten Dimensionen zur Beschreibung, 

Begründung und Umsetzung von Innovationspolitik zusammengeführt. Innerhalb der 

einzelnen Dimensionen sollen so aus den identifizierten Gemeinsamkeiten und Unterschieden 

wichtige Hinweise bzw. die Festlegung der wesentlichen Determinanten und Charakteristika 

einer stärker transitionsorientierten Innovationspolitik abgeleitet werden.  

3.6.2 Welche Hinweise für das Verständnis von transitionsorientierter 
Innovationspolitik leiten sich aus den ausgewählten Ansätzen ab? 

Für die Annäherung an ein gemeinsames Verständnis einer transitionsorientierten 

Innovationspolitik werden die übereinstimmenden Charakteristika und möglichen 

Unterschiede der verschiedenen Ansätze hinsichtlich ihrer Einschätzung der Auswirkungen 

von Innovationen und ihres Innovationsverständnisses zusammengefasst und bewertet.  

Strategien, Praktiken, 
Instrumente 

Generierung verschiedener technologischer Lösungsansätze ermöglichen, jedoch 
gleichzeitig so spezifisch sein, dass sie die jeweiligen Probleme, Herausforderungen und 
Zielsetzungen adressieren bzw. bewältigen kann. 

• Zur Verringerung von Unsicherheit propagiert die NMIP, dass die staatlich vorgesehene, 
normativ geprägte Richtungsvorgabe (Top-Down) mit einen dynamisch experimentellen 
bzw. erforschenden Entdeckungsprozess (Bottom-Up) kombiniert wird. 

• Schnelle Verbreitung und Anwendung von Technologien (Diffusions- bzw. 
Nutzungsorientierung) und der gezielte Einsatz diffusionsorientierter Instrumente 

• Die mit der Generierung und Gestaltung von Innovationen einhergehenden Investitionen, 
Risiken und Chancen sollten gleichmäßig auf die privaten und staatlichen Akteure verteilt 
werden. 

• Aufgabenspektrum der NMIP verlangt ausreichend Geduld (u.a. in Form von 
Langfristkapital) und eine dynamisch experimentell bzw. erforschende Orientierung 
(discovery process).  

• Neben direkten staatlichen Investments in spezifische Technologien spielen für  die 
Umsetzung der normativ geprägten Richtungsvorgabe insbesondere 
Anschubfinanzierungen, die Schaffung von Netzwerken mit dezentralen staatlichen und 
privaten Akteuren und Steuervergünstigungen für spezifische Aktivitäten eine wichtige 
Rolle. 

• Zur Förderung und Beschleunigung der Technologienachfrage und von Lernprozessen 
werden innovationspolitische Instrumente und Maßnahmen wie u.a. Public Procurement, 
Beschaffungswettbewerbe, Demonstrationsprojekte sowie die Unterstützung möglichst 
frei verfügbarer intellektueller Eigentumsrechte und die Vereinfachung von 
Lizenzierungsprozessen aufgeführt. 

• Unternehmerisch geprägte Rolle des Staates sollte besser vermarktet werden und 
erfordert eine Modifizierung des staatlichen Risikomanagements in Form eines 
Portfolioansatzes.  

• Für eine gerechtere Verteilung von Risiken und Gewinnen und für direkte staatliche 
Renditen können u.a. ergebnisabhängige Vergütungen (Tantiemen), 
investitionsgebundene Auflagen und Rückzahlungsbedingungen, staatliche 
Investitionsbanken eingerichtet werden. 

• Entwicklung neuer Indikatoren und Werkzeuge jenseits der neoklassischen Kosten-
Nutzen-Analyse. 

Kritikpunkte • Empirisch begründete Argumente bzw. Beweise als wesentliche Legitimationsgrundlage 
für die unternehmerisch geprägte Rolle des Staates werden kritisch eingeschätzt. 

• Potenzielle Probleme, die sich aus den begrenzten Fähigkeiten bzw. Unzulänglichkeiten 
des Staates (Staatsversagen und Kurzfristorientierung) zur Erfüllung der 
unternehmerisch geprägten Rolle werden vernachlässigt. 

• Notwendiger Priorisierungsprozess zur Umsetzung einer NMIP ist nicht ausreichend 
konzeptualisiert. 
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Welche Einschätzung der Wirkung von Technologischem Fortschritt und von 
Innovationen liegt vor? 

Hinsichtlich der Einschätzung und der damit verbundenen Einstellung gegenüber der Wirkung 

von TF und Innovationen zeigt sich bei den verschiedenen Ansätzen ein heterogenes Bild 

(siehe Tabelle 25). Analog zur evolutorischen Innovationspolitik gehen das RBK und der 

Funktionenansatz bzw. der zugrundeliegende TIS implizit davon aus, dass die getroffene 

Technologieauswahl und deren Verbreitung aus gesamtgesellschaftlicher Sicht positiv zu 

bewerten ist. Mit Ausnahme der NMIP setzen sich die anderen transitionsorientierten Ansätze 

nicht explizit mit dem Spektrum der Innovationswirkung und ihrer Bewertung auseinander. 

Zwar lassen die generelle Ausrichtung und Adressierung von gesellschaftlichen 

Herausforderungen, Lock-in-Situationen und Nachhaltigkeitsproblematiken sowie ein 

erweitertes Innovationsverständnis darauf schließen, dass eine kritischere und differenziertere 

Einschätzung und Bewertung der Wirkung von Innovationen und Technologien implizit 

vorausgesetzt wird, eine entsprechende Konzeptualisierung bzw. Integration findet jedoch 

kaum statt. 

Aus Sicht einer transitionsorientierten Innovationspolitik stellt die von der NMIP vorgesehene 

Berücksichtigung und theoretische Integration einer differenzierteren Einschätzung und 

Bewertung von Innovationen und TF einen wichtigen Hinweis dar und kann als ein 

wesentlicher Ausgangspunkpunkt für eine Neuorientierung in der Innovationspolitik 

verstanden werden. Diesem Verständnis folgend, sollten die Auswirkungen und der Nutzen 

von Innovationen nicht als grundsätzlich positiv und erstrebenswert angesehen werden. Eine 

entsprechend veränderte Sicht hat zur Folge, dass die Zwangsläufigkeit eines mit positiven 

Effekten behafteten Neuerungsprozesses aufgehoben wird und negative 

Begleiterscheinungen sowie ihre Bedeutung für die Bewältigung der großen gesellschaftlichen 

Herausforderungen explizit zu berücksichtigen und kritisch zu hinterfragen sind. Bezüglich der 

möglichen Innovationswirkungen berücksichtigt die NMIP dabei eine Bandbreite von negativ 

unterstützend oder sogar ursächlich (z.B. neue Fracking-Technologien im Bereich der 

Energieversorgung) bis zu positiv unterstützend bzw. beseitigend (Technologien zur 

Gewinnung regenerativer Energien) auf.  
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Tabelle 25: Einschätzung der Wirkung von Technologischem Fortschritt und Innovationen   
Funktionenansatz • Technologieauswahl und deren Verbreitung wird aus gesamtgesellschaftlicher Sicht 

positiv bewertet (ohne kritische Hinterfragung). 
Mehrebenenperspektive  

• Strategisches 
Nischenmanagement 

• Transition Management 
• Transitionsfenster-

strategien 

• Kritischere und differenziertere Einschätzung und Bewertung der  
(Aus-)Wirkungen von Innovationen und Technologien wird implizit vorausgesetzt. 

• Explizite und umfassende Auseinandersetzung und Konzeptualisierung des 
Wirkungsspektrums von Innovationen findet nicht statt. 

Neue Industriepolitik • Kritischere und differenziertere Einschätzung und Bewertung des Wirkungsspektrums 
von Innovationen und Technologien wird implizit vorausgesetzt. 

• Explizite und umfassende Auseinandersetzung und Konzeptualisierung des 
Wirkungsspektrums von Innovationen findet jedoch nicht statt. 

Regional-Branching-
Konzept 

• Technologieauswahl und deren Verbreitung wird aus gesamtgesellschaftlicher Sicht 
positiv bewertet (ohne kritische Hinterfragung). 

Intelligente Diversifizierung • Analog zur evolutorischen Innovationspolitik und des RBK geht die Intelligente 
Diversifizierung davon aus, dass die getroffene Technologieauswahl und deren 
Verbreitung aus gesamtgesellschaftlicher Sicht positiv zu bewerten ist. 

Neue Missionsorientierte 
Innovationspolitik 

• Sieht eine differenziertere Einschätzung und Auseinandersetzung mit der Bewertung 
von Innovationen und ihrer nicht zwangsläufig positiven Wirkung bzw. ihrer negativen 
Begleiterscheinungen vor. 

Quelle: Eigene Darstellung 

Resümierend kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass es für die Abgrenzung und 

zukünftige Ausgestaltung einer potenziell stärker transitionsorientierten Innovationspolitik, die 

insbesondere auch die globalen Herausforderungen adressiert, zwingend notwendig erscheint 

neben der positiv behafteten schöpferischen Zerstörung des Innovationsprozesses auch 

dessen Kehrseite in Form seiner zerstörerischen Schöpfungskraft (destructive creation) zu 

berücksichtigen und mitzudenken.767 

Welches Innovationsverständnis liegt zugrunde? 

Die unterschiedlichen Politikkonzepte haben sich größtenteils unabhängig voneinander 

entwickelt, verfügen aber dennoch über eine weitgehend gemeinsame evolutionsökonomische 

Theoriegrundlage und ein daran gekoppeltes Innovationsverständnis. Ausgehend von den 

oben beschriebenen abweichenden Einschätzungen und Konzeptualisierungen zur 

Innovationswirkung, den divergierenden Erkenntniszielen und Akzentuierungen lassen sich 

jedoch  – wie nachfolgend erläutert wird – deutliche Unterschiede in der Breite und der Tiefe 

des Innovationsverständnisses feststellen (siehe auch Tabelle 26).  

Gemäß seiner Entwicklung im Kontext des TIS liegt dem Funktionenansatz das aus dem 

Kapitel 2.4 bekannte systemisch evolutorische, vorwiegend technoökonomisch gedachte 

Innovationsverständnis – mit einer davon abweichenden stärkeren Hinwendung zur 

Mikroebene – zugrunde. Demgegenüber weisen die MLP und die sich daraus ableitenden 

Politikkonzepte, die NMIP und insbesondere in den neueren Beiträgen auch die NIP neben 

der Mikrofundierung zusätzlich ein breiteres soziotechnisches Innovationsverständnis auf. 

 
767 Vgl. Schot&Steinmueller (2016); Rehfeld et al. (2016); Soete (2013); Leitner et al. (2015); Polt et al. 
(2014)  
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Unter der Berücksichtigung evolutionsökonomischer Erkenntnisse wie u.a. der 

Pfadabhängigkeit, den Lock-In- bzw. Lock-Out-Tendenzen, der Nichtlinearität und den 

phasenspezifischen Charakteristika des Innovationsprozesses bzw. technologischer 

Entwicklungen und einer differenzierteren Einschätzung der Innovationswirkung bieten die 

Konzepte in Ihrer Reichweite und Ausrichtung zwar teilweise abweichende dabei jedoch 

komplementäre Grundlagen für ein tiefergehendes Verständnis von radikalen Innovations- und 

Wandlungsprozessen bzw. weitreichenden Transitionsprozesse und ihrer Gestaltung.  

Das RBK, dem ebenfalls ein evolutorisches bzw. neoschumpeterianisches 

Innovationsverständnis zugrundeliegt, stellt dabei als Vertreter der Evolutorischen 

Wirtschaftsgeographie einen Sonderfall dar und betont insbesondere die räumliche Einbettung 

von Innovationsprozessen. Für das Innovationsverständnis bedeutet dies, dass der 

Innovationsprozess durch die jeweilig spezifische (regionale) Wissensbasis bzw. die 

standortspezifischen Bedingungen beeinflusst und geformt wird. 

Aus der Durchsicht und Bewertung der verschiedenen Ansätze leitet sich für eine 

transitionsorientierte Innovationspolitik und einem ihrer wesentlichen Anliegen, der 

Adressierung der äußerst komplexen globalen Herausforderungen, die Empfehlung ab ein 

erweitertes – über das rein technoökonomisch hinausgehendes Innovationsverständnis –

zugrunde zu legen. Nicht zuletzt begründet durch die differenziertere Einschätzung der 

Innovationswirkung, rücken dadurch komplexe Systeminnovationen bzw. der systemisch, 

reflexive, nicht lineare Charakter von technischen, ökonomischen, sozialen und 

organisatorischen Innovationen sowie deren Koevolution, ihre zeitlich variierenden 

Eigendynamiken und ihre räumliche Einbettung in den Vordergrund. 

Tabelle 26: Innovationsverständnis  
Funktionenansatz • Evolutorisch technoökonomisches Innovationsverständnis  

• Stärkere Hinwendung zur Mikroebene (organisatorisch und technologisch) 
Mehrebenenperspektive  

• Strategisches 
Nischenmanagement 

• Transition Management 
• Transitionsfenster-

strategien 

• Breiteres soziotechnisches Innovationsverständnis 
• Innovationsprozess als offener, experimenteller und kollektiver Such- und Lernprozess 
• Technologische Veränderungen innerhalb des soziotechnischen Regimes sind für 

gewöhnlich das Ergebnis von inkrementellen Innovationen.  
• Für radikale Innovationen und allgemeine Veränderungsprozesse kommt der 

Entwicklung von soziotechnischen Nischen ein wichtiger Stellenwert zu. 
• Entwicklung und Durchsetzung von Technologien bzw. radikalen Innovationen 

(Systeminnovationen) werden unter der Berücksichtigung des Zusammenspiels von 
von soziotechnischen Regimen, Nischen und Landschaften erklärt. 

• Fokus liegt auf der Transitionsgestaltung von einem soziotechnischen System zu 
einem anderen (Systeminnovation). 

• Berücksichtigung zeitlich variierender Eigendynamiken des Innovationsprozesses  
Neue Industriepolitik • Überwiegend evolutorisch geprägtes systemisches Innovationsverständnis 

• Teilweise beziehen sich die Beiträge auf ein neoklassisches Innovationsverständnis. 
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Regional-Branching-
Konzept 

• Evolutorisches bzw. neoschumpeterianisches Innovationsverständnis 
• Betont räumliche Einbettung von Innovationsprozessen 
• Für den Innovationsprozess bedeutet dies, dass dieser durch die jeweilig spezifische 

(regionale) Wissensbasis bzw. die standortspezifischen Bedingungen beeinflusst und 
geformt wird. 

• Verwandte Diversifizierung führt zu inkrementellen Veränderungen/Innovationen und 
nicht verwandte Diversifizierung zieht eher radikale Innovationen/strukturelle 
Umbrüche nach sich.  

• Bietet eine Erklärung für Unterschiede in der Wahrscheinlichkeit der Entstehung von 
Innovationen und für die Richtung der damit verbundenen technologischen 
Diversifikation. 

Intelligente Diversifizierung • Analog zum RBK und der NIP 
• Evolutorisches bzw. neoschumpeterianisches Innovationsverständnis 
• Betont räumliche Einbettung von Innovationsprozessen 
• Für den Innovationsprozess bedeutet dies, dass dieser durch die jeweilig spezifische 

(regionale) Wissensbasis bzw. die standortspezifischen Bedingungen beeinflusst und 
geformt wird. 

Neue Missionsorientierte 
Innovationspolitik 

• Evolutorisches bzw. neoschumpeterianisches Innovationsverständnis liegt zugrunde. 
• Breiter ausgelegte Betrachtungsweise, die soziale und technologische Innovationen 

berücksichtigt und in systemischen Innovationen zur Lösung von gesellschaftlichen 
Herausforderungen zusammenführt. 

Quelle: Eigene Darstellung 

3.6.3 Welche Hinweise für die Begründung einer transitionsorientierten 
Innovationspolitik leiten sich aus den ausgewählten Ansätzen ab? 

Für die Annäherung an ein gemeinsames Verständnis einer transitionsorientierten 

Innovationspolitik werden die gemeinsamen Charakteristika und mögliche Unterschiede der 

verschiedenen Ansätze hinsichtlich ihrer übergeordneten innovationspolitischen 

Zielsetzungen und ihrer Begründungen für politische Interventionen zusammengefasst und 

bewertet. 

Welche übergeordneten innovationspolitischen Zielsetzungen liegen zugrunde? 

Vergleicht man die übergeordneten Zielsetzungen der unterschiedlichen in Kapitel 3 

vorgestellten Ansätze (siehe Tabelle 27) zeigen sich auch hier – analog zu dem teilweise 

abweichenden Verständnis von Innovationen und der Einschätzung ihrer Auswirkungen – 

einige grundlegende Unterschiede. Entsprechend ihres weniger komplexen 

Innovationsverständnisses und der Vernachlässigung von negativen Innovations-

auswirkungen stellt die übergeordnete Zielsetzung des Funktionenansatzes, des RBK, der 

Intelligenten Diversifizierung und in älteren Beiträgen zur NIP überwiegend die bereits aus 

Kapitel 2 bekannte Erhöhung der Innovationsrate und die damit gleichgesetzte Steigerung von 

Wachstum und Wohlstand dar.  

Demgegenüber spiegelt sich in den übergeordneten Zielsetzungen der restlichen Ansätze ihr 

jeweiliges – mehr oder weniger stark ausgeprägtes – erweitertes und komplexeres 

Verständnis von Innovationen und deren Wirkung wider. Ihnen liegt eine veränderte 

Schwerpunktsetzung zugrunde, die nicht länger allein auf die Verbesserung der 

wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und eine damit verbundene Fokussierung auf 

Wissenschaft, Technologie und Innovation sowie die daran gekoppelte Logik, die die 

Erhöhung der Innovationsrate mit einer Wohlstandsmehrung gleichsetzt, abzielt. Mit der 
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Berücksichtigung von technoökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekten und der 

nicht neutralen Natur von Technologie und Innovationen rücken die weltweit im Zuge der 

Entfaltung der industriellen Moderne zu beobachtenden negativen sozialen und ökologischen 

Begleiterscheinungen sowie Ungleichgewichte in den Vordergrund.768 

Für eine transitionsorientierte Innovationspolitik legt die Durchsicht der verschiedenen Ansätze 

– erweiternd und ergänzend zu den bereits bekannten technoökonomischen Zielsetzungen – 

die Adressierung und Bewältigung der großen gesellschaftlichen Herausforderungen und die 

daran gekoppelte Absicht zur Realisierung einer grundlegenden und tiefgreifenden 

Neuordnung der Systemarchitektur – im Sinne einer systemweiten soziotechnischen 

Transition – nahe.769 

Tabelle 27: Übergeordnete innovationspolitische Zielsetzungen 
Funktionenansatz • Optimierung der „Funktionalität“ bzw. der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des TIS 

u.a. durch die Identifizierung bzw. Ableitung funktionsspezifischer Treiber und 
Blockaden innerhalb und zwischen den Funktionen. 

Mehrebenenperspektive  

• Strategisches 
Nischenmanagement 

• Transition Management 
• Transitionsfenster-

strategien 

• Neben dem Fokus auf die Verbesserung/Optimierung der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit und eine damit verbundene Fokussierung auf Wissenschaft, 
Technologie und Innovation sowie die daran gekoppelte Logik, die die Erhöhung der 
Innovationsrate mit einer Wohlstandsmehrung gleichsetzt, rücken technoökonomische, 
ökologische und soziale Aspekte sowie die nicht neutrale Natur von Technologie und 
Innovationen in den Vordergrund. 

Neue Industriepolitik • Neben dem Fokus auf die Verbesserung/Optimierung der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit und eine damit verbundene Fokussierung auf Wissenschaft, 
Technologie und Innovation sowie die daran gekoppelte Logik, die die Erhöhung der 
Innovationsrate mit einer Wohlstandsmehrung gleichsetzt, rücken (in den jüngeren 
Beiträgen) technoökonomische, ökologische und soziale Aspekte sowie die nicht 
neutrale Natur von Technologie und Innovationen in den Vordergrund. 

Regional-Branching-
Konzept 

• Innovation und Wirtschaftswachstum als übergeordnete Priorität 

Intelligente Diversifizierung • Innovation und Wirtschaftswachstum als übergeordnete Priorität 

Neue Missionsorientierte 
Innovationspolitik 

• Bewältigung der großen (gesellschaftlichen) Herausforderungen durch staatliche 
Steuerung und Führung bzw. Richtungsvorgabe in Form von Zukunftsvisionen und         
-missionen für die weitere technologische und gesellschaftliche Entwicklung (in Form 
von Innovationen und technologischen Paradigmen) bzw. für die Gestaltung des 
Wandels.  

Quelle: Eigene Darstellung 

Welche Begründung staatlicher Interventionen liegt zugrunde? 

Hinsichtlich der Legitimierung staatlicher Intervention zeigen sich bei den verschiedenen 

Ansätzen – analog zu den vorangegangen Abschnitten – einerseits grundlegende Gemein-

samkeiten und andererseits auch einige grundlegende Unterschiede und Abweichungen 

(siehe Tabelle 28). Wie die nachfolgenden Ausführungen verdeutlichen, weisen insbesondere 

die Ansätze mit einem erweiterten und differenzierteren Verständnis von Innovationen und 

ihrer Wirkung eine veränderte Begründung politischer Aktivitäten auf. 

 
768 Schot&Kanger (2016) bezeichnen diese Entwicklung als erste tiefgreifende Transition (first deep 
transition). 
769 Schot&Kanger (2016) bezeichnen dies als zweite tiefgreifende Transition (second deep transition). 
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Während der Funktionenansatz weiterhin der aus Kapitel 2.6 bekannten Systemfehlerlogik und 

der damit verbundenen Ausrichtung auf ökonomische Aspekte bzw. der Erhöhung der 

Innovationsrate folgt, weisen die meisten anderen Ansätze stärker ausgeprägte bzw. 

verankerte normative – dem Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung folgende – Begründungen 

für politische Interventionen auf. Wie die nachfolgenden Ausführungen verdeutlichen, 

resultieren daraus wichtige Hinweise für eine veränderte Grundlage zur Legitimation 

politischen Handelns bzw. für die Legitimation einer transitionsorientierten Innovationspolitik. 

Dabei rücken neben der Beseitigung von systemischen Defiziten und Problemen 

(Systemfehler) zur Erhöhung und Maximierung der Innovationsrate bzw. von 

Wirtschaftswachstum die daran gekoppelten Folgeerscheinungen und drängenden 

gesellschaftlichen Probleme stärker in den Mittelpunkt.  

In diesem Zusammenhang kommt der oben erläuterten differenzierteren Einschätzung bzw. 

Bewertung von Innovationen ein wichtiger Stellenwert zu. Insbesondere das Mitdenken von 

potenziell auch negativen Innovationswirkungen stellt für die normative Begründung staatlicher 

Intervention bzw. für eine normativ geprägte Richtungsvorgabe eine wichtige Argumentations-

und Handlungsgrundlage dar. Für eine bessere Anschlussfähigkeit an die bereits aus Kapitel 

2 bekannte Fehlerlogik können die beschriebenen Zusammenhänge zur Begründung einer 

stärker transitionsorientierten Innovationspolitik auch als Richtungsfehler, Nachfrage-

artikulierungsfehler, Politikkoordinationsfehler und Reflexivitätsfehler770 bezeichnet werden.  

Des Weiteren leitet sich aus der Auswertung der Hinweis ab, dass angesichts des 

außerordentlich wichtigen Stellenwerts den die normative Begründung von staatlichen 

Aktivitäten im Kontext einer transitionsorientierten Innovationspolitik einnimmt771,  eine vertiefte 

Auseinandersetzung, Konzeptualisierung und theoretische Integration der normativen 

Dimension erfolgen sollte.772 

Darüber hinaus wurden mit den aufgeführten historischen Beobachtungen der 

Technologieentwicklung und der Annahme, dass die gegenwärtig vorherrschenden Politik- 

und Steuerungskonzepte nicht ausreichen, um geeignete Antworten und Lösungsansätze zur 

Bewältigung der äußerst komplexen, sich global stellenden Herausforderungen zu entwickeln, 

weitere potenzielle Hinweise bzw. Begründungen für eine stärker transitionsorientierte 

Innovationspolitik identifiziert. 

Während das SNM aus den historischen Beobachtungen eine zusätzliche Legitimation für die 

Nischenentwicklung in geschützten Räumen ableitet, legitimiert die NMIP damit die 

 
770 Vgl. Weber&Rohracher (2012) S.1042ff.; Daimer et al. (2012) 
771 In der Literatur wird in diesem Zusammenhang sogar vom „normative turn“ in der Innovationspolitik 
gesprochen. Vgl. Daimer et al. (2012) S.218ff. 
772 Vgl. Schlaile et al. (2017) 
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Vorstellung eines dominant und unternehmerisch handelnden Staates. Anhand historischer 

Beispiele wie der Mondlandung oder dem Manhattan Projekt soll veranschaulicht und 

begründet werden, dass die zur Realisierung von radikalen und als wünschenswert 

angesehenen Innovationen notwendige Implementierung einer normativ geprägten 

Richtungsvorgabe nur durch einen unternehmerischen Staat umsetzbar ist.  

Wie grundlegend die Auswirkungen der oben angesprochenen veränderten Einschätzung und 

Bewertung von Innovationen und der daran gekoppelten Wachstumsmaximierung ist, 

verdeutlicht auch das RBK. Dieses leitet die Legitimation von staatlichen Interventionen 

anhand standortspezifischer (geografischer) und historisch gewachsener Bedingungen (lokale 

Wissensbasis) ab. Abhängig von der Abwägung aus technoökonomischen, gesellschaftlichen 

und nachhaltigkeitsorientierten Zielsetzungen bzw. der Anerkennung und Berücksichtigung 

von negativen gesellschaftlichen  Begleiterscheinungen kann das Konzept somit 

Legitimationsgrundlage für verwandte oder nicht verwandte Diversifizierungsstrategien und 

deren Zwischenformen liefern.  

Aus Sicht der NIP, die inhaltlich mit den vorangegangenen Ausführungen durchaus 

übereinstimmt, sollte der Fokus nicht länger auf der Legitimation oder Begründung von 

politischen Interventionen liegen. In diesem Sinne ergibt sich für eine transitionsorientierte 

Politik der Hinweis, dass diese viel mehr als eine grundlegenden Staatsfunktion verstanden 

werden könnte, deren Schwerpunkt auf einer möglichst guten Umsetzung bzw. der 

Prozessoptimierung liegt. 

Tabelle 28: Begründung staatlicher Intervention 
Funktionenansatz • Fundierung der von der evolutorischen Innovationspolitik propagierten 

Systemfehlerorientierung mit Hilfe einer Funktionenperspektive. 
Mehrebenenperspektive  

• Strategisches 
Nischenmanagement 

• Transition Management 
• Transitionsfenster-

strategien 

• Normative Begründung für politische Eingriffe und Richtungsvorgaben zur Erzielung 
von (nachhaltigen) Transitionen und Gesellschaftsentwicklungen. 

• Drängende gesellschaftliche Probleme, eine unzureichende Nutzung nachhaltiger 
Technologien und nachteilig wirkende Rigiditäten des etablierten technologischen 
Regimes 

• Neben der normativen Begründung leitet das SNM eine Legitimierung aus historischen 
Beobachtungen ab. 

• Gegenwärtig vorherrschenden Politik- und Steuerungskonzepte reichen nicht aus bzw. 
sind außerstande die drängenden gesellschaftlichen Probleme zu beheben. 

• Lock-In-Problematiken, die die Einführung und Verbreitung neuer (nachhaltiger) 
Technologien verhindern. 

• Pfadabhängigkeiten, die die Variations- und Selektionsfunktion der Märkte behindern 
oder sogar zum Erliegen bringen (Lock-in der potenziell inferioren Technologie bzw. 
Lock-out von potenziell überlegenen Lösungen). 

• Existenz eines bestehenden Nachhaltigkeitsproblems und mindestens einer potenziell 
superioren Technologiealternative 

Neue Industriepolitik • Im Sinne einer grundlegenden Staatsfunktion liegt der Fokus nicht auf der Legitimation 
oder Begründung von Politik, sondern auf deren möglichst guten Umsetzung bzw. der 
Prozessoptimierung. 

Regional-Branching-
Konzept 

• Systemfehlerbegründung 
• Höhere Erfolgsaussichten und bessere Planbarkeit legt die staatliche Unterstützung 

von Branchen und Technologien nahe, die eine hohe Komplementarität bzw. einen 
hohen Verwandtheitsgrad zur bestehenden Branchenstruktur aufweisen. 

• Es liegen bisher keine empirischen Studien über die die Wirkung von staatlicher 
Beeinflussung von Diversifizierungsprozessen vor. 
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Intelligente Diversifizierung • Systemfehlerbegründung 
• Im Sinne einer grundlegenden Staatsfunktion sollte der Fokus analog zur NIP nicht auf 

der Legitimation oder Begründung von Politik liegen, sondern auf deren möglichst guten 
Umsetzung bzw. der Prozessoptimierung. 

• Höhere Erfolgsaussichten und bessere Planbarkeit legem die staatliche Unterstützung 
von Branchen und Technologien nahe, die eine hohe Komplementarität bzw. einen 
hohen Verwandtheitsgrad zur bestehenden Branchenstruktur aufweisen. 

Neue Missionsorientierte 
Innovationspolitik 

• Globale Herausforderungen liefern normative Orientierung/Richtungsvorgabe. 
• Bisheriger Fokus auf die Begründung staatlicher Aktivitäten und ihre Ausrichtung auf 

die Erhöhung der Innovationsrate wird durch eine normativ begründete 
Richtungsvorgabe bzw. -beeinflussung des Innovationsprozesses ergänzt. 

• Offensiv und mutig agierender bzw. intervenierender, unternehmerisch handelnder 
Staat und seine richtungsgebende Einflussmöglichkeit auf den technologischen 
Wandel zur Generierung von insbesondere radikalen und als wünschenswert 
angesehenen Innovationen wird anhand visionärer Projekte bzw. aktueller und 
historischer Erfahrungen der Technologieentwicklung (u.a. die Mondlandung, Silicon 
Valley) begründet. 

• Zur Bewältigung technologischer und gesellschaftlicher Herausforderungen geht es 
nicht länger um die Frage, ob der Staat intervenieren sollte, sondern welche Richtung 
bzw. welche Aktivitäten und Maßnahmen vorgegeben und stimuliert werden sollen. 

Quelle: Eigene Darstellung 

Im Zuge der Durchsicht und des Vergleichs der verschiedenen transitionsorientierten Ansätze 

konnten in den vorangegangenen Abschnitten einige wesentliche Merkmale 

(Gemeinsamkeiten und Unterschiede) für die Beschreibung und Begründung einer 

transitionsorientierten Innovationspolitik identifiziert und beschrieben werden. Nachfolgend 

werden nun die sich infolge der veränderten Einschätzung bzw. Einstellung gegenüber 

Innovation und Technologie, des umfassenderen Innovationsverständnisses und der sich 

daraus insbesondere normativen Begründung von Innovationspolitik ergebenden Hinweise 

bzw. Implikationen hinsichtlich der Umsetzung einer transitionsorientierten Innovationspolitik 

beschrieben. 

3.6.4 Welche Hinweise über die Umsetzung einer transitionsorientierten 
Innovationspolitik leiten sich aus den ausgewählten Ansätzen ab? 

Aus der Zusammenfassung der unterschiedlichen transitionsorientierten Ansätze leitet sich für 

die Umsetzung einer transitionsorientierten Innovationspolitik zunächst eine sehr große 

Bandbreite an Hinweisen ab. Für eine bessere Vergleichbarkeit und Bewertung wird diese 

Vielfalt jedoch mit Hilfe der gewonnenen Hinweise zur Beschreibung und Begründung einer 

stärker transitionsorientierten Innovationspolitik deutlich reduziert bzw. werden bereits im 

Vorfeld wesentliche Oberkategorien identifiziert. Infolgedessen werden die Implementierung 

einer Richtungsvorgabe, Experimente bzw. experimentell erkundende Entdeckungsprozesse, 

Political Leadership, neue Formen der Governance sowie der Politikkoordination und -

integration und die Instrumentenvielfalt als charakteristische Umsetzungsmerkmale bzw. -

hinweise für eine transitionsorientierte Innovationspolitik abgeleitet.773 Nachfolgend werden die 

unterschiedlichen Beiträge und Hinweise der transitionsorientierten Ansätze entlang der 

gebildeten Oberkategorien verglichen und bewertet. Darüber hinaus wird im Rahmen der 

 
773 An dieser Stelle soll explizit darauf hingewiesen werden, dass die identifizierten Oberkategorien 
inhaltliche Überschneidungen aufweisen und sich komplementär zueinander verhalten. 
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Oberkategorien „Implementierung einer Richtungsvorgabe“ und „Experimente bzw. 

experimentell erkundende Entdeckungsprozesse“ exemplarisch eine weitere Vertiefung und 

Konkretisierung der Umsetzungsvorschläge vorgenommen.  

Implementierung einer Richtungsvorgabe 

Im Kontext der Umsetzung einer transitionsorientierten Innovationspolitik kommt der 

Implementierung einer Richtungsvorgabe eine herausragende Bedeutung zu. Mit Ausnahme 

der ausschließlich auf die zeitliche Steuerung von Transitionspolitik ausgerichteten 

Transitionsfensterstrategien nehmen alle Politikkonzepte darauf direkt oder indirekt Bezug 

(siehe auch Tabelle 29). 

Im Rahmen des technologiespezifisch ausgerichteten Funktionenansatzes erfolgt die Vorgabe 

einer Entwicklungsrichtung als Folge einer intentionalen, jedoch vereinfacht dargestellten und 

für gewöhnlich nicht weiter kritisch hinterfragten Auswahl und Verbreitung einer als überlegen 

angesehenen neuen Technologie. Entsprechend der oben beschriebenen Einschätzung der 

Innovations- bzw. Technologiewirkung wird unterstellt, dass die getroffene 

Technologieauswahl und deren Verbreitung aus gesamtgesellschaftlicher Sicht positiv zu 

bewerten ist. Die weitere Entwicklungsrichtung der ausgewählten Technologie ergibt sich beim 

Funktionenansatz aus dem Wechselspiel von sowohl variationsschaffenden als auch selektiv 

geprägten Systemfunktionen. Die Vorgabe einer Such- bzw. Innovationsrichtung und die 

Märkte (insbesondere die Konsumenten) stellen dabei das abschließende Auswahlverfahren 

(Selektion) dar, diese führt auf die Bündelung von Ressourcen und die Generierung von 

Synergieeffekten. Hinsichtlich einer intentional implementierten Richtungsvorgabe werden 

zwar im Rahmen der Systemfunktion 5 auch nachhaltigkeitsbezogene Innovationen 

thematisiert, eine explizite theoretische Auseinandersetzung und Konzeptualisierung findet 

jedoch nicht statt. Analog zur neoklassischen und evolutorischen Wachstums- bzw. 

Innovationspolitik ergibt sich die weitere Entwicklungsrichtung auch hier im Zuge eines 

Optimierungsprozesses bzw. durch die Korrektur von Systemfehlern (ohne 

Richtungsvorgabe). 

Analog zum Funktionenansatz handelt es sich auch beim SNM um einen 

technologiespezifischen Ansatz. Die Auswahl und Verbreitung von neuen Technologien bzw. 

radikalen Innovationen und die sich daraus ergebende Entwicklungsrichtung wird dabei jedoch 

kritisch in Frage gestellt und stellt für sich genommen ein wesentliches Erkenntnisziel dar. Der 

Orientierungsrahmen bzw. die Vorgabe für die zukünftige Entwicklungsrichtung ergibt sich aus 

den oben beschriebenen normativ postulierten Zielsetzungen einer nachhaltigen Entwicklung. 

Für die Umsetzung spielt die nachfolgend noch ausführlicher beschriebene experimentelle 
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Einführung und Entwicklung von soziotechnischen Nischen bzw. Nischen-Regimen in 

soziotechnischen Schutzräumen unter Einbindung potenzieller Nutzer eine wichtige Rolle.  

Erweiternd zum SNM liegt der Fokus des TM nicht auf einer einzelnen Technologie, sondern 

auf der Orchestrierung mehrerer Nischenentwicklungen. Einen Orientierungsrahmen und 

damit die Vorgabe für die weitere Entwicklungsrichtung stellen auch hier normativ postulierte 

Zielsetzungen in Form der Adressierung von gesellschaftlichen Herausforderungen (u.a. 

nachhaltige Energieversorgung, Mobilität etc.) bzw. langfristiger Visionen hinsichtlich der 

zukünftig als wünschenswert angesehenen Regimestrukturen dar. Unter Berücksichtigung der 

Steuerungsgrenzen bzw. der eingeschränkten Möglichkeiten den Transitionsprozess 

vollständig zu kontrollieren zielt das TM darauf ab die laufende Dynamik von 

Transitionsprozessen auf langfristorientierte, kollektive Zielsetzungen und Visionen 

auszurichten. Gegenüber dem SNM geht das TM hinsichtlich der konkreten Umsetzung dabei 

einen Schritt weiter. Im Zuge einer integrativen Problemanalyse und -strukturierung werden 

langfristig ausgerichtete Zukunftsvisionen unter Einbeziehung aller relevanten Akteure in Form 

sogenannter Transitionsarenen kollektiv organisiert bzw. festgelegt (Bottom-Up). Für die 

Operationalisierung der richtungsweisenden Zukunftsvisionen spielen dann wiederum – 

analog zum SNM – die Durchführung von Experimenten (siehe dazu auch die nachfolgenden 

Ausführungen) eine wichtige Rolle.   

Im Zuge des ergebnisoffenen unternehmerischen Entdeckungsprozesses, der eines der 

wesentlichen strategischen Elemente der NIP ist, ergibt sich die Entwicklungsrichtung als 

Resultat der experimentellen Erkundung von neuen Wegen und Lösungen. Hinsichtlich der 

Einflussnahme auf diese Entwicklungsrichtung könnte bei den älteren Beiträgen der NIP der 

zugrundeliegende Fokus auf ökonomische Aspekte und Zielsetzungen bzw. eine möglichst 

optimale Gestaltung der industriepolitischen Ausrichtung im Sinne einer übergeordneten, 

implizit vorhandenen Richtungsvorgabe interpretiert werden. Demgegenüber weisen die 

neueren Beiträge eine intentionale Richtungsvorgabe bzw. -beeinflussung in Form explizit 

formulierter langfristiger, gesellschaftlicher Zielsetzungen und Visionen auf. Auffällig ist dabei 

jedoch, dass die Implementierung bzw. die Integration der gesellschaftlichen Zielsetzungen 

und Visionen in den experimentell erkundenden Entdeckungsprozess nicht beschrieben wird. 

Ausgehend vom Grundgedanken des RBK wird die Entwicklungsrichtung von Regionen und 

Staaten maßgeblich durch die jeweilig spezifische (regionale) Wissensbasis bzw. die 

standortspezifischen Bedingungen (u.a. vorhandenes Wissen, Fähigkeiten, Ressourcen, 

Routinen, Kontakte) beeinflusst und geformt. Abhängig von den übergeordneten 

Zielsetzungen ergeben sich daraus für eine politisch intentionale Beeinflussung der 

zukünftigen Entwicklungsrichtung unterschiedliche Strategien. Liegt der Fokus stärker auf 

ökonomischen Aspekten und der Erhöhung von Wirtschaftswachstum bzw. der 
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Innovationsrate zieht dies insbesondere verwandte Diversifizierungsstrategien nach sich, die 

auf die Herausbildung neuer Branchen bzw. die Kreation neuer Pfade aus den bereits 

existierenden, technologisch verwandten Branchen abzielt. Die Rekombination der 

bestehenden regionalen Technologien/Branchen führt in einem selbstverstärkenden Prozess 

zu einer Erhöhung des Verwandtheitsgrades. Dementsprechend wird die Entwicklung durch 

eine derartige Strategie sehr stark in Richtung des bisherigen Technologieprofils bzw. der 

bisherigen Wissensbasis und inkrementellen Innovationen beeinflusst. Wird die ökonomische 

Schwerpunktsetzung durch eine längerfristig ausgerichtete Perspektive (wie bspw. der 

Adressierung der großen gesellschaftlichen Herausforderungen) ergänzt, geraten nicht 

verwandte Diversifizierungsstrategien in den Fokus. In diesem Fall rücken insbesondere 

radikale Innovationen in den Mittelpunkt und es wird nahegelegt die Entwicklung stärker auf 

die Generierung von neuartigen bzw. nicht verwandten Technologien auszurichten. 

Entsprechend der hybriden Konzeption der intelligenten Diversifizierungsstrategie spiegeln 

sich in der Auseinandersetzung und Beeinflussung der Entwicklungsrichtung wesentliche 

Elemente der NIP und des RBK wider. Die vorgesehene Identifizierung und Auswahl von 

Diversifizierungsfeldern mit einem hohen Verwandtschaftsgrad zur lokalen Wissensbasis lehnt 

sich an der vom RBK präferierten, weniger riskanten und besser planbaren verwandten 

Diversifizierungsstrategie an und stellt kurz- bis mittelfristige Erfolgsaussichten und 

ökonomische Aspekte in den Fokus. Die Richtung der zukünftigen Entwicklung wird durch die 

daraus resultierende Vorauswahl bzw. Priorisierung und die damit einhergehende 

Begünstigung insbesondere von inkrementellen Innovationen und der Generierung von 

verwandten Technologien maßgeblich geprägt. Daran anschließend wird die ausgewählte 

bzw. vorgegebene Entwicklungsrichtung mit Hilfe des unternehmerischen 

Entdeckungsprozesses (entrepreneurial discovery) erkundet bzw. weiter verfeinert.  

Analog zur NIP ergibt sich die zukünftige Entwicklungsrichtung auch bei der NMIP als Resultat 

eines experimentellen, ergebnisoffenen und kollektiven Lern- und Entdeckungsprozesses 

(unternehmerischer Entdeckungsprozess). Die Erkundung neuer Wege sieht hier jedoch 

explizit eine intentionale, durch die Politik implementierte Richtungsvorgabe vor. Ausgehend 

von der oben beschriebenen differenzierteren Einschätzung bzw. Bewertung von Innovationen 

soll ein mutig agierender Staat zur Bewältigung der großen gesellschaftlichen 

Herausforderungen eine klare Richtung für die weitere technologische und gesellschaftliche 

Entwicklung vorgeben. 

Tabelle 29: Implementierung einer Richtungsvorgabe 
Funktionenansatz • Nicht konzeptualisierte, vereinfachte Technologieauswahl (technologiespezifische 

Strategie) 
• Weitere Technologie- bzw. Innovationsentwicklung im Zuge eines 

Optimierungsprozesses ohne intentionale Richtungsbeeinflussung 
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Mehrebenenperspektive  

• Strategisches 
Nischenmanagement 

• Transition 
Management 

• Transitionsfenster-
strategien 

       Strategisches Nischenmanagement: 
• Intentionale Beeinflussung der Entwicklungsrichtung durch normativ postulierte 

Zielsetzungen einer nachhaltigen Entwicklung 
• Technologieauswahl wird kritisch hinterfragt und stellt ein wesentliches Erkenntnisziel 

des SNM dar (technologiespezifische Strategie). 
       Transition Management: 
• Intentionale Beeinflussung der Entwicklungsrichtung bzw. von Transitionen durch die 

Implementierung kollektiv organisierter bzw. festgelegter (Bottom-Up) 
langfristorientierter Zielsetzungen. 

• Orchestrierung mehrerer Technologien/Nischenentwicklungen, die durch normativ 
postulierte Zielsetzungen einen Orientierungsrahmen erhalten und im Anschluss an die 
oben beschriebene Implementierung von Visionen ausgewählt und fortlaufend kritisch 
hinterfragt werden. 

       Transitionsfensterstrategien: 
• Implementierung einer Richtungsvorgabe und -orientierung nicht Bestandteil des 

Konzepts 
• Fokus liegt auf zeitlicher Steuerung von Transitionspolitik 

Neue Industriepolitik • Ergebnisoffene experimentelle Erkundung von neuen Wegen und Lösungen 
• Der bei den älteren Beiträgen der NIP zugrundeliegende Fokus auf ökonomische 

Zielsetzungen könnte als übergeordnete, implizit vorhandene Richtungsvorgabe 
interpretiert werden. 

• Neueren Beiträge weisen intentionale Richtungsvorgabe bzw. -beeinflussung in Form 
explizit formulierter langfristiger, gesellschaftlicher Zielsetzungen und Visionen auf. 

Regional-Branching-
Konzept 

• Verwandte Diversifizierungsstrategien, die eine Entwicklung in Richtung des bisherigen 
Technologieprofils bzw. der bisherigen Wissensbasis und inkrementeller Innovationen 
nachsichziehen. 

• Nicht verwandte Diversifizierungsstrategien, die insbesondere radikale Innovationen und 
die Generierung von neuartigen bzw. nicht verwandten Technologien in den Mittelpunkt 
stellen. 

Intelligente 
Diversifizierung 

• Intentionale Beeinflussung der Entwicklungsrichtung findet durch sequenziellen 
Priorisierungsprozess statt.  

• Identifizierung und Auswahl von Diversifizierungsfelder mit einem hohen 
Verwandtschaftsgrad zur lokalen Wissensbasis begünstigt Entwicklung in Richtung des 
bisherigen Technologieprofils bzw. der bisherigen Wissensbasis und inkrementeller 
Innovationen. 

• Der sich anschließende unternehmerische Entdeckungsprozess erkundet bzw. verfeinert 
und optimiert die ausgewählte bzw. vorgegebene Entwicklungsrichtung (beinhaltet  keine 
intentionale Richtungsbeeinflussung). 

Neue Missionsorientierte 
Innovationspolitik 

• Ergebnisoffene experimentelle Erkundung von neuen Wegen und Lösungen  
• Intentionale Beeinflussung der Entwicklungsrichtung findet durch politisch 

implementierte normativ geprägte Richtungsvorgabe statt. 
Quelle: Eigene Darstellung 

Exemplarische Vertiefung der Umsetzung einer Richtungsvorgabe 

Im vorangegangen Abschnitt (siehe Tabelle 29) wurde deutlich, dass die konkrete 

Beeinflussung der Entwicklungsrichtung bzw. die Implementierung einer Richtungsvorgabe 

insbesondere durch technologiespezifische Ansätze bzw. die Orchestrierung mehrerer 

Technologien/Nischenentwicklungen, normativ postulierte Zielsetzungen und Visionen und 

durch verwandte und nicht verwandte Diversifizierungsstrategien, die auf standortspezifische 

(geografische) und historisch gewachsene Bedingungen abzielen, erfolgt. Nachfolgend 

werden diese Aspekte und ihre Bedeutung für die zukünftige Gestaltung einer 

transitionsorientierten Innovationspolitik kritisch diskutiert und insofern möglich weitere 

Hinweise für ihre Umsetzung gegeben. 

An dieser Stelle soll zunächst auf die weitere Konkretisierung der Umsetzung von 

technologiespezifischen Ansätzen eingegangen werden. Die Bedeutung von 

technologiespezifischen (selektiven) Ansätzen für die Umsetzung von Transitionen bzw. zur 

Generierung von nachhaltigen Entwicklungspfaden für einen intendierten Systemwandel 
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wurde im Rahmen dieser Arbeit bereits mehrfach betont. Durch die Einführung, Stabilisierung 

und Durchsetzung neuer Technologien, radikaler Innovationen und von Nischenentwicklungen 

sowie deren Orchestrierung soll eine Verbesserung der Funktionsfähigkeit des evolutorisch 

geprägten Variations-Selektions-Prozesses und die Erhaltung technologischer Vielfalt erzielt 

werden. Allgemein zielen die Ansätze damit auf die Nutzbarmachung von Technologien und 

von (System-)Innovationen zur Realisierung einer tiefgreifenden Transition bzw. eines 

wichtigen Teilbeitrags ab. Für die Umsetzung technologiespezifischer Ansätze ist dabei die 

Berücksichtigung und theoretische Integration einer kritischeren und differenzierteren 

Einschätzung und Bewertung der (Aus-)Wirkung von Innovationen und Technologien von 

essenzieller Bedeutung. Daraus folgt, dass die getroffene Technologieauswahl und deren 

Verbreitung aus gesamtgesellschaftlicher Sicht nicht beliebig und die daraus resultierenden 

Auswirkungen nicht immer positiv zu bewerten sind. Für die erfolgreiche Gestaltung einer 

transitionsorientierten Innovationpolitik bzw. zur Realisierung eines intendierten 

Richtungswechsels bedeutet dies, dass sich aus der expliziten Auseinandersetzung mit dem 

Spektrum der Innovationswirkungen und ihrer Bewertung die Notwendigkeit für einen 

intensiveren Technologieauswahlprozess ableitet. Des Weiteren sollten bei der Auswahl und 

Bewertung von Technologien bzw. von Innovationen und ihrer Wirkung auch die 

Wechselwirkungen zum Systemumfeld und die Stabilitätseigenschaften der bisher 

dominanten Technologien Berücksichtigung finden.  

Wichtige Umsetzungshinweise wurden hierzu im Rahmen des SNM, des TM und der TFs 

beschrieben. Demnach spielen für die Auswahl aber auch für die Etablierung und 

Durchsetzung von neuen Technologien bzw. (radikalen) Innovationen die zeitlich variierenden 

Stabilitätseigenschaften des technoökonomischen, politischen und soziokulturellen Systems 

bzw. die jeweils relevanten stabilisierenden bzw. destabilisierenden Faktoren, die eine 

Transition potenziell verhindern oder begünstigen, eine wichtige Rolle. Darüber hinaus kommt 

der experimentellen Einführung und Entwicklung von soziotechnischen Nischen bzw. Nischen-

Regimen in soziotechnischen Schutzräumen unter Einbindung potenzieller Nutzer (Bottom-

Up-Konzeption) eine wichtige Bedeutung für den Auswahlprozess zu. Vor dem Hintergrund 

begrenzter Ressourcen scheint es in diesem Kontext zusätzlich sinnvoll die existierenden 

Technologie- und Innovationsalternativen innerhalb eines systematisch und transparent 

gestalteten Auswahlprozesses zu vergleichen und zu bewerten. Hierfür bieten sich 

beispielsweise multikriterielle Methoden der Entscheidungsunterstützung an, die es 

ermöglichen Technologien unter der Berücksichtigung multipler auch 
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nachhaltigkeitsorientierter Zielsetzungen systematisch zu vergleichen und somit letztlich 

auszuwählen.774 

Neben den technologiespezifischen Ansätzen bzw. der Auswahl und Einführung von 

spezifischen Technologien spielen insbesondere normativ postulierte Zielsetzungen und 

Visionen eine wichtige Rolle für die Implementierung und die intentionale Beeinflussung der 

Entwicklungsrichtung bzw. einer Richtungsvorgabe. Darin spiegeln sich die Folgen eines 

erweiterten und komplexeren Innovationsverständnisses, gepaart mit einer differenzierteren 

Einschätzung und Bewertung der Wirkung von Innovationen und Technologien und die sich 

daraus ableitende normative Begründung von politischen Eingriffen wider. Folglich 

entsprechen die innovationspolitischen Bestrebungen nicht länger der bekannten Logik, dass 

ein steigendes Wirtschaftswachstum mit einer gleichzeitigen Wohlstandsmehrung 

gleichzusetzen ist. Für die zukünftige Ausgestaltung einer transitionsorientierten 

Innovationpolitik folgt daraus, dass der Implementierung von normativ geprägten 

Zielsetzungen und Visionen, die explizit die technoökonomischen, ökologischen und sozialen 

Aspekte und die nicht neutrale Natur von Technologie und Innovationen berücksichtigen, ein 

wesentlicher Stellenwert zur gezielten Beeinflussung der zukünftigen Entwicklungsrichtung 

bzw. der weltweit zu beobachtenden negativen sozialen und ökologischen 

Begleiterscheinungen und Ungleichgewichte zukommt.  

Hinsichtlich der Implementierung einer Richtungsvorgabe bzw. -beeinflussung durch normativ 

postulierte Zielsetzungen wurden in den Ansätzen zwei unterschiedliche Wege aufgezeigt. Auf 

der einen Seite kann die Richtungsvorgabe – wie beim TM beschrieben – als kollektiv 

organisierte Festlegung von langfristig ausgerichteten Zukunftsvisionen unter Einbeziehung 

aller relevanten Akteure (Bottom-Up) erfolgen. Den wissensgenerierenden und 

konsensbildenden Vorzügen eines derart partizipativ ausgerichteten Verfahrens stehen jedoch 

kritische Einschätzungen hinsichtlich der Steuerungs- und Bindungswirkung der festgelegten 

Visionen, die Befürchtung von Machtasymmetrien (Bevorzugung und Dominanz der 

Regimeakteuren) und eine damit einhergehende Vereinnahmung von politischen Akteuren 

bzw. politischer Korruption (regulatory capture) entgegen. 

Demgegenüber steht die Formulierung von Zukunftsvisionen und -missionen für zukünftige 

Entwicklungen als durch den (unternehmerischen) Staat initialisierte und organisierte 

Richtungsvorgabe. Eine entsprechende Vorgehensweise begründet die NMIP insbesondere 

aufgrund historischer Beobachtungen, die die Rolle des Staates als zentraler Initiator und 

Richtungsgeber bei der Generierung und Umsetzung von insbesondere radikalen 

 
774 Vgl. Greening&Bernow (2004); Oberschmidt (2010) 
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Innovationen und Transitionen belegt. Die historische Legitimation und die gleichermaßen für 

den Staat geltenden begrenzten Fähigkeiten und Informations- und Wissensdefizite 

(Staatsversagen und Kurzfristorientierung) stehen der vorgeschlagenen Vorgehensweise als 

Hauptkritikpunkte entgegen.  

Eine weitere wichtige Feststellung hinsichtlich der konkreten Umsetzung bzw. 

Implementierung von normativ postulierten Zielsetzungen und Visionen ist, dass ihre 

inhaltliche Ausgestaltung bzw. die Bestimmung der zu adressierenden gesellschaftlichen 

Herausforderungen und die damit verbundenen Priorisierungsprozesse bisher nicht 

ausreichend konzeptualisiert bzw. vernachlässigt werden. Angesichts ihrer außerordentlich 

wichtigen Bedeutung im Kontext einer transitionsorientierten Innovationspolitik sollte eine 

vertiefte Auseinandersetzung, Konzeptualisierung und theoretische Integration zwingend 

angestrebt werden. Dies umfasst auch die grundsätzliche Fragestellung, ob und in welchem 

Umfang die vorgesehene Richtungsvorgabe dabei stärker ökonomische oder nachhaltige 

Aspekte berücksichtigt bzw. in den Vordergrund stellt. Entsprechende Hinweise und erste 

Ansätze finden sich u.a. bei Dachs et al (2015) und Warnke (2012) in Form von Prioritätenlisten 

und bei Schlaile et al. (2017), die versuchen die normative Dimension im Sinne multipler 

ökonomischer, kultureller, institutioneller und organisatorischer Zielsetzungen zu erschließen 

und als Ziel- bzw. Richtungsorientierung systematisch für die zukünftige Entwicklungsrichtung 

zu implementieren.   

Für die intentionale Beeinflussung der Entwicklungsrichtung bzw. von Transitionen spielen 

darüber hinaus die Berücksichtigung von standortspezifischen (geografischen) und historisch 

gewachsenen Bedingungen und sich daraus – abhängig von der übergeordneten Zielsetzung 

– ableitende verwandte und nicht verwandte Diversifizierungsstrategien eine wichtige Rolle. 

Wie bereits im vorangegangenen Abschnitt erläutert wurde, eignen sich im Fall einer eher 

kurzfristigen und stärker auf ökonomische Aspekte abzielenden Ausrichtung, wie tendenziell 

auf das Konzept der intelligenten Diversifizierung zutreffend, insbesondere verwandte 

Diversifizierungsstrategien. Im Sinne einer stärker zukunftsgerichteten, transitionsorientierten 

Innovationspolitik, der eine differenziertere Einschätzung und Bewertung von Innovationen 

und ihrer Wirkungen sowie die sich daraus ableitende normative Begründung von politischen 

Eingriffen zugrundeliegt, sollte die ökonomische Schwerpunktsetzung jedoch zwingend durch 

eine längerfristig und normativ ausgerichtete Perspektive ergänzt werden. Neben verwandten 

Diversifizierungsstrategien rücken somit insbesondere nicht verwandte Diversifizierungs-

strategien in den Fokus. Durch die Generierung von radikalen Innovationen bzw. neuartigen 

und nicht verwandten Technologien könnte die Unterstützung von nicht verwandten 

Diversifizierungsstrategien einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der großen 

gesellschaftlichen Herausforderungen bzw. einer tiefgreifenden Transition leisten. Nicht 
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zuletzt vor dem Hintergrund knapper Ressourcen besteht in der praktischen Umsetzung die 

Herausforderung einen geeigneten Mittelweg aus stärker risikobehafteten Förderstrategien 

(nicht verwandte Diversifizierung) und weniger riskanten und besser planbaren 

Förderstrategien (verwandte Diversifizierung) zu vereinen. Wie bereits oben erwähnt, 

existieren über den gezielten Einsatz von nicht verwandten Diversifizierungsstrategien und 

deren Wirkung derzeit noch keine systematisch erfassten empirischen Daten und Studien. 

Dementsprechend besteht für den zukünftigen Einsatz von verwandten 

Diversifizierungsstrategien und für weitere Hinweise zur praktischen Umsetzung noch ein 

erheblicher Forschungsbedarf. 

Die vorangegangenen Ausführungen verdeutlichen die immense Wichtigkeit einer 

Richtungsvorgabe, dabei werden wichtige Hinweise zu Ihrer Umsetzung erörtert. Gleichzeitig 

ergibt sich daraus, übergreifend und unabhängig davon welche Strategiemittel zur 

Beeinflussung der Entwicklungsrichtung bzw. für die Implementierung einer Richtungsvorgabe 

eingesetzt und/oder kombiniert werden, eine für die transitionsorientierte Innovationspolitik 

wesentliche Herausforderung. Häufig besteht keine Einigkeit bzw. unterschiedliche Ansichten 

und somit ein erhöhter Diskussionsbedarf darüber in welche Richtung die zukünftige 

Entwicklung gehen soll. Für die Abstimmung und Koordination gemeinsamer Erwartungen und 

gesellschaftlicher Zielsetzungen kommt den neuen Formen der Governance (reflexive und 

partizipative Prozesse) deren Bedeutung und Umsetzung nachfolgend noch ausführlich 

behandelt wird, eine große Bedeutung zu. 

Experimente bzw. experimentell erkundende Entdeckungsprozesse  

Wie die nachfolgenden Ausführungen verdeutlichen, spielt der Einsatz von Experimenten bzw. 

eine experimentelle Prozessgestaltung für die transitionsorientierte Innovationspolitik eine 

wichtige Rolle und findet sich mit Ausnahme des RBK und der ausschließlich auf die zeitliche 

Steuerung von Transitionspolitik ausgerichteten Transitionsfensterstrategien bei allen 

Ansätzen wieder (siehe auch Tabelle 30). 

Der technologiespezifische, nach innen ausgerichtete Funktionenansatz weist innerhalb der 

verschiedenen Systemfunktionen experimentelle Elemente auf. Zur Überwindung der 

fundamentalen Unsicherheiten, die mit zukünftigen Entwicklungen im Allgemeinen und mit sich 

in der Entwicklung befindlichen Technologien im Besonderen verbunden sind, beinhaltet die 

Systemfunktion „Unternehmerische (Gründer-)Tätigkeit“ eine insbesondere durch 

Unternehmen durchgeführte experimentelle Erkundung der sich auf dem jeweiligen Markt 

bietenden Möglichkeitsspielräume. Die experimentelle Ausrichtung in Form von markt- bzw. 

praxisorientierten Experimenten und Demonstrationsprojekten hat neben der Erschließung 

von neuen Geschäftsmöglichkeiten insbesondere für die Abstimmung der jeweiligen 
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Technologie mit ihrem strukturellen Umfeld eine große Tragweite. Daran angelehnt werden in 

den Systemfunktionen „Wissensentwicklung“ und „Entstehung von Märkten“, die Kreierung 

bzw. Finanzierung und Förderung von Experimenten und dem Austesten von Nischen 

(learning by doing) in geschützten Wirtschaftsbereichen (protected spaces) zur Durchführung 

von praktischen Experimenten empfohlen.  

Zur Verringerung der Unsicherheit, die hinsichtlich der Auswahl und Bewertung von 

Technologien und dem als geeignet angesehenen zukünftigen Entwicklungspfad vorherrscht, 

weist auch das SNM eine experimentelle Herangehensweise auf. Im Fokus stehen die 

experimentelle Einführung und Entwicklung von soziotechnischen Nischen bzw. Nischen-

Regimen in soziotechnischen Schutzräumen unter expliziter Einbindung potenzieller Nutzer 

(Bottom-Up-Konzeption). Durch die experimentelle Auslegung werden ergebnisoffene Such- 

und Lernprozesse ermöglicht, die die Grundlage für die angestrebte gesamtgesellschaftliche 

Einbettung und Nutzung der neuen Technologie und die Ableitung möglichst nachhaltiger und 

langfristig orientierter Lösungen darstellen.  

Analog zum SNM weist das TM ebenfalls eine starke experimentelle Bottom-Up-Ausrichtung 

und einen Fokus auf Lernen bzw. Lernprozesse (Learning by doing und Doing by learning) 

auf.  Für die Ergründung bzw. Offenhaltung von verschiedenen Entwicklungsoptionen und zur 

Sicherstellung der Anpassungsfähigkeit werden dabei jedoch, erweiternd zum SNM 

unterschiedliche Experimente und Nischenentwicklungen gleichzeitig strategisch koordiniert 

bzw. orchestriert. Hinsichtlich der Auswahl und Durchführung von Experimenten ist 

maßgeblich, dass diese der im TM implementierten – oben beschriebenen – 

Richtungsvorgabe in Form einer langfristigen Vision zuträglich ist. Darüber hinaus sollten die 

Experimente einen variationsgenerierenden Charakter aufweisen, der unterschiedliche 

Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigt.  

Im Einklang betonen die NIP, die intelligente Diversifizierungsstrategie und die NMIP den Wert 

eines kollektiven und experimentell ausgerichteten Lern- und Entdeckungsprozesses. Für 

einen wechselseitigen Informations- und Wissensgewinn und zur Verringerung von 

Unsicherheit über zukünftige Entwicklungen erfolgt der kollektive und experimentell 

ausgerichtete Lern- und Entdeckungsprozess in Form einer strategischen Kooperation 

zwischen dem Staat und dem privaten Sektor. Die strategische Zusammenarbeit sollte dabei 

möglichst flexibel gestaltet werden und einen Mittelweg aus Autonomie und Einbettung 

(embeddedness) aufweisen. Der daraus resultierende wechselseitige Informationsgewinn 

stellt letztlich eine wichtige Grundlage für eine möglichst optimale Gestaltung der 

industriepolitischen Ausrichtung bzw. der Unterstützung von transitionsorientierten 

Maßnahmen zur Erschließung neuer Entwicklungsrichtungen dar. 
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Tabelle 30: Implementierung von Experimenten bzw. experimentell erkundenden 
Entdeckungsprozessen 

Funktionenansatz/ 
Technologisches 
Innovationssystem 

Systemfunktion 1: Unternehmerische (Gründer-)Tätigkeit:  
• Insbesondere durch Unternehmen durchgeführte experimentelle Erkundung, der sich auf 

dem jeweiligen Markt bietenden Möglichkeitsspielräume 
• Markt- bzw. praxisorientierte Experimente und Demonstrationsprojekte zur Erschließung von 

neuen Geschäftsmöglichkeiten und zur Abstimmung der jeweiligen Technologie mit ihrem 
strukturellen Umfeld 

Systemfunktion 2: Wissensentwicklung/Systemfunktion 5: Entstehung von Märkten:  
• Kreierung bzw. Finanzierung und Förderung von Experimenten und Austesten von Nischen 

(learning by doing) in geschützten Wirtschaftsbereichen (protected spaces) zur Durchführung 
von praktischen Experimenten 

Mehrebenenperspektive  
• Strategisches 

Nischenmanagement 
• Transition Management 
• Transitionsfenster-

strategien 

Strategisches Nischenmanagement: 
• Experimentelle Einführung und Entwicklung von soziotechnischen Nischen bzw. Nischen-

Regimen in soziotechnischen Schutzräumen unter expliziter Einbindung potenzieller Nutzer 
(Bottom-Up-Konzeption) 

Transition Management 
• Verfügt über experimentelle Bottom-Up-Ausrichtung und einen Fokus auf Lernen bzw. 

Lernprozesse (learning by doing und doing by learning) 
• Erweiternd zum SNM werden für die Ergründung bzw. Offenhaltung von verschiedenen 

Entwicklungsoptionen und zur Sicherstellung der Anpassungsfähigkeit unterschiedliche 
Experimente und Nischenentwicklungen gleichzeitig strategisch koordiniert bzw. orchestriert. 

• Für die Auswahl und Durchführung von Experimenten ist maßgeblich, dass diese der 
langfristigen Vision zuträglich sind und einen variationsgenerierenden Charakter aufweisen, 
der unterschiedliche Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigt. 

        Transitionsfensterstrategien: 
• Implementierung von Experimenten bzw. experimentell erkundenden Entdeckungsprozessen 

ist nicht Bestandteil des Konzepts. 
Neue Industriepolitik • Kollektiv und experimentell ausgerichteter Lern- und Entdeckungsprozess, der auf 

wechselseitigen Informations- und Wissensgewinn bzw. die Verringerung von Unsicherheit 
über zukünftige Entwicklungen abzielt. 

Regional-Branching-
Konzept 

• Implementierung von Experimenten bzw. experimentell erkundenden Entdeckungsprozessen 
ist nicht Bestandteil des Konzepts. 

Intelligente Diversifizierung • Kollektiv und experimentell ausgerichteter Lern- und Entdeckungsprozess, der auf einen 
wechselseitigen Informations- und Wissensgewinn bzw. die Verringerung von Unsicherheit 
über zukünftige Entwicklungen abzielt. 

Neue Missionsorientierte 
Innovationspolitik 

• Kollektiv und experimentell ausgerichteter Lern- und Entdeckungsprozess, der auf einen 
wechselseitigen Informations- und Wissensgewinn bzw. die Verringerung von Unsicherheit 
über zukünftige Entwicklungen abzielt. 

Quelle: Eigene Darstellung 

Exemplarische Vertiefung der Implementierung von Experimenten   

Nachdem erörtert wurde warum Experimente bzw. eine experimentelle Ausrichtung im 

Rahmen dieser Arbeit als ein weiteres charakteristisches Merkmal und als ein wichtiges 

Instrument zur Realisierung von intendierten Veränderungsprozessen und eines 

Systemwechsels angesehen werden, liegt der Fokus nachfolgend auf einer weiteren 

Konkretisierung der Umsetzung und den damit verbundenen Herausforderungen.    

Der stark nach innen ausgerichtete Funktionenansatz betont im Rahmen der 

Systemfunktionen den besonderen Wert einer – insbesondere durch Unternehmen 

durchgeführten – experimentellen Erkundung, der sich auf dem jeweiligen Markt bietenden 

Möglichkeitsspielräume. In Form von marktorientierten Experimenten und 

Demonstrationsprojekten soll die experimentelle Erkundung darüber hinaus die wechselseitige 

Anpassung der in der Entwicklung befindlichen Technologie und ihrem wenig abgestimmten 

strukturellen Umfeld unterstützen. Abgesehen vom Hinweis, dass die Kreierung und finanzielle 

Förderung von Experimenten sowie das Austesten von Nischen (learning by doing) in 
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geschützten Wirtschaftsbereichen (protected spaces) erfolgen sollte, gibt es jedoch keine 

weiteren Ausführungen zur Umsetzung der praxisbezogenen Anwendungen und Experimente. 

Wie bereits im vorangegangenen Abschnitt erläutert wurde, stellt die experimentelle 

Einführung und Entwicklung von soziotechnischen Nischen in soziotechnischen 

Schutzräumen unter expliziter Einbindung potenzieller Nutzer (Bottom-Up-Konzeption) das 

originäre Anliegen des SNM dar, welches vom TM in einen breiter ausgelegten Kontext 

überführt wird. In diesem Sinne bietet das TM, wie in Kapitel 3.3.2 ausführlich erläutert wurde, 

einen generellen Rahmen bzw. konkrete Hinweise für die Entwicklung und Verwaltung eines 

Portfolios von Experimenten, die einen wichtigen Beitrag zur Realisierung von tiefgreifenden 

Transitionen leisten. Die Anwendung von Experimenten findet dabei einerseits Bottom-Up in 

Form von Nischeninnovation und andererseits auf der Regimeebene statt. 

Die prozessorientierte Bottom-Up-Konzeption des SNM betont insbesondere den 

evolutorischen und variationsgenerierenden Charakter von Experimenten und fokussiert sich 

entsprechend auf den nicht oder weniger gesteuerten Einsatz von Nischenexperimenten. Für 

die erfolgreiche Einführung von radikalen Innovationen bzw. neuen Technologien hat die 

Unterstützung und Verknüpfung von sozialen Experimenten eine große Bedeutung.  Durch die 

experimentelle Auslegung des SNM in Form von Nischenentwicklungen in geschützten 

Räumen werden ergebnisoffene Such- und Lernprozesse zur gezielten Abstimmung der 

soziotechnischen Konfiguration bzw. der gesamtgesellschaftlichen Einbettung angestrebt. 

Unter Einbeziehung möglichst aller gesellschaftlicher Gruppierungen soll die experimentelle 

Auslegung nach Möglichkeit nachhaltig und langfristig orientierte Lösungen liefern bzw. einen 

Beitrag für nachhaltige, sozioökonomische Entwicklung leisten. Die konkrete Umsetzung von 

Nischenexperimenten wird in der Literatur in fünf Schritten beschrieben, die sich aus der 

Auswahl der Technologie und des Projektfeldes, der Ausgestaltung (inkl. 

Rahmenbedingungen) des Experiments, der Ausweitung der Nische und der phasenweisen 

Rücknahme der Schutzmaßnahmen zusammensetzt. Die Politik kann in diesem Kontext durch 

die Identifizierung neuer soziotechnischer Konfigurationen und die gezielte Förderung von 

Experimenten (u.a. durch gezielte Forschungsförderung und eigene Nachfrage) eine 

proaktive, dienstleistungsorientierte Rolle übernehmen. An dieser Stelle soll darauf 

hingewiesen werden, dass die im Kontext des SNM beschriebene experimentelle Auslegung 

zwar wichtiges experimentell gewonnenes Wissen über die neue Technologie und den daran 

anknüpfenden Strategien generiert, jedoch wie empirische Untersuchungen besagen, in ihrem 

Beitrag für eine vollständige Nischenentwicklung und die damit verbundene Absicht eines 

Regimewandels bzw. der Erzielung einer Transition nicht überschätzt werden sollte.  

Weitere Hinweise für die Implementierung von experimentellen Herangehensweisen bzw. des 

Einsatzes von experimentellen Verfahren, die für eine transitionsorientierte Innovationspolitik 
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von Bedeutung ist, leiten sich aus dem TM ab. Das normativ ausgerichtete Konzept des TM 

sieht die Implementierung von Experimenten auf der Regimeebene als ein wesentliches 

Instrument für einen (kontrollierten) Regimewandel und für fundamentale Systeminnovationen 

bzw. Transitionen an. Über die einfache Festlegung von neuen politischen Strategien 

hinausgehend, werden politische Interventionen, die explizit transitionsorientierte 

Zielsetzungen beinhalten, experimentell generiert. Für die konkrete Umsetzung kommt der 

Kreierung von experimentellen Räumen in Form von Transitionsarenen eine herausragende 

Bedeutung zu. Ein wesentliches Umsetzungsmerkmal ist dabei, dass der Implementierung von 

Experimenten die Generierung und Festlegung von Visionen koordinierend vorangestellt wird. 

Dementsprechend orientieren sich die Transitionsexperimente, die auf der operativen Ebene 

durchgeführt werden, an der Langzeitvision und an der Transitionsagenda, die vorab in der 

Transitionsarena festgelegt wurden. Zur Erfüllung der übergeordneten Vision stellt die 

Erkundung der in den Transitionsagenden skizzierten Transitionspfade und die Generierung 

von Erfahrungen über Entscheidungen und Umsetzungsmaßnahmen (u.a. Potenziale, 

Restriktionen und unbeabsichtigte negative Folgen) im Transitionsprozess die wesentliche 

Zielsetzung der experimentellen Erprobung dar. Durch die Implementierung derart 

zweckgebundener experimenteller Umgebungen in denen eine Vielzahl unterschiedlicher 

Akteure interagieren und gemeinsam unterschiedliche Ideen, Denkweisen und Technologien 

erkunden, können tiefgreifende Lernprozesse als wesentliche Grundlage für neue kreative 

Lösungsansätze generiert werden. Dabei gilt es zu beachten, dass die Experimente einerseits 

auf die kollektive Vision ausgerichtet sein sollten, gleichzeitig jedoch den Korridor für mögliche 

Entwicklungsoptionen ausreichend beleuchten und offenhalten sollten. Hinsichtlich der 

konkreten Umsetzung verweist das TM darauf, dass die Transitionsexperimente unter breiter 

Akteurseinbindung und einer Mobilisierung von Transitionsnetzwerken von unten nach oben 

(Bottom-Up) implementiert werden sollen. Ein weiterer Hinweis zur praktischen Umsetzung 

betrifft die aus der Durchführung von Experimenten und der damit verbundenen Intention zur 

Initialisierung gesellschaftlicher Lernprozesse (soziales Lernen) potenziell resultierenden 

Risiken bzw. nicht beabsichtigten Auswirkungen auf das Gesamtsystem. Diesbezüglich 

verweist das TM auf die Bedeutung der Identifizierung und Auswahl von geeigneten 

Experimenten und Aktivitäten mit Hilfe der Transitionsagenda bzw. der darin festgelegten 

Kriterien und Zielsetzungen. Wie genau der Auswahlprozess und die Kriterienfestlegung 

erfolgen soll, bleibt dabei jedoch offen. Aus einer sowohl Top-Down als auch Bottom-Up 

geprägten Steuerungsphilosophie leitet sich für die Politik aus der beschriebenen Umsetzung 

von Transitionsexperimenten eine organisierende und moderierende Rolle ab. Dies beinhaltet 

die Festlegung der kollektiven, gesellschaftlichen Zielsetzungen und Visionen (Organisation) 

und deren anschließende Umsetzung in den beschriebenen experimentell geprägten 

Prozessen (Moderation). An dieser Stelle soll noch kurz darauf hingewiesen werden, dass sich 
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analog zum TM aus dem im Rahmen dieser Arbeit nicht vorgestellten Konzept des „Urban 

Living Lab“ ähnliche Hinweise für den Einsatz von Experimenten ergeben. Auch bei diesem 

Konzept steht die Einrichtung von geschützten Räumen und die Einbindung von Stakeholdern 

(u.a. Lead User, Unternehmer, Politiker, Technologiebefürwortern und Designer) zur 

Durchführung einer Vielzahl von Experimenten im Vordergrund. 775  

Die NIP, die Intelligente Diversifizierung und die NMIP heben den besonderen Stellenwert von 

Experimenten bzw. einer experimentellen Herangehensweise in Form des kollektiven und 

experimentell ausgerichteten Lern- und Entdeckungsprozesses hervor. Weiterführende 

Ausführungen zur Umsetzung in der Praxis gehen dabei in Form von allgemeinen 

Designprinzipien und ihren Ausführungen zur institutionellen Architektur fast ausschließlich auf 

die NIP zurück. Für die konkrete Umsetzung wird in diesem Zusammenhang unter anderem 

die Bedeutung von sich selbst organisierenden Beratungsstellen und Netzwerken, 

Entwicklerforen, Innovationszentren und Investitionsberatungsstellen betont. Neben gängigen 

und weniger spezifischen Politikinstrumenten wie der Internalisierung bzw. Beseitigung von 

potenziellen Koordinierungsproblemen, der Förderung von Forschungs- und 

Entwicklungsaktivitäten und von Fort- und Ausbildungsmaßnahmen wird die Subventionierung 

bzw. der finanzielle Ausgleich von Kosten für den „entdeckenden“ Unternehmer als ein 

wichtiges Politikinstrument aufgeführt. Die öffentliche Zuwendung sollte dabei an spezifische 

Bewerbungsverfahren, Legitimationskriterien (u.a. neue Aktivitäten, Potenzial für Lern-

Spillover und an Leistungskontrollen bzw. Prüfverfahren) gekoppelt sein. Ein weiteres 

Politikinstrument umfasst die Implementierung von Mechanismen zur Unterstützung von 

Risikofinanzierungen (Higher-Risk Finance). In diesem Kontext kommt der Implementierung 

von Förder- und Entwicklungsbanken, staatlicher Garantien und Anreizen für langfristig und 

auf höhere Risiken ausgerichtete Kreditangebote durch Geschäftsbanken, staatlicher 

Risikokapitalfonds und der Beimischung von Hochrisikoinvestitionen zu Pensionsfonds ein 

wichtiger Stellenwert zu. Zur Sicherstellung einer möglichst maßgeschneiderten Form und 

Funktion der Politikinstrumente, propagiert die NIP generell, dass diese ebenfalls in Form 

eines Entdeckungsprozesses und durch fortlaufende Anpassungs- und Lernprozesse 

generiert werden sollten. Wie bereits oben erläutert wird, geht der experimentellen Erkundung 

neuer Wege im Fall der NIP und bei den neueren Beiträgen zur Industriepolitik explizit eine 

politische Richtungsvorgabe bzw. Priorisierung voraus.  

An dieser Stelle soll auch noch auf ein weiteres klassisches – nicht transitionsspezifisches – 

Anwendungsgebiet experimenteller Verfahren verwiesen werden. Mittels experimenteller 

Ansätze lassen sich wissenschaftliche Nachweise und Begründungen von Entscheidungen 

 
775 Vgl. Torrens&Schot (2017) S.7ff. 
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bzw. des ausgewählten Politikdesigns und der Politikinstrumente liefern. Dies erfolgt 

insbesondere durch die Überprüfung der getroffenen Hypothesen und Annahmen, die 

Messung und Bewertung der Ergebnisse von Politikmaßnahmen und durch die Anpassung 

von Politikinstrumenten zur Effizienzsteigerung. Die übergeordnete Zielsetzung der 

experimentellen Herangehensweisen ist es zufällig ausgewählte Gruppen hinsichtlich der 

Auswirkungen einer spezifischen Politikmaßnahme zu vergleichen und die hervorgerufenen 

Effekte zu identifizieren. Zur Unterstützung der Formulierung, Abstimmung und Begründung 

spezifischer Politikinstrumente kommt für derartige Politikdesignexperimente – im Sinne einer 

evidenzbasierten Politikgestaltung – insbesondere experimentellen, ökonometrischen 

Methoden, die sich dem Bereich klassischer Labor- bzw. Klinikversuche zuordnen lassen und 

Verhaltensexperimenten eine große Relevanz zu.776   

Des Weiteren kann in diesem Kontext auf einen derzeit noch wenig entwickelten 

Anwendungsbereich hingewiesen werden. Demnach können experimentelle Ansätze auch zur 

Steuerung und (Aus-)Richtung der Politikstrategie bzw. des Policy-Mixes beitragen. Dies 

könnte beispielsweise durch die experimentelle Erkundung und Identifizierung von 

alternativen, transitionsorientierten Politikstrategien bzw. Policy-Mixes, von potenziellen 

Spannungen und Zielkonflikten zwischen den Politikinstrumenten sowie dem Austesten von 

Rückkopplungen bzw. politischen Reaktionen erfolgen. 

Wie die vorangegangenen Ausführungen verdeutlicht haben, besitzen experimentelle 

Governanceansätze für eine transitionsorientierte Innovationspolitik eine große Relevanz. 

Gleichzeitig wird deutlich, dass es sich dabei derzeit um ein noch sehr stark heterogenes, 

teilweise wenig aufeinander abgestimmtes Feld unterschiedlicher experimentell ausgerichteter 

Teilstrategien handelt. Angesichts der unterschiedlichen Strategien und Zielsetzungen, die 

den verschiedenen Ansätzen zugrunde liegen, ist dies jedoch wenig verwunderlich. Davon 

abhängig erfolgt der Einsatz von Experimenten sowohl Bottom-Up in Form von 

Nischeninnovationen als auch auf der Regimeebene (Top-Down). Darüber hinaus können die 

Experimente eher offen und weniger gesteuert oder zweck- bzw. visionsgebunden und damit 

von vornherein gerichtet sein. Im letztgenannten Fall können entsprechende Visionen, wie 

bereits in den vorangegangenen Ausführungen zur Richtungsvorgabe erörtert wurde, sowohl 

kollektiv als auch durch den Staat festgelegt werden. Für die zukünftige Weiterentwicklung 

einer transitionsorientierten Innovationspolitik resultiert daraus insbesondere die Frage, ob und 

wie weit eine Abstimmung der unterschiedlichen experimentellen Governanceansätze möglich 

und sinnvoll ist. Unmittelbar damit verbunden – bzw. sich gegenseitig bedingend – ist die 

mangelnde Ordnung und theoretische Konzeptualisierung des gesamten Feldes 

 
776 Vgl. Torrens&Schot (2017) S.5 
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experimenteller Ansätze. Dementsprechend stellt eine noch intensivere und systematischere 

Auseinandersetzung mit dem gesamten Forschungsfeld experimenteller Ansätze eine 

wichtige Voraussetzung für die Weiterentwicklung einer transitionsorientierten 

Innovationspolitik dar. De Bruijne et al. (2010), Senger et al. (2016) und Torrens und Schot 

(2017) liefern diesbezüglich erste Ansätze.  

Political Leadership 

Für die Umsetzung transitionsorientierter Innovationspolitik kann Political Leadership eine 

wichtige Bedeutung zukommen. Wie die nachfolgenden Ausführungen resümieren, wird 

Political Leadership von drei der vorgestellten, transitionsorientierten Ansätze bzw. 

Politikkonzepte propagiert (siehe auch Tabelle 31). 

Für eine erfolgreiche Gestaltung bzw. Strukturierung des kollektiven Lern- und 

Entdeckungsprozesses bzw. einer derart unternehmerisch-experimentell ausgerichteten 

Industriepolitik setzt die NIP eine spezifische Form politischer Führung voraus. Wie die 

Ausführungen in Kapitel 3.4 verdeutlichen, ist die besondere Herausforderung für die Politik 

dabei die zukünftigen Entwicklungen zu steuern und gleichzeitig selber ein Teil dieser 

Entwicklungen zu sein. Im Sinne eines Orientierungsrahmens gewinnen dabei allgemeine 

Designregeln und die Ausführungen zur institutionellen Architektur an Bedeutung. Neben der 

Forderung nach einem aktiv agierenden, starken Staat, der sich durch politische 

Führungsstärke und Durchsetzungsfähigkeit (Political Leadership) auszeichnet, spielen in 

diesem Zusammenhang auch Rechenschaftspflichtmechanismen, Transparenzverfahren und 

die Politikkoordination in Beratungs- und Koordinationsräten eine wichtige Rolle. Durch 

Political Leadership gepaart mit der Unterstützung von höchster Ebene – bspw. durch Minister 

und anderen politischen Vertretern mit öffentlicher Sichtbarkeit – soll gewährleistet werden, 

dass die Industriepolitik bzw. die angestrebten Veränderungs- und Transitionsprozesse 

ausreichend Gehör und Sichtbarkeit erfahren. Des Weiteren sollen dadurch die notwendigen 

Koordinations-, Beaufsichtigungs- und Kontrollaufgaben erleichtert und eine eindeutige 

Zuordnung der politischen Verantwortung ermöglicht werden.  

Die erfolgreiche Umsetzung der intelligenten Diversifizierungsstrategie sieht ebenfalls Political 

Leadership vor, die sich durch einen kooperativen und verteilten Leitungscharakter 

auszeichnet. Political Leadership wird als wesentliche Grundlage für die Mobilisierung aller 

relevanten Strategieelemente innerhalb der intelligenten Diversifizierungsstrategie angesehen 

bzw. besitzt maßgeblichen Einfluss auf die Bereitstellung der notwendigen Fähigkeiten zur 

erfolgreichen Umsetzung. Für die Realisierung einer derart geprägten Rolle des Staates 

spielen verlässliche und starke Beziehungen zwischen verschiedenen Politikebenen und -

abteilungen, zwischen dem privaten und dem öffentlichen Sektor und mit Nonprofit-
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Organisationen eine wichtige Rolle. Eine wesentliche Grundvoraussetzung dafür ist, dass die 

regionalen und nationalen Politikprozesse ein ausreichendes Maß an Stabilität aufweisen. 

Durch die hohe Komplexität von Politikprozessen empfiehlt die intelligente 

Diversifizierungsstrategie, dass Political Leadership an der jeweiligen Phase des 

Implementierungsprozesses bzw. den sich daraus ergebenden Anforderungen auszurichten. 

In diesem Sinne kann die Verteilung von Aufgaben und von Verantwortung sowie die 

Einbindung von Stakeholdern eine Bandbreite von stark kooperativ/partizipativ bis 

zentralisiert/direktiv aufweisen. Die federführende Rolle des Staates manifestiert sich u.a. 

durch staatliche Förderprogramme, seine Fähigkeit zur Vermittlung und Zusammenführung 

von unterschiedlichen Akteuren und einem gezielten horizontal ausgerichteten 

Kompetenzaufbau.  

Im Kontext der NMIP wird ebenfalls die Bedeutung eines mutig agierenden (think big) und über 

hohe absorptive Fähigkeiten (absorptive capacity) verfügenden intelligenten Staates betont. 

Eine derartige Auslegung der Rolle des Staates begründet die NMIP insbesondere aufgrund 

der tragenden Rolle des Staates als Initiator für radikale Innovationen bzw. umwälzende 

technologische Entwicklungen in der Vergangenheit. Im originären Sinne einer 

Missionsorientierung leitet die NMIP daraus ab, dass für die erfolgreiche Bewältigung der 

großen gesellschaftlichen Herausforderungen und für die daran gekoppelte Umsetzung der 

äußerst anspruchsvollen und hochkomplexen Beeinflussung neuer technologischer und 

gesellschaftlicher Entwicklungen – im Sinne der Implementierung einer normativen 

Richtungsvorgabe – Political Leadership einen wesentlichen Erfolgsfaktor darstellt. Zur 

Gewährleistung einer ausreichend großen staatlichen Intelligenz bzw. Absorptionsfähigkeit 

(policy capacity) fordert die NMIP eine tiefgehende Auseinandersetzung mit geeigneten 

Strukturen, Ressourcen und notwendigen Fähigkeiten öffentlicher Einrichtungen als Basis für 

einen fortwährend lernenden Staat und für symbiotische Partnerschaften mit dem privaten 

Sektor. Hinsichtlich der Realisierung des geforderten organisatorischen Wandlungsprozesses 

und der Implementierung zukunftsgerichteter öffentlicher Behörden und Einrichtungen, die 

über kreative und erforschende (Anpassungs-)Fähigkeiten und die Fähigkeit zur 

Risikoübernahme verfügen, werden über die Forderung nach neuen Denkansätzen über die 

öffentliche Organisation hinaus jedoch keine konkreten Umsetzungsvorschläge aufgeführt. 

Neben der Entwicklung eines theoretischen Rahmens zur Unterstützung der anspruchsvollen 

Aufgabe des Staates (u.a. strategische Ausrichtung, Entscheidungs- bzw. Auswahlprozess) 

verweist die NMIP in diesem Kontext insbesondere auf prominente Beispiele von 

„missionsorientierten“ Behörden in den USA (u.a. NASA, DARPA). Darüber hinaus wird die 

Entwicklung von Konzepten empfohlen, die die entscheidende Rolle des Staates im Falle 

erfolgreicher Technologie- bzw. Innovationsförderung für die Öffentlichkeit sichtbar macht und 

seine Direktinvestitionen in Grundlagen- und angewandte Forschung und seine Rolle als 
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Risikoträger entsprechend finanziell entlohnt bzw. absichert (u.a. staatliches 

Risikomanagement in Form eines Portfolioansatzes, ergebnisabhängige 

Vergütungen/Tantiemen). 

Neben den skizzierten potenziellen Vorzügen eines aktiven (federführenden) Staates gibt es 

jedoch auch Anlass zur Kritik. Dies betrifft insbesondere ihre aus der Historie abgeleitete 

Legitimation und eine nicht ausreichend kritische Auseinandersetzung mit der gleichermaßen 

für die staatlichen Akteure geltende begrenzte Handlungsrationalität und 

Interventionsfähigkeit, die sich u.a. in Informations- und Wissensdefiziten, Staatsversagen und 

Kurzfristorientierung äußert.777 

Tabelle 31: Political Leadership 
Funktionenansatz • Kein inhaltlicher Beitrag 
Mehrebenenperspektive  

• Strategisches 
Nischenmanagement 

• Transition Management 
• Transitionsfenster-

strategien 

        Strategisches Nischenmanagement: 
• Kein inhaltlicher Beitrag 
        Transition Management: 
• Kein inhaltlicher Beitrag 
        Transitionsfensterstrategien: 
• Kein inhaltlicher Beitrag 

Neue Industriepolitik • Erfolgreiche Gestaltung bzw. Strukturierung des kollektiven Lern- und 
Entdeckungsprozesses setzt spezifische Form politischer Führung voraus.  

• Für die Politik ergibt sich daraus die herausfordernde Aufgabe, die zukünftigen 
Entwicklungen zu steuern und selber ein Teil dieser Entwicklungen zu sein.  

• Political Leadership soll den angestrebten Veränderungs- und Transitionsprozessen 
ausreichend Gehör und Sichtbarkeit verschaffen, die notwendigen Koordinations-, 
Beaufsichtigungs- und Kontrollaufgaben erleichtern und eine eindeutige Zuordnung der 
politischen Verantwortung ermöglichen.  

• Im Sinne eines Orientierungsrahmen wird in den allgemeinen Designprinzipien und in 
den Ausführungen zur institutionellen Architektur im Kontext der Forderung nach einem 
aktiv agierenden, starken Staat, der sich durch politische Führungsstärke und 
Durchsetzungsfähigkeit auszeichnet, der besondere Stellenwert von 
Rechenschaftspflichtmechanismen, Transparenzverfahren und die Politikkoordination 
in Beratungs- und Koordinationsräten betont. 

Regional-Branching-
Konzept 

• Kein inhaltlicher Beitrag 

Intelligente Diversifizierung • Political Leadership, die sich durch einen kooperativen und verteilten Leitungscharakter 
auszeichnet, ist wesentliche Grundlage zur Mobilisierung der Gesamtstrategie.  

• Staatliche Förderprogramme, die Fähigkeit zur Vermittlung und Zusammenführung von 
unterschiedlichen Akteuren und ein gezielt horizontal ausgerichteter Kompetenzaufbau  

• Verlässliche und starke Beziehungen zwischen verschiedenen Politikebenen und -
abteilungen, zwischen dem privaten und dem öffentlichen Sektor und mit Nonprofit-
Organisationen  

• Aufgrund der hohen Komplexität von Politikprozessen sollte Political Leadership 
passgenau, entsprechend der jeweiligen Phase des Implementierungsprozesses und 
den sich daraus ergebenden Anforderungen ausgestaltet werden. 

• Die daraus resultierende Verteilung von Aufgaben und von Verantwortung und die 
Einbindung von Stakeholdern kann eine Bandbreite von stark kooperativ/partizipativ bis 
zentralisiert/direktiv aufweisen. 

Neue Missionsorientierte 
Innovationspolitik 

• Betont die Bedeutung eines mutig agierenden („think big“) und über hohe absorptive 
Fähigkeiten („absorptive capacity“) verfügenden intelligenten Staates. 

• Tragende Rolle des Staates als Initiator für radikale Innovationen bzw. umwälzende 
technologische Entwicklungen in der Vergangenheit dienen als 
Legitimationsgrundlage. 

• Fordert eine tiefgehende Auseinandersetzung bzw. neue Denkansätze über die 
öffentliche Organisation und über geeigneten Strukturen, Ressourcen und Fähigkeiten 
öffentlicher Einrichtungen.  

 
777 Siehe dazu auch Kapitel 3.4.3 und 3.6.2. 
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• Durch einen fortwährend lernenden Staat und symbiotische Partnerschaften mit dem 
privaten Sektor soll eine ausreichend große staatliche Intelligenz bzw. 
Absorptionsfähigkeit („Policy Capacity“) gewährleistet werden. 

• Neben der Entwicklung eines theoretischen Rahmens zur Unterstützung der 
anspruchsvollen Aufgabe des Staates (u.a. strategische Ausrichtung, Entscheidungs- 
bzw. Auswahlprozess) wird insbesondere auf prominente Beispiele von 
„missionsorientierten“ Behörden in den USA (u.a. NASA, DARPA) verwiesen. 

• Entscheidende Rolle des Staates im Falle erfolgreicher Technologie bzw. 
Innovationsförderung sollte für die Öffentlichkeit besser sichtbar werden.  

• Staatliche Direktinvestitionen in Grundlagen- und angewandte Forschung und seine 
Rolle als Risikoträger sollten finanziell entlohnt werden. 

Quelle: Eigene Darstellung 

Neue Formen der Governance sowie der Politikkoordination und -integration 

Aufgrund ihrer spezifischen und damit weniger breiten Ausrichtung leisten der 

Funktionenansatz, das SNM (technologiespezifisch) und das RBK (geografiespezifisch) mit 

Ausnahme der zeitspezifischen Transitionsfensterstrategien (zeitspezifisch) keinen 

nennenswerten Beitrag zu den neuen Formen der Governance und der Politikkoordination und 

–integration (siehe auch Tabelle 32).  

Das TM beinhaltet explizit eine reflexive Gestaltung partizipativer, offener Lern- und 

Experimentierräume, die einerseits geschützte Bereiche für Nischenentwicklungen und 

Frontrunner zur Verfügung stellen und andererseits durch den iterativen und reflexiven 

Charakter ständige Antizipations- und Anpassungsleistungen und damit die Variation und 

Selektion unterschiedlicher Entwicklungsoptionen garantieren. Die Koordination und 

Einbindung verschiedener Politikbereiche (u.a. Wirtschafts-, Innovations- und Umweltpolitik) 

wird vom TM als wesentliche Voraussetzung angesehen. Für die konkrete Umsetzung spielen 

Innovationsnetzwerke, die im TM als Transitionsarena bezeichnet werden eine zentrale Rolle. 

In den Transitionsarenen, die sich aus verschiedenen gesellschaftlichen Interessensgruppen 

zusammensetzen (u.a. Akteure aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und NGOs) 

werden Transitionsthemen in einem partizipativen Prozess gemeinsam identifiziert, diskutiert 

und in Form von richtungsweisenden, langfristigen Visionen festgelegt. Die Umsetzung bzw. 

Erprobung der entwickelten Vision bzw. Strategie in Form von Experimenten erfolgt ebenfalls 

in bzw. aus der Transitionsarena heraus. Der Transition-Management-Zyklus bestehend aus 

Systemanalyse, Bildung von Transitionsarenen, Visions- und Konzeptentwicklung und 

Experimenten sollte Gegenstand einer regelmäßigen Akteursreflexion sein. Für die 

Generierung von sozialen, technologischen und institutionellen Lerneffekten gilt es die 

initialisierten Transitionsprozesse und die daraus resultierenden Veränderungen und ihre 

Folgen fortlaufend zu beobachten (Monitoring) und kritisch zu hinterfragen bzw. zu bewerten 

(Evaluierung). Die vorgesehenen Zwischenziele (Prozessfortschritt und inhaltliche 

Ausgestaltung) sollten im Abstand weniger Jahre durch die beteiligten Akteure in den 

Transitionsarenen überprüft werden. Dabei sollte unter anderem überprüft werden, ob und in 

welchem Maße der Transitionsprozess funktioniert, ob Lerneffekte von den innovativen 
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Experimenten generiert werden konnten und inwiefern das Prozessdesign und die 

ausgewählten Instrumente zum Erreichen der übergeordneten Transitionsziele bzw. der 

kollektiven Vision beigetragen haben. Für die Implementierung und für den Erfolg des TM ist 

eine lückenlose und systematische Dokumentation und Überwachung der generierten 

Lerneffekte und innovativen Veränderungen eine wesentliche Voraussetzung. 

Die Politik nimmt im TM eine proaktive und stimulierende Rolle ein und unterstützt bzw. 

koordiniert die Aktivitäten in der Transitionsarena. Dies beinhaltet einerseits die Aufgabe die 

Ermittlung der kollektiven, gesellschaftlichen Zielsetzungen und Visionen zu organisieren und 

daran gekoppelt die Moderation des sich daran anschließenden Prozesses zur Erreichung der 

Ziele und Visionen zu übernehmen. Die dahinterliegende Steuerungsphilosophie beinhaltet 

dabei sowohl eine Top-Down-Ausrichtung als auch eine Buttom-up-Ausrichtung. Wie die 

vorangegangenen Ausführungen verdeutlicht haben, liegt dem TM das Denken und Handeln 

in vielen Bereichen (Multi-Domain), mit vielen Akteuren (Multi-Aktoral) und auf 

unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen (Multi-Level) zugrunde. 

Mit dem breit angelegten kollektiv (gesellschaftlich und unternehmerisch) ausgerichteten Lern- 

und Entdeckungsprozess (entrepreneurial discovery) weisen die NIP, die intelligente 

Diversifizierungsstrategie, und die NMIP ein gemeinsames – stark partizipativ ausgerichtetes 

– Strategieelement auf. Dabei handelt es sich um einen Bottom-Up-Prozess, der unter 

Einbeziehung der wesentlichen Interessenvertreter, inklusive der unternehmerischen Akteure 

(entrepreneurial actors), auf einen wechselseitigen Informationsgewinn über sich bietende 

Chancen und bestehende Probleme und die Erkundung neuer Wege zur Ableitung 

maßgeschneiderter Politikstrategien abzielt. 

Für die Realisierung einer erfolgreichen Industriepolitik und zur Erschließung des dafür 

notwendigen Wissens (u.a. zur Verringerung von Unsicherheiten und wachstumshemmender 

Barrieren) wurde im Kontext der NIP für eine strategische Kooperation zwischen staatlichen 

und wirtschaftlichen Akteuren (kollektiver Lern- und Entdeckungsprozess) plädiert. Damit wird 

deutlich, dass die partizipative Ausrichtung in Form der Einbettung und Einbindung des 

privaten Sektors und der damit verbundenen Erschließung ihrer spezifischen Informationen 

und Erkenntnisse für die NIP von entscheidender Bedeutung ist.  Für die konkrete Umsetzung 

der strategischen Kooperation und Einbindung von wirtschaftlichen Akteuren wird im Rahmen 

der vorgesehenen institutionellen Architektur und in den Designprinzipien auf die Bedeutung 

von sich selbst organisierenden Beratungsstellen und Netzwerken, Entwicklerforen, 

Innovationszentren, Investitionsberatungsstellen und öffentlich-privaten Risikofonds 

verwiesen. Darüber hinaus weist die NIP eine systemische, nicht isolierte Konzeption auf. Die 

Koordination und das Zusammenspiel mit anderen Politikbereichen, wie u.a. der 

Bildungspolitik, der Handelspolitik, der Wettbewerbspolitik und die Verschmelzung mit der 
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Innovationspolitik hat dabei eine hohe Relevanz. Von besonderer Bedeutung ist in diesem 

Kontext die Festlegung gemeinsamer, ressortübergreifender Zielsetzungen (u.a. Visionen, 

sozialer Zusammenhalt, Exzellenz) und die Identifizierung und Analyse von gemeinsamen 

Herausforderungen und Triebkräften, die Interventionen ermöglichen oder notwendig machen.  

Im Kontext der intelligenten Diversifizierungsstrategie werden im Rahmen von sieben 

grundlegenden Governanceprinzipien – ergänzend zu den Ausführungen zum kollektiven 

Lern- und Entdeckungsprozess (entrepreneurial discovery) – weitere Hinweise für eine 

partizipativ und reflexiv gestaltete Umsetzung und zur Abstimmung und Integration 

verschiedener Politikbereiche aufgeführt. In den ersten beiden Governanceprinzipien sind dies 

die Forderung zur aktiven Einbindung von Stakeholdern (Bottom-Up) unter politischer 

Federführung und die kollektive Festlegung einer geteilten Zukunftsvision durch alle 

Interessenvertreter zur Sicherung eines hohen und anhaltenden Engagements. Wie 

nachfolgend unter dem Oberpunkt „Political Leadership“ noch gesondert und detaillierter 

beschrieben wird, stellen die Vermittlung und Zusammenführung unterschiedlicher Akteure 

und der Aufbau von (horizontaler) Kompetenzbildung neben der Implementierung gezielter 

Förderprogramme die Hauptaufgabe des Staates dar. Das fünfte Governanceprinzip weist 

zusätzlich auf die notwendige Einbettung der in den Schwerpunkts- bzw. 

Diversifizierungsbereichen beteiligten Akteure in die Regionalpolitik hin. Reflexive 

Steuerungselemente werden durch die vorgesehene genaue Überwachung (Monitoring) und 

die Auseinandersetzung über die Fähigkeit zu lernen, wie man lernt, im siebten 

Governanceprinzip über Reflexions- und Lernprozesse deutlich. Darüber hinaus zeigt sich im 

zweiten Governanceprinzip durch die vorgesehene Implementierung geeigneter 

Rückkopplungsmechanismen zwischen der kollektiven Vision und der Suche nach 

unternehmerischen Kenntnissen ebenfalls ein reflexiv ausgerichteter Steuerungscharakter. 

Darüber hinaus betont die intelligente Diversifizierungsstrategie im dritten Governanceprinzip 

eine ganzheitlich ausgerichtete Implementierungsstrategie und Politikkoordination, die eine 

vertikale Ausrichtung auf die Unterstützung bestimmter Prioritäten (u.a. der Wissenstransfer 

von Universitäten zu Unternehmungen) vorsieht. Im Sinne ihres holistischen Ansatzes werden 

die vielfältigen sektoralen Anforderungen dabei mit einem starken Fokus auf ihre 

wechselseitigen Verknüpfungen betrachtet. Die Bedeutung der Zusammenarbeit und 

Koordination verschiedener Politikbereiche (u.a. Bildungs-, Beschäftigungs-, 

Wissenschaftspolitik) und Politikebenen (u.a. regional, sektoral, national) und ihre jeweiligen 

Verantwortungsbereiche wird auch vom sechsten Governanceprinzip (Multi-Level-

Governance) betont. Für ein ausreichendes Maß an Anpassungsfähigkeit (u.a. auf  

verändernde Beziehungen, Bedingungen und neue institutionelle Akteure) sollte die 

Abstimmung und Kooperation der verschiedenen Politikebenen dabei sowohl durch Stabilität 

und Flexibilität gekennzeichnet sein.  
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Die NMIP nimmt hinsichtlich ihrer Ausführungen zur strategischen Kooperation zwischen 

staatlichen und wirtschaftlichen Akteuren in weiten Teilen direkten Bezug auf die 

Ausführungen der NIP bzw. basiert darauf. Darüber hinaus betont die NMIP eine partizipative 

und reflexive Ausrichtung als eines von sieben grundlegenden Prinzipien. Dabei bleibt sie 

jedoch sehr allgemein und verweist auf die Notwendigkeit des Aufbaus von Vertrauen und 

neuer Beziehungen für die Generierung und Formung neuer Technologien, Sektoren und 

Märkte (Stimulierung von Innovationsaktivitäten) und einer regelmäßigen Überwachung 

(Monitoring) und Bewertung (Evaluierung) als wesentliche Grundlage für kontinuierliche Lern- 

und Anpassungsprozesse. Eine erhöhte Politikkoordination, die sich über verschiedene 

Bereiche und Ebenen erstreckt, zur Vermeidung von unerwünschter Parallelforschung und 

überlappenden Kompetenzen, der Nutzung von Synergieeffekten und der Vermeidung von 

nicht intendierten negativen Nebeneffekten politischer Maßnahmen stellt eine wesentliche 

Forderung der NMIP. Hinsichtlich der Umsetzung macht die NMIP jedoch keine konkreten 

Vorschläge.  

Des Weiteren spielt die zeitliche Steuerung von transitionsorientierten Eingriffen für die 

Politikkoordination eine wichtige Rolle. In diesem Kontext gilt es gemäß des Konzeptes der 

Transitionsfensterstrategien die zeitlich variierenden Stabilitätseigenschaften des 

technoökonomischen, politischen und soziokulturellen Systems bzw. der jeweiligen Phase und 

Ausprägung des Technologiewettbewerbs bei der Einführung und Verbreitung von neuen 

(nachhaltigen) Technologien zur Überwindung von Lock-in-Situationen mitzudenken. Die 

Ableitung passgenauer bzw. zeitlich abgestimmter Transitionsfensterstrategien ermöglicht es 

etablierte Technologien bzw. den bisher eingeschlagenen Pfad durch vergleichsweise 

schwache und damit für gewöhnlich auch weniger kostenintensive Steuerungsimpulse zu 

überwinden.  

Tabelle 32: Neue Formen der Governance sowie der Politikkoordination und -integration 
Funktionenansatz • Kein inhaltlicher Beitrag 
Mehrebenenperspektive  

• Strategisches 
Nischenmanagement 

• Transition Management 
• Transitionsfenster-

strategien 

        Strategisches Nischenmanagement: 
• Kein inhaltlicher Beitrag 
        Transition Management: 
• Reflexive Gestaltung partizipativer, offener Lern- und Experimentierräume, die 

geschützte Bereiche für Nischenentwicklungen und Frontrunner zur Verfügung stellen 
und durch den iterativen und reflexiven Charakter ständige Antizipations- und 
Anpassungsleistungen und damit die Variation und Selektion unterschiedlicher 
Entwicklungsoptionen garantieren. 

• Denken und Handeln erfolgt in vielen Bereichen (Multi-Domain), mit vielen Akteuren 
(Multi-Aktoral) und auf unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen (Multi-Level). 

        Transitionsfensterstrategien: 
• Zeitliche Steuerung von transitionsorientierten Eingriffen spielt für die 

Politikkoordination eine wichtige Rolle.  
• Berücksichtigung zeitlich variierender Stabilitätseigenschaften des 

technoökonomischen, politischen und soziokulturellen Systems bzw. der jeweiligen 
Phase und Ausprägung des Technologiewettbewerbs bei der Einführung und 
Verbreitung von neuen (nachhaltigen) Technologien zur Überwindung von Lock-in-
Situationen.  

• Ableitung passgenauer bzw. zeitlich abgestimmter Transitionsfensterstrategien 
ermöglicht es etablierte Technologien bzw. den bisher eingeschlagenen Pfad durch 
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vergleichsweise schwache und damit für gewöhnlich auch weniger kostenintensive 
Steuerungsimpulse zu überwinden.  

Neue Industriepolitik • Breit angelegter kollektiv (gesellschaftlich und unternehmerisch) und Bottom-Up 
ausgerichteter Lern- und Entdeckungsprozess (entrepreneurial discovery) ist ein stark 
partizipativ ausgerichtetes Strategieelement, das unter Einbeziehung der wesentlichen 
Interessenvertreter/unternehmerischen Akteure auf einen wechselseitigen 
Informationsgewinn über sich bietende Chancen und bestehende Probleme und die 
Erkundung neuer Wege zur Ableitung maßgeschneiderter Politikstrategien abzielt. 

• Für die konkrete Umsetzung der strategischen Kooperation und Einbindung von 
wirtschaftlichen Akteuren wird in den Ausführungen zur institutionellen Architektur und 
in den Designprinzipien auf die Bedeutung von sich selbst organisierenden 
Beratungsstellen und Netzwerken, Entwicklerforen, Innovationszentren,  
Investitionsberatungsstellen und öffentlich-private Risikofonds verwiesen.  

• Entsprechend der systemischen, nicht isolierten Konzeption wird die Koordination bzw. 
dass Zusammenspiel mit anderen Politikbereichen, wie u.a. der Bildungspolitik, der 
Handelspolitik, der Wettbewerbspolitik und die Verschmelzung mit der 
Innovationspolitik betont. 

• Festlegung gemeinsamer, ressortübergreifender Zielsetzungen (u.a. Visionen, sozialer 
Zusammenhalt, Exzellenz) und die Identifizierung und Analyse von gemeinsamen 
Herausforderungen und Triebkräften, die Interventionen ermöglichen oder notwendig 
machen.  

Regional-Branching-
Konzept 

• Kein inhaltlicher Beitrag 

Intelligente Diversifizierung • Breit angelegter kollektiv (gesellschaftlich und unternehmerisch) und Bottom-Up 
ausgerichteter Lern- und Entdeckungsprozess (entrepreneurial discovery) ist ein stark 
partizipativ ausgerichtetes Strategieelement, das unter Einbeziehung der wesentlichen 
Interessenvertreter bzw. unternehmerischen Akteure auf einen wechselseitigen 
Informationsgewinn über sich bietende Chancen und bestehende Probleme und die 
Erkundung neuer Wege zur Ableitung maßgeschneiderter Politikstrategien abzielt. 

• Im Rahmen von sieben grundlegenden Governanceprinzipien werden weitere Hinweise 
für eine partizipativ und reflexiv ausgestaltete Umsetzung und eine Abstimmung und 
Integration verschiedener Politikbereiche aufgeführt. 

• Forderung zur aktiven Einbindung von Stakeholdern (Bottom-Up) unter politischer 
Federführung und die kollektive Festlegung einer geteilten Zukunftsvision durch alle 
Interessenvertreter zur Sicherung eines hohen und anhaltenden Engagements.   

• Vermittlung und Zusammenführung unterschiedlicher Akteure und der Aufbau von 
(horizontaler) Kompetenzbildung stellt neben der Implementierung gezielter 
Förderprogramme die Hauptaufgabe des Staates dar.  

• Einbettung der in den Schwerpunkts- bzw. Diversifizierungsbereichen beteiligten 
Akteure in die Regionalpolitik.  

• Einsatz reflexiver Steuerungselemente u.a. durch die genaue Überwachung 
(Monitoring) und die Auseinandersetzung über die Fähigkeit zu lernen, wie man lernt 
und die Implementierung geeigneter Rückkopplungsmechanismen zwischen der 
kollektiven Vision und der Suche nach unternehmerischen Kenntnissen.  

• Eine ganzheitlich ausgerichtete Implementierungsstrategie und Politikkoordination, die 
eine vertikale Ausrichtung auf die Unterstützung bestimmter Prioritäten (u.a. der 
Wissenstransfer von Universitäten zu Unternehmungen) vorsieht. 

• Holistische Herangehensweise, die die vielfältigen sektoralen Anforderungen mit einem 
starken Fokus auf ihre wechselseitigen Verknüpfungen betrachtet.  

• Zusammenarbeit und Koordination verschiedener Politikbereiche (u.a. Bildungs-, 
Beschäftigungs-. Wissenschaftspolitik etc.) und Politikebenen (u.a. regional, sektoral, 
national) und ihre jeweiligen Verantwortungsbereiche (Multi-Level-Governance). 

Neue Missionsorientierte 
Innovationspolitik 

• Nimmt in weiten Teilen direkten Bezug auf die NIP 
• Für eine partizipative und reflexive Ausrichtung wird der Aufbau von Vertrauen und 

neuer Beziehungen für die Generierung und Formung neuer Technologien, Sektoren 
und Märkte (Stimulierung von Innovationsaktivitäten) betont. 

• Regelmäßige Überwachung (Monitoring) und Bewertung (Evaluierung) wird als 
wesentliche Grundlage für kontinuierliche Lern- und Anpassungsprozesse angesehen. 

• Fordert zur Vermeidung von unerwünschter Parallelforschung und überlappenden 
Kompetenzen, der Nutzung von Synergieeffekten und der Vermeidung von nicht 
intendierten negativen Nebeneffekten eine erhöhte Politikkoordination, die sich über 
verschiedene Bereiche und Ebenen erstreckt.  

Quelle: Eigene Darstellung 

Instrumentenvielfalt 

Wie die nachfolgenden Ausführungen aufzeigen, wird die Bedeutung der Vielfalt der 

eingesetzten Instrumente (Instrumentenmix), deren Kombination und ihre gegenseitige 



 
 247 

Beeinflussung sowohl in der Einzelbetrachtung als auch in der Gesamtbetrachtung der 

unterschiedlichen transitionsorientierten Ansätze deutlich (siehe auch Tabelle 33). 

Gemäß seiner übergeordneten Ausrichtung liefert der Funktionenansatz für die Politik 

insbesondere wichtige Hinweise für die Einführung, Begleitung und Stabilisierung neuer 

Technologien. Innerhalb der verschiedenen, beschriebenen Funktionen werden dabei, wie 

nachfolgend erörtert wird, konkrete Politikinstrumente beschrieben. Im Kontext der 

„Wissensentwicklung“ (Systemfunktion 2) wird u.a. die Finanzierung und Förderung von FuE, 

von Experimenten und dem Austesten von Nischen (learning by doing) und 

Demonstrationsprojekten auf kommerzieller Ebene aufgeführt. Für die „Wissensdiffusion 

durch Netzwerke“ (Systemfunktion 3) werden die Unterstützung von vernetzenden Plattformen 

bzw. Netzwerken und die Präsentation von Best-Practice-Beispielen als zielführende 

Instrumente angesehen. Zur Beeinflussung der „Richtung des Suchvorgangs“ (F4) werden 

kurz- und langfristige politische Zielsetzungen, die öffentliche Kommunikation einer positiven 

Einschätzung der neuen Technologie und das Setzen von Standards als geeignete 

Politikinstrumente aufgeführt. Für die Kreierung neuer Märkte (Systemfunktion 5) stellen 

Quotenvorgaben für den Verbrauch, steuerliche Vergünstigungen und zeitlich begrenzte 

Subventionsmaßnahmen potenzielle Politikinstrumente dar. Des Weiteren werden zur 

Mobilisierung von Ressourcen sowohl öffentlich-private Partnerschaften als auch die 

Unterstützung in Form von technologiespezifischen Trainings- und Fortbildungsaktivitäten 

genannt. Abschließend wird auf die Implementierung technologiespezifischer institutioneller 

Rahmenbedingungen und Zielsetzungen und eine möglichst offene Kommunikation als 

wesentliche Stellschrauben bzw. Politikinstrumente zur Erzeugung von gesellschaftlicher 

Legitimät (Systemfunktion 7) hingewiesen. 

Das SNM mit seiner experimentellen Bottom-Up-Prozessausrichtung und -umsetzung kann 

bereits für sich genommen als ein Politikinstrument angesehen werden. Im Sinne eines 

ergebnisoffenen Such- und Lernprozesses stellt das SNM für die Auswahl, Etablierung und 

Durchsetzung von (radikalen) Innovationen und zur Verringerung von Unsicherheit ein 

wichtiges Teilelement für die Initialisierung von Transitionsprozessen und die Überwindung 

von Pfadabhängigkeiten dar. Aus der beschriebenen Anwendung des SNM in fünf Schritten 

(1. Auswahl der Technologie, 2. Auswahl des Projektfeldes, 3. Ausgestaltung und 

Rahmenbedingungen des Experiments, 4. Ausweitung der Nische ("upscaling") und 5. 

Phasenweise Rücknahme der Schutzmaßnahmen) leiten sich darüber hinaus weitere 

Hinweise und Subinstrumente für die Gestaltung des SNM ab. Neben allgemeinen 

Designhinweisen und der Betonung von Experimenten als ein zentrales Politikinstrument für 

die Formierung und Herausbildung von Nischen umfasst dies auch klassische 
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Politikinstrumente wie die (finanzielle) Förderung von FuE, Akteursnetzwerken und der 

öffentlichen Beschaffung. 

Erweiternd zum SNM nimmt das breiter ausgelegte TM, das in der Literatur ebenfalls als 

eigenständiges Politikinstrument bezeichnet wird, die verschiedenen Strategieelemente der 

Mehrebenenperspektive auf und nutzt diese zur Weiterentwicklung und Verknüpfung 

verschiedener systemischer Politikinstrumente. Im Sinne einer umfassenden 

Transitionsstrategie umfasst der flexible und adaptiv gestaltete Instrumenteneinsatz auf der 

strategischen Ebene insbesondere eine integrierte Systemanalyse bzw. Problemanalyse und 

-strukturierung, die im Wesentlichen die Etablierung der Transitionsarenen (transition arena) 

und die Festlegung langfristiger und kollektiver Perspektiven bzw. Szenarien beinhaltet. Auf 

der taktischen Ebene steht die Entwicklung von Visionen, Koalitionen, der Transitionsagenda, 

die Ableitung erforderlicher Transitionspfade und damit verbunden die Vorbereitung des alten 

Regimes auf die Einführung einer Nischentechnologie im Vordergrund. Daran schließt sich auf 

der operativen Ebene die Initialisierung und Durchführung von Transitionsexperimenten und 

die Mobilisierung der daraus resultierenden Transitionsnetzwerke an. Abschließend sollten die 

initialisierten Transitionsexperimente und -prozesse und die daraus resultierenden 

Veränderungen und ihre Folgen fortlaufend beobachtet (Monitoring) und kritisch hinterfragt 

bzw. bewertet (Evaluierung) werden. 

Die Transitionsfensterstrategien können analog zum SNM bereits für sich genommen als 

Politikinstrumente betrachtet werden. Für die Ausgestaltung dieses Teilinstruments im Kontext 

einer umfassenden Transitionsstrategie liefern die nachfolgend aufgeführten Zeitstrategien 

weitere, jedoch recht allgemein gehaltene Hinweise. Die Transitionsfenstervorbereitung sieht 

die Unterstützung technologischer Vielfalt und die Förderung des Potenzials von 

Technologiealternativen vor. Kommt es im Zuge starken öffentlichen oder internationalen 

Drucks zu einer erzwungenen Transitionsfensteröffnung ist es die Aufgabe der Politik die 

Transition zu ermöglichen. Dabei sollte jedoch eine vorschnelle Selektion einer 

Technologiealternative vermieden werden. Für eine Transitionsfensternutzung werden 

politische Strategien zur Unterstützung der Transition empfohlen. Stehen dabei mehrere 

Technologiealternativen zur Verfügung, sollte eine vorschnelle Selektion vermieden werden. 

Für Alt-Neu-Wettbewerbssituationen sollte die Unterstützung mit der Sicherung einer 

ausreichenden Technologievielfalt in Einklang gebracht werden. Um Pfadabhängigkeiten und 

die Diskriminierung von Technologiealternativen zu vermeiden, können geschützte Räume 

bzw. technologische Nischen eingerichtet bzw. gewährleistet werden. Im Rahmen der 

Fensterschließung sollte die Selektionsfunktion der Märkte revitalisiert werden. 

Aufgrund mangelnder Informationen über zukünftige Entwicklungen und die daraus 

resultierende Unsicherheit und Unvorhersehbarkeit liegt auch der NIP eine prozessorientierte 
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Herangehensweise zugrunde. Der Fokus liegt dabei weniger auf der konkreten 

Auseinandersetzung und Implementierung von spezifischen Politikinstrumenten, als auf dem 

Design von Industriepolitik, im Sinne der Implementierung geeigneter Prozesse und einer 

geeigneten institutionellen Architektur. Die Ausgestaltung von Industriepolitik in Form von 

Designprinzipien darf dabei jedoch explizit nicht als allgemeingültige Universalmethode (one-

size-fits-all institutional strategy), sondern als Orientierungsrahmen zur Vermeidung und 

Verminderung von traditionellen Fehlern und Problemstellungen verstanden werden. Im 

Vordergrund stehen kollektive Lern- und Entdeckungsprozesse, in Form einer strategischen 

Kooperation zwischen staatlichen und wirtschaftlichen Akteuren, die auf die Generierung von 

Informationen und Wissen über bestehende Chancen, Beschränkungen und Unsicherheiten 

abzielt. Ziel der prozessorientierten Vorgehensweise ist es maßgeschneiderte Maßnahmen 

und Politikinstrumente zu entwickeln, die den jeweilig spezifischen Situationen, Anforderungen 

und ggf. Transitionszielsetzungen gerecht werden. Neben gängigen Politikinstrumenten wie 

der Förderung von FuE-Tätigkeiten, Steuerbefreiungen und dem Schutz geistigen Eigentums 

handelt es sich dabei bspw. um die Koordinierung von Akteuren (Informationskampagnen, 

Stakeholderprozesse), den Aufbau von Netzwerken und strategischen Partnerschaften mit der 

Industrie, die Anpassung der institutionellen Rahmenbedingungen und die Stärkung von 

Legitimität. 

Zur Ableitung maßgeschneiderter Strategien und Politikinstrumente setzt sich das RBK mit 

den standortspezifischen (geografischen) und historisch gewachsenen Bedingungen von 

Regionen und Staaten auseinander. Für die Generierung von neuartigen Technologien bzw. 

radikalen Innovationen und Lösungsansätzen, die für die Realisierung von Transitionen von 

besonderer Bedeutung sind, werden nicht verwandte Diversifizierungsstrategien empfohlen 

bzw. die Förderung von Branchen und Technologien, die keinen hohen Verwandtheitsgrad zur 

bestehenden (lokalen) Wissensbasis aufweisen. Aus Risiko- und Kostengesichtspunkten gilt 

es in diesem Zusammenhang jedoch die Vor- und Nachteile der stärker risikobehafteten 

Förderstrategien (nicht verwandte Diversifizierung) mit den weniger riskanten und besser 

planbaren Förderstrategien (verwandte Diversifizierung) abzuwägen. In Abstimmung zu den 

regionsspezifischen Anforderungen bzw. der daraus resultierenden Strategien erfolgt die 

Unterstützung und Konkretisierung in Form von Politikinstrumenten insbesondere entlang der 

beschriebenen Wissenstransfermechanismen. Beispiele dafür sind Politikinstrumente  zur 

Unterstützung der Ansiedlung von neuen Unternehmen bzw. von erfahrenen Unternehmern 

und Unternehmensgründungen (u.a. durch Beratungs- und Förderprogrammen, Gründer- und 

Technologiezentren sowie Finanzierungsangebote bzw. -vermittlungen), die Förderung von 

Wissenschaftsorganisationen bzw. der Einbindung des wissenschaftlichen Bereichs in Spin-

Off-Aktivitäten, die Unterstützung von Arbeitsmobilität (u.a. die Flexibilisierung des 

Arbeitsmarktes, modularer Aufbau der Aus- und Weiterbildung), die Förderung von 
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Netzwerkallianzen und Kooperationen (u.a. Zusammenführung geeigneter Partner-

unternehmen, Bewertung von Netzwerken)  und die Förderung von überregionalen 

Verbindungen und Netzwerken. 

Für einen maßgeschneiderten Einsatz von Politikinstrumenten greift das Konzept der 

Intelligenten Diversifizierung auf die bereits vorgestellten Elemente der NIP und des RBK 

zurück. Analog zum RBK werden erfolgsversprechende Diversifizierungsfelder identifiziert. 

Daran anschließend wird die Strategie und die daraus resultierenden Politikinstrumente mit 

Hilfe des unternehmerischen Entdeckungsprozesses (entrepreneurial discovery) weiter 

verfeinert. Die aus dem sequenziellen Prozess potenziell resultierenden, maßgeschneiderten 

Politikinstrumente ergeben sich dementsprechend analog zu den obigen Ausführungen 

entlang der beschriebenen Wissenstransfermechanismen und aus der strategischen 

Kooperation zwischen staatlichen und wirtschaftlichen Akteuren. 

Der Instrumenteneinsatz im Rahmen der NMIP orientiert sich an der Implementierung einer 

normativ geprägten Richtungsvorgabe zur Bewältigung der sich global stellenden 

Herausforderungen. Im partnerschaftlichen Verhältnis mit dem privaten Sektor soll ein 

dominant und unternehmerisch handelnder Staat gezielt auf die Richtung des Wandels bzw. 

von Transitionen Einfluss nehmen. Mit anderen Worten sieht die konkrete Umsetzung eine 

Kombination aus staatlicher Top-Down-Steuerung zur Implementierung einer normativen 

Richtungsvorgabe und einem dynamisch experimentellen und kollektiven 

Entdeckungsprozess (Bottom-Up) vor. Neben direkten staatlichen Investments in spezifische 

Technologien führt die NMIP für die Umsetzung der Richtungsvorgabe insbesondere 

Anschubfinanzierungen, die Schaffung von Netzwerken mit dezentralen staatlichen und 

privaten Akteuren und Steuervergünstigungen für spezifische Aktivitäten als zentrale 

Politikinstrumente auf. Im Einzelnen bedeutet dies für die unternehmerisch geprägte Rolle des 

Staates die Notwendigkeit zur Modifizierung des staatlichen Risikomanagements in Form 

eines Portfolioansatzes. Dies soll dem Staat ermöglichen mögliche Verluste aus den zu 

erwartenden Fehlschlägen durch erfolgreiche Projekte auszugleichen und wichtige 

Erfahrungen aus den verlustreichen Projekten zu gewinnen. Für die von der NMIP 

angestrebten, gerechteren Verteilung von Risiken und Gewinnen können u.a. 

ergebnisabhängige Vergütungen (Tantiemen), investitionsgebundene Auflagen und 

Rückzahlungsbedingungen implementiert werden. Für die Generierung von Renditen und der 

Umsetzung einer antizyklischen Kreditvergabe wird die Bedeutung von staatlichen 

Investitionsbanken betont. Darüber hinaus wird auch der Stellenwert einer schnellen 

Verbreitung und Anwendung von Technologien (Diffusions- bzw. Nutzungsorientierung) 

betont. In diesem Kontext werden u.a. Beschaffungswettbewerbe, Demonstrationsprojekte 

sowie die Unterstützung möglichst frei verfügbarer intellektueller Eigentumsrechte und die 
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Vereinfachung von Lizenzierungsprozessen als potenziell infrage kommende 

Politikinstrumente und Maßnahmen aufgeführt. Zur Bewertung der NMIP gilt es zusätzlich 

neue Indikatoren und Werkzeuge bzw. Evaluierungsmethoden jenseits der neoklassischen 

Kosten-Nutzen-Analyse zu entwickeln. 

Tabelle 33: Instrumentenvielfalt 
Funktionenansatz Im Rahmen des Funktionensets werden u.a. folgende Politikinstrumente genannt: 

• Funktion „Wissensentwicklung“ (Systemfunktion 2): Finanzierung und Förderung von 
FuE, von Experimenten, Austesten von Nischen (learning by doing).  

• Funktion „Wissensverbreitung in Netzwerken“ (Systemfunktion 3): Unterstützung von 
vernetzenden Plattformen bzw. Netzwerken, die Präsentation von Best-Practice-
Beispielen und Demonstrationsprojekten.  

• Funktion „Richtung des Suchvorgangs“ (Systemfunktion 4): Kurz- und langfristige 
politische Zielsetzungen, die öffentliche Kommunikation einer positiven Einschätzung 
der neuen Technologie, das Setzen von Standards.  

• Funktion „Schaffung eines neuen Marktes“ (Systemfunktion 5): Quotenvorgaben für 
den Verbrauch, steuerliche Vergünstigungen, zeitlich begrenzte 
Subventionsmaßnahmen.  

• Funktion „Ressourcenmobilisierung“ (Systemfunktion 6): Öffentlich-private 
Partnerschaften zur Erhöhung des Investorenvertrauens in neue Technologien, 
Unterstützung von technologiespezifischen Trainings- und Fortbildungsaktivitäten.  

• Funktion „Unterstützung durch Interessenvertretungen/Erzeugung gesellschaftlicher 
Legitimität“ (Systemfunktion 7): Gestaltung technologiespezifischer institutioneller 
Rahmenbedingungen und Zielsetzungen, offene Kommunikation. 

Mehrebenenperspektive  

• Strategisches 
Nischenmanagement 

• Transition Management 
• Transitionsfenster-

strategien 

• SNM, TM und die Transitiosnfensterstrategien stellen bereits für sich genommen 
eigenständige Politikinstrumente dar.  

Strategisches Nischenmanagement: 
• Mit dem ergebnisoffenen Such- und Lernprozess zur Auswahl, Etablierung und 

Durchsetzung von (radikalen) Innovationen ist das SNM ein wichtiges Teilinstrument 
für die Initialisierung von Transitionsprozessen und die damit verbundene Überwindung 
von Pfadabhängigkeiten und zur Verringerung von Unsicherheit.  

• Aus der beschriebenen Anwendung des SNM leiten sich allgemeine Designhinweise, 
die Betonung von Experimenten als ein zentrales Politikinstrument für die Formierung 
und Herausbildung von Nischen und klassische Politikinstrumente (u.a. finanzielle 
Förderung von FuE, Akteursnetzwerken und der öffentlichen Beschaffung) ab. 

        Transition Management: 
• Erweiternd zum SNM werden die verschiedenen Strategieelemente der MLP 

aufgenommen und zur Weiterentwicklung und Verknüpfung verschiedener 
systemischer Politikinstrumente genutzt. 

• Strategische Koordination bzw. Orchestrierung von Experimenten, kollektiven 
Lernprozessen (Learning by doing und Doing by learning) bzw. unterschiedlichen 
Nischenentwicklungen (Bottom-Up-Prozessausrichtung). 

• Flexibler und adaptiv gestalteter Instrumenteneinsatz beinhaltet auf der strategischen 
Ebene: Insbesondere Etablierung der Transitionsarenen (transition arena), die 
Festlegung langfristiger und kollektiver Perspektiven. Auf der taktischen Ebene: 
Entwicklung von Visionen, Koalitionen, der Transitionsagenda, die Ableitung 
erforderlicher Transitionspfade und die Vorbereitung des alten Regimes. Auf der 
operativen Ebene: Initialiserung und Durchführung von Transitionsexperimenten, die 
Mobilisierung der daraus resultierenden Transitionsnetzwerke. Auf der reflexiven 
Ebene: Initialisierte Transitionsexperimente und -prozesse, die Überwachung 
(Monitoring) und Evaluierung der resultierenden Veränderungen.  

        Transitionsfensterstrategien: 
• Transitionsfenstervorbereitung: Unterstützung von technologischer Vielfalt und 

Förderung Ihres Potenzials. 
• Erzwungene Transitionsfensteröffnung: Transition ermöglichen, vorschnelle Selektion 

vermeiden. 
• Transitionsfensternutzung: Politische Strategien zur Unterstützung der Transition; 

geringfügige politische Eingriffe können in dieser instabilen Phase ausreichen, um den 
gewünschten Pfadwechsel zu erzielen. Bereits geringes Einwirken kann schnell einer 
Selektion gleichkommen. 

• Transitionsfensterschließung: Selektionsfunktion der Märkte revitalisieren. 
Neue Industriepolitik • Fokus liegt weniger auf der konkreten Auseinandersetzung und Implementierung von 

spezifischen Politikinstrumenten als auf dem Design von Industriepolitik, im Sinne der 
Implementierung geeigneter Prozesse und einer geeigneten institutionellen Architektur. 

• Ausgestaltung von Industriepolitik in Form von Designprinzipien ist explizit nicht als 
allgemeingültige Universalmethode („one-size-fits-all institutional strategy), sondern als 
Orientierungsrahmen zur Vermeidung bzw. Verminderung von traditionellen Fehlern 
und Problemstellungen zu verstehen. 
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• Im Vordergrund stehen kollektive Lern- und Entdeckungsprozesse in Form einer 
strategischen Kooperation zwischen staatlichen und wirtschaftlichen Akteuren (unter 
politischer Federführung), die auf die Generierung von Informationen und Wissen über 
bestehende Chancen, Beschränkungen und Unsicherheiten abzielt. 

• Ziel der prozessorientierten Vorgehensweise ist es maßgeschneiderte Maßnahmen 
und Politikinstrumente zu entwickeln, die den jeweilig spezifischen Situationen, 
Anforderungen und ggf. Transitionszielsetzungen gerecht werden.  

• Neben gängigen Politikinstrumenten u.a.  Förderung von FuE-Tätigkeiten, 
Steuerbefreiungen und dem Schutz geistigen Eigentums handelt es sich dabei bspw. 
um die Koordinierung von Akteuren (Informationskampagnen, Stakeholderprozesse), 
den Aufbau von Netzwerken und strategischen Partnerschaften mit der Industrie, der 
Anpassung der institutionellen Rahmenbedingungen, die Subventionierung der 
Kosten, die im Zuge des unternehmerischen Entdeckungsprozesses (self discovery) 
entstehen, die Entwicklung von Mechanismen zur Unterstützung von 
Risikofinanzierungen (Higher-Risk Finance), die Implementierung von Förder- und 
Entwicklungsbanken,  staatliche Garantien und Anreize für langfristig und auf höhere 
Risiken ausgerichtete Kreditangebote durch Geschäftsbanken, staatliche  
Risikokapitalfonds und die Beimischung von Hochrisikoinvestitionen zu Pensionsfonds. 

Regional-Branching-
Konzept 

Politikstrategien und -instrumente entlang der Wissenstransfermechanismen sind u.a.: 
• Auswahl und Unterstützung der Ansiedlung von neuen Unternehmen bzw. erfahrenen 

Unternehmern sowie von Ausgründungen und Spin-Offs (u.a. in Form von Beratungs- 
und Förderprogrammen, Gründer- und Technologiezentren sowie 
Finanzierungsangebote bzw. -vermittlungen) 

• Staatliche Unterstützung von Arbeitsmobilität (u.a. die Flexibilisierung des 
Arbeitsmarktes) 

• Förderung von Netzwerkallianzen und Kooperationen (u.a. Zusammenführung 
geeigneter Partnerunternehmen, Bewertung von Netzwerken) 

Intelligente Diversifizierung • Für eine maßgeschneiderte Ableitung und Implementierung von Politikinstrumenten 
wird auf die bereits vorgestellten Elemente des RBK (Identifizierung 
erfolgsversprechender Diversifizierungsfelder) und der NIP zurückgegriffen.   

• Aus dem sequenziellen Prozess potenziell resultierende maßgeschneiderte 
Politikinstrumente ergeben sich (analog zu den obigen Ausführungen) insbesondere 
entlang der beschriebenen Wissenstransfermechanismen und aus der strategischen 
Kooperation zwischen staatlichen und wirtschaftlichen Akteuren. 

Neue Missionsorientierte 
Innovationspolitik 

• Aufgabenspektrum der NMIP verlangt ausreichend Geduld (u.a. in Form von 
Langfristkapital) und eine dynamisch experimentell bzw. erforschende Orientierung 
(discovery process).  

• Neben direkten staatlichen Investments in spezifische Technologien spielen für die 
Umsetzung der normativ geprägten Richtungsvorgabe insbesondere 
Anschubfinanzierungen, die Schaffung von Netzwerken mit dezentralen staatlichen 
und privaten Akteuren und Steuervergünstigungen für spezifische Aktivitäten eine 
wichtige Rolle. 

• Zur Förderung und Beschleunigung der Technologienachfrage und von Lernprozessen 
werden innovationspolitische Instrumente und Maßnahmen wie u.a. Public 
Procurement, Beschaffungswettbewerbe, Demonstrationsprojekte sowie die 
Unterstützung möglichst frei verfügbarer intellektueller Eigentumsrechte und die 
Vereinfachung von Lizenzierungsprozessen aufgeführt. 

• Unternehmerisch geprägte Rolle des Staates sollte besser vermarktet werden und 
erfordert eine Modifizierung des staatlichen Risikomanagements in Form eines 
Portfolioansatzes.  

• Für eine gerechtere Verteilung von Risiken und Gewinnen und für direkte staatliche 
Renditen können u.a. ergebnisabhängige Vergütungen (Tantiemen), 
investitionsgebundene Auflagen und Rückzahlungsbedingungen, staatliche 
Investitionsbanken eingerichtet werden. 

• Entwicklung neuer Indikatoren und Werkzeuge jenseits der neoklassischen Kosten-
Nutzen-Analyse 

Quelle: Eigene Darstellung 
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4 Transitionsorientierte Innovationspolitik 

Gemäß der beiden Kernziele der vorliegenden Untersuchung werden nachfolgend, die in 

Kapitel 3 gewonnenen Erkenntnisse über wesentliche Aspekte einer transitionsorientierten 

Innovationspolitik den in Kapitel 2 vorgestellten wachstums- bzw. innovationstheoretischen 

Politikrahmen gegenübergestellt und miteinander verglichen. An diesen Vergleich schließt sich 

die angestrebte Beschreibung einer neuen, transitionsorientierteren Ausrichtung bzw. Erwei-

terung der Innovationspolitik in Form eines flexibel anwendbaren Modells und seiner 

potenziellen Anwendungsmöglichkeiten an.778Abschließend wird ein Ausblick für potenzielle 

zukünftige Erweiterungen und Ergänzungen und zukünftige Forschung bzw. 

Forschungsperspektiven skizziert. 

Die Gegenüberstellung, der Vergleich und die finale Beschreibung einer neuen, 

transitionsorientierteren Ausrichtung und Erweiterung der Innovationspolitik erfolgt erneut auf 

Grundlage der von Edler&Fagerberg (2017) vorgenommenen Einteilung zur Beschreibung, 

Begründung und Umsetzung von Innovationspolitik.  

4.1 Vergleich und Integration  

In diesem Teilkapitel werden die in Kapitel 3 gewonnenen Erkenntnisse über wesentliche 

Aspekte einer transitionsorientierten Innovationspolitik den in Kapitel 2 vorgestellten 

wachstums- bzw. innovationstheoretischen Theorien bzw. Politikrahmen gegenübergestellt 

und miteinander verglichen. Sie werden aus Sicht einer transitionsorientierten Erweiterung der 

Innovationspoltik bewertet und zusammengeführt. 

Verständnis von Innovationspolitik 

Hinsichtlich der Einschätzung der Auswirkungen von Innovationen und TF konnte bei den 

vorgestellten transitionsorientierten Ansätzen und Theorien eine veränderte bzw. erweiternde 

Sichtweise gegenüber der neoklassischen und evolutorischen Innovationspolitik identifiziert 

werden. Während die beiden ersten Politikrahmen die Wirkung von Innovationen und TF für 

die Gesellschaft und deren Wohlfahrt als grundsätzlich bzw. überwiegend positiv betrachten, 

wird im Rahmen dieser Arbeit die Berücksichtigung und theoretische Integration einer 

differenzierteren Einschätzung und Bewertung von Innovationen und TF als ein zentraler 

Erweiterungs- bzw. Ausgangspunkpunkt für eine transitionsorientierte Innovationspolitik 

(dritter Politikrahmen) angesehen. Die Auswirkungen und der Nutzen von Innovationen 

werden demnach nicht mehr als grundsätzlich positiv und erstrebenswert angesehen. Der 

 
778 Das im Rahmen dieser Arbeit gewonnene Verständnis über die Beschaffenheit und Charakteristika 
einer transitionsorientierten Innovationspolitik kann zwangsläufig keinen Anspruch auf Vollständigkeit 
besitzen bzw. kann lediglich einen Teil des gesamten Spektrums relevanter transitionsorientierter 
Aspekte wiedergeben. 
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beschriebene Perspektivwechsel führt dazu, dass auch potenziell negative 

Begleiterscheinungen von Innovationen und Ihre Bedeutung für die Bewältigung der großen 

gesellschaftlichen Herausforderungen explizit zu berücksichtigen und kritisch zu hinterfragen 

sind. Die Einbeziehung und umfassende Auseinandersetzung mit den auch empirisch 

regelmäßig zu beobachtenden negativen Begleiterscheinungen von Innovationen bzw. der 

Einführung von neuen Technologien legt eine veränderte Bewertung der bisher häufig 

anzutreffenden alleinigen Fokussierung auf die Innovationsrate nahe, und rückt gleichzeitig 

die Innovationsrichtung und deren Beeinflussung in den Vordergrund. Dies hat – wie die 

nachfolgenden Ausführungen verdeutlichen – auch unmittelbare Auswirkungen auf das 

Innovationsverständnis, die Formulierung der wesentlichen Zielsetzungen und damit letztlich 

auf die Begründung und die Umsetzung einer transitionsorientierten Innovationspolitik. 

Aus der differenzierteren Einschätzung der Innovationswirkung resultiert – wie nachfolgend 

beschrieben wird – praktisch zwangsläufig ein verändertes Innovationsverständnis. Während 

der Innovationsprozess bei der neoklassischen Wachstumspolitik mit ihrem linearen 

Innovationsmodell noch als „Black Box“ behandelt wurde, kann es als große Errungenschaft  

der evolutorischen Innovationspolitik bzw. Innovationstheorie mit ihrem interaktiven 

Innovationsmodell angesehen werden, dass sie sich intensiv mit den unterschiedlichen Ein-

flussgrößen und wechselseitigen Beziehungen des Innovationsprozesses auseinandersetzt. 

Letzteres besitzt zwangsläufig auch für eine transitionsorientierte Innovationspolitik weiterhin 

einen wichtigen Stellenwert. Legt man, wie oben beschrieben, eine differenziertere 

Einschätzung der Innovationswirkung zugrunde und betrachtet darüber hinaus, die sich aus 

der Analyse der transitionsorientierten Ansätze ableitenden Hinweise (siehe Kapitel 3), ist es 

jedoch naheliegend, dass das Innovationsverständnis einer transitionsorientierten 

Innovationspolitik über die technoökonomische Fokussierung der beiden älteren Politikrahmen 

hinausgehen sollte. Damit rücken die, im Rahmen der transitionsorientierten Ansätze beschrie-

benen, komplexen Systeminnovationen bzw. der systemisch, reflexive, nicht lineare Charakter 

von technisch, ökonomischen, sozialen und organisatorischen Innovationen sowie deren 

Koevolution, ihre zeitlich variierenden Eigendynamiken und ihre räumliche Einbettung in den 

Vordergrund. Gegenüber dem neoklassischen und evolutorischen Innovationsmodell gibt es 

nicht „den einzigen optimalen Pfad technologischer Entwicklung“, den es zu entdecken gilt, 

um Nachhaltigkeit, Einkommensgerechtigkeit und andere gesellschaftlich wünschenswerte 

Zielsetzungen zu erreichen. Die Erkundung alternativer geeigneter Pfade, von denen jeder 

das Potenzial besitzt, eine neue Richtung für den intendierten Systemwandel einzubringen, 

erfolgt folgerichtig unter Einbeziehung einer breiteren Akteurspalette und neuer Akteure (wie 

bspw. Start-up-Unternehmen, Städten, Gemeinden, Bürgern und NGOs) und transitions-

orientierter Allianzen. Die grenzüberschreitende Beteiligung multipler Akteure über verschie-

dene Ebenen, ein hohes Maß an Risiko und Unsicherheit sowie eine eingeschränkte Plan- und 
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Steuerbarkeit sind weitere charakteristische Merkmale des erweiterten Innovationsverständ-

nisses und dem zugrundeliegenden Akteursmodell. Gemäß der systemisch, 

transitionsorientierten Ausrichtung zielen Systeminnovationen insbesondere auf radikale 

Systemwandlungs- bzw. Anpassungsprozesse zur Überwindung und Destabilisierung von be-

stehenden Pfadabhängigkeiten und Rigiditäten des bisher dominanten soziotechnischen 

Regimes ab.  Der damit einhergehende Prozess zur Entwicklung alternativer Pfade bzw. 

soziotechnischer Konfigurationen und Entwicklungsrichtungen erfolgt dabei unter expliziter 

Berücksichtigung der vorliegenden gesellschaftlichen und technoökonomischen Rahmenbe-

dingungen. Darüber hinaus weist das angenommene Innovationsverständnis zwangsläufig 

einen experimentellen (Entdeckungs-)Charakter auf. Damit wird dem Umstand Rechenschaft 

getragen, dass zu Beginn kein Pfad bzw. keine Lösungen für die Erreichung der Zielsetzungen 

bzw. zur Adressierung der globalen Herausforderungen bekannt sind. Zukünftige 

(technologische) Entwicklungen bzw. Entwicklungsrichtungen werden als offene und sich 

stetig wandelnde und somit immer wieder neu zu bewertende Prozesse angesehen, die nur 

sehr bedingt vorhersehbar sind bzw. durch Unsicherheit und Offenheit charakterisiert sind. In 

diesem Sinne wird der Innovationsprozess als offener, experimenteller und kollektiver Such- 

und Lernprozess verstanden, in dem unter Einbeziehung einer Vielzahl unterschiedlicher 

Akteure über verschiedene Ebenen hinweg neue Entwicklungskorridore, -optionen und -

richtungen in einer iterativ-reflexiven Verfahrensweise gezielt erkundet (Variation), selektiert 

und stabilisiert werden.  

In Tabelle 34 werden die unterschiedlichen Auffassungen von Innovationspolitik mit den 

jeweils zugrundeliegenden Einschätzungen der (Aus-)Wirkung von 

Innovationen/Technologien und dem Innovationsverständnis zusammengefasst. 

Tabelle 34: Verständnis von Innovationspolitik im Vergleich 
 Einschätzung der Wirkung von Innovation 

bzw. Technologie 
Innovationsverständnis 

Neoklassische 
Innovations- bzw. 
Wachstumspolitik 

• Mit Ausnahme von negativen 
Externalitäten, die es zu beseitigen gilt, 
wird der TF bzw. der zugrundliegende 
Innovationsprozess als entscheidende 
Bestimmungsgröße zur Steigerung des 
Produktions- und Beschäftigungswachs-
tums uneingeschränkt positiv betrachtet. 

• Nahezu uneingeschränkt positive 
Einschätzung von Wissenschaft und 
Technologie  

• Lineares Innovationsmodel 
• Innovationen bzw. TF werden als exogene 

– frei verfügbare – Restgröße behandelt. 
• Innovationsprozess als „black box“ 
• Als Resultat der freien Marktkräfte ist die 

Innovationsrichtung vollständig flexibel 
bzw. jeder Zeit veränderbar. 

Evolutorische 
Innovationspolitik 

• Wirkung von Innovationen/TF für die 
Gesellschaft und deren Wohlfahrt wird 
grundsätzlich positiv eingeschätzt. 

• Zur Verwirklichung des übergeordneten 
Ziels der Wachstumssteigerung und 
Wohlstandsmehrung nehmen 
Innovationen und Technologien die Rolle 
eines als Unterziel definierten Mittels ein 
und verdeutlichen damit die positive bzw. 
unkritische Haltung der evolutorischen 
Innovationspolitik. 

• TF bzw. Innovationen sind im interaktiven 
Innovationsmodel endogenisiert. 

• Innovation wird als evolutionärer, 
kumulativer, interaktiver und 
rückgekoppelter Prozess des Transfers 
von Information, implizitem und explizitem 
Wissen in Neuerungen technischen und 
organisatorischen Charakters angesehen.  

• Der Prozess ist charakterisiert durch 
Unsicherheit, Informationssuche, 
Informationskodierung und -dekodierung 
sowie gegenseitiges Lernen.  
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Transitionsorientierte 
Ansätze und 
Konzepte 

• Berücksichtigung und theoretische 
Integration einer erweiterten und 
differenzierteren Einschätzung und 
Bewertung von Innovationen.  

• Es gilt sowohl die positiven (Aus-) 
Wirkungen als auch die negativen 
Begleiterscheinungen von Innovationen 
mitzudenken. 

• Komplexe Systeminnovationen bzw. der 
systemische, reflexive, nicht lineare 
Charakter von technischen, 
ökonomischen, sozialen und 
organisatorischen Innovationen sowie 
deren Koevolution, ihre zeitlich 
variierenden Eigendynamiken und ihre 
räumliche Einbettung rücken in den 
Vordergrund. 

• Der Innovationsprozess wird als offener, 
experimenteller und kollektiver Such- und 
Lernprozess verstanden, in dem unter 
Einbeziehung einer Vielzahl 
unterschiedlicher Akteure über 
verschiedene Ebenen hinweg neue 
Entwicklungskorridore, -optionen und -
richtungen in einer iterativ-reflexiven 
Verfahrensweise gezielt erkundet 
(Variation), selektiert und stabilisiert 
werden. 

Quelle: Eigene Darstellung 

Begründung von Innovationspolitik 

Die differenziertere Betrachtung der Auswirkungen von Innovationen, und das damit 

einhergehende erweiterte Innovationsverständnis, werden von wesentlichen Veränderungen 

der übergeordneten innovationspolitischen Zielsetzungen begleitet. Während die ersten 

beiden Politikrahmen einen eindeutigen Fokus auf ökonomische Zielsetzungen, wie dem 

Produktions- und Beschäftigungswachstum besitzen, rücken bei den transitionsorientierten 

Ansätzen und Theorien normativ geprägte Zielsetzungen, wie die Adressierung und 

Bewältigung der großen gesellschaftlichen Herausforderungen bzw. die Realisierung einer 

tiefgreifenden, systemweiten soziotechnischen Transition, in den Vordergrund.   

Für die im Rahmen dieses Kapitels vorgesehene Bestimmung einer transitionsorientierten 

Innovationspolitik erscheint die Integration bzw. Berücksichtigung beider Zielsetzungen und 

des sich daraus ergebenden Spannungsfeldes essenziell. Mit welcher Gewichtung und in 

welchem Umfang die nicht immer konfliktfreien innovationspolitischen Zielsetzungen dabei 

verknüpft werden, hat dabei maßgeblichen Einfluss auf die innovationspolitische Wirkung und 

stellt gleichzeitig eine wesentliche Herausforderung für die Politik dar. 

Gekoppelt an die übergeordneten, innovationspolitischen Zielsetzungen begründen die 

neoklassischen Ansätze politische Interventionen durch Marktversagen. Unter der Prämisse, 

dass aus den „reparierten“ Märkten eine optimale Weiterentwicklung in Form des effizientesten 

Wachstumspfades resultiert, erfolgt die Korrektur der Marktfehler dabei ohne 

Richtungsvorgabe. Aus der neoklassischen Begründung resultiert dabei eine passiv geprägte 

Rolle des Staates, die keine politischen Eingriffe bzw. Richtungsvorgaben und Strategien zur 

gezielten Beeinflussung von Innovations- und Transitionsprozessen vorsieht. Anstelle von 

Marktfehlern begründet die evolutorische Innovationspolitik politische Interventionen durch 

Systemfehler. Die Beseitigung von systemischen Defiziten und Problemen (Systemversagen) 

dient dabei gemäß der übergeordneten innovationspolitischen Zielsetzung der Optimierung 
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der Funktion- und Leistungsfähigkeit von Innovationssystemen. Analog zur NKW nimmt auch 

die evolutorische Innovationspolitik an, dass es nur einen optimalen Pfad technologischer 

Entwicklung gibt. Zwar lassen sich ethische Einschränkungen und Umweltherausforderungen 

innerhalb dieses eingeschlagenen Technologiepfades berücksichtigen, sie finden jedoch 

selten Eingang in politische Strategien bzw. in die (theoretische) Auseinandersetzung über die 

Unterstützung oder Kreierung alternativer technologischer Pfade und deren Bewertung. 

Orientiert am Leitbild des kooperativen Staates nimmt dieser nach dem Verständnis der 

evolutorischen Innovationspolitik die Rolle eines Förderers, Initiators, Moderators und 

Koordinators ein. Die staatliche Prozessmoderierung ermöglicht die aktive Beeinflussung von 

Veränderungsprozessen (u.a. die Sichtweise und Wahrnehmung von Akteuren), lehnt dabei 

jedoch für gewöhnlich autoritative Richtungsvorgaben bzw. Steuerungen ab.  

Im Vergleich zur neoklassischen und evolutorischen Innovationspolitik führen die 

transitionsorientierten Ansätze neue, veränderte Begründungszusammenhänge für staatliche 

Interventionen auf. Der bisherige Fokus auf die Optimierung bzw. Erhöhung der 

Innovationsrate (Beseitigung von Markt- und Systemfehlern) wird durch eine normativ 

begründete Richtungsvorgabe bzw. Richtungsbeeinflussung des Innovationsprozesses zur 

Adressierung globaler Herausforderungen ergänzt. Ausgangspunkt für die normative 

Begründung staatlicher Intervention bzw. für eine normativ geprägte Richtungsvorgabe ist das 

oben beschriebene Mitdenken von potenziell auch negativen Innovationswirkungen. Die 

beschriebenen Begründungszusammenhänge werden für eine bessere Anschlussfähigkeit an 

die neoklassische und evolutorische Fehlerlogik teilweise auch als Transitionsfehler (u.a. 

Richtungsfehler, Nachfrageartikulierungsfehler, Politikkoordinationsfehler und 

Reflexivitätsfehler) bezeichnet. Darüber hinaus weisen die transitionsorientierten Ansätze auf 

historische Beobachtungen der Technologieentwicklung, standortspezifische (geografische) 

und historisch gewachsene Bedingungen (lokale Wissensbasis) sowie die Unzulänglichkeit 

der gegenwärtig vorherrschenden Politik- und Steuerungskonzepte zur Bewältigung der 

großen gesellschaftlichen Herausforderungen als wichtige Legitimationsgrundlage für 

staatliche Intervention hin. Eine weitere Empfehlung lautet, die Innovationspolitik im Sinne 

einer grundlegenden Staatsfunktion zu betrachten, deren Fokus nicht auf ihrer Legitimation 

und Begründung, sondern auf einer möglichst guten Umsetzung liegen sollte. 

Um ein besseres und fundierteres Verständnis von transitionsorientierter Innovationspolitik zu 

gewinnen bzw. sich diesem anzunähern, gilt es auch, die als relevant angesehenen 

Legitimationszusammenhänge zu bestimmen. Der oben beschriebene Vergleich legt nahe, 

dass auch hier – analog zur vorgeschlagenen Integration bzw. Verknüpfung, der als relevant 

angesehenen übergeordneten politischen Zielsetzungen – sowohl die ökonomisch geprägten 

Begründungszusammenhänge (Markt- und Systemfehler) als auch die normative Begründung 
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bzw. eine normativ begründete Richtungsvorgabe zur Adressierung globaler Heraus-

forderungen (Transitionsfehler) berücksichtigt und verknüpft werden sollten. Mit anderen 

Worten: Das Ausmaß und die Gewichtung der Begründungszusammenhänge stehen in 

wechselseitiger Abhängigkeit mit der jeweilig gewählten Schwerpunktsetzung innerhalb des 

beschriebenen Spanungsfeldes innovationspolitischer Zielsetzungen. 

Wie die vorangegangenen Ausführungen verdeutlichen, ist das im Rahmen dieser 

Untersuchung gewählte Verständnis bzw. Modell einer transitionsorientierten 

Innovationspolitik bewusst offen bzw. flexibel gestaltet. Zur Gewährleistung eines 

Mindestmaßes transitionsorientierter Ausrichtung sollten die aus den transitionsorientierten 

Ansätzen abgeleiteten Hinweise und Erkenntnisse (u.a. differenziertere Einschätzung und 

Bewertung komplexer Systeminnovationen, Öffnung innovationspolitischer Zielsetzungen für 

soziale und ökologische Belange, normativ begründete Implementierung einer 

Richtungsvorgabe zur Adressierung globaler Herausforderungen) als übergeordnete 

Eckpfeiler bzw. als theoretische Leitplanken für die notwendige Neuausrichtung von 

Innovationspolitik angesehen werden. 

In Tabelle 35 werden die unterschiedlichen, übergeordneten innovationspolitischen 

Zielsetzungen und die daran gekoppelten Begründungen von Innovationspolitik 

zusammengefasst. 

Tabelle 35: Begründung von Innovationspolitik im Vergleich 
 Begründung von Innovationspolitik Übergeordnete innovationspolitische 

Zielsetzungen 
Neoklassische 
Innovations- bzw. 
Wachstumspolitik 

• Marktfehler bzw. -versagen • Produktions- und Beschäftigungswachstum 
als zentrale Zielgrößen 

Evolutorische 
Innovationspolitik 

• Systemfehler bzw. -versagen • Produktions- und Beschäftigungswachstum 
als zentrale Zielgrößen 

• Optimierung der strukturellen 
Beschaffenheit bzw. Verbesserung des 
Zusammenspiels der unterschiedlichen 
Systembestandteile und die Gewährleistung 
innovationsfreundlicher 
Rahmenbedingungen zur Steigerung der 
Funktions- und Leistungsfähigkeit des 
jeweiligen Innovationssystems. 

Transitionsorientierte 
Ansätze und 
Konzepte 

• Die Optimierung bzw. Erhöhung der 
Innovationsrate (Beseitigung von Markt- 
und Systemfehlern) wird durch eine 
normative Begründung bzw. eine normativ 
begründete Richtungsvorgabe zur 
Adressierung globaler Herausforderungen 
bzw. durch Transitionsfehler ergänzt.  

• Historische Beobachtungen der 
Technologieentwicklung und die Annahme, 
dass die gegenwärtig vorherrschenden 
Politik- und Steuerungskonzepte nicht 
ausreichen um geeignete Antworten und 
Lösungsansätze zur Bewältigung der 
großen gesellschaftlichen 
Herausforderungen zu entwickeln, stellen 
eine weitere Legitimationsgrundlage dar. 

• Erweiternd zur Verbesserung der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit rückt die 
Innovationsrichtung in Form der 
Adressierung und Bewältigung der großen 
gesellschaftlichen Herausforderungen bzw. 
der Realisierung einer tiefgreifenden, 
systemweiten soziotechnischen Transition 
in den Vordergrund. Diese Erweiterung geht 
einher mit der Öffnung 
innovationspolitischer Zielsetzungen für 
soziale und ökologische Belange. 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Umsetzung von Innovationspolitik 

Erwartungsgemäß spiegeln sich die oben beschriebenen Unterschiede hinsichtlich des 

Verständnisses und der Begründung von Innovationspolitik auch in den jeweiligen 

Vorstellungen über die Umsetzung von Innovationspolitik wider. Entsprechend ihrer 

Begründung für politische Eingriffe richtet sich die Umsetzung der neoklassischen bzw. 

evolutorischen Innovationspolitik auf die Beseitigung von Markt- bzw. Systemfehlern. Das Ziel 

der neoklassischen Intervention ist die Wiederherstellung der pareto-optimalen 

Gleichgewichtsbedingungen. Der Fokus liegt dabei insbesondere auf der Angebotsseite der 

Wissensproduktion. Die Subventionierungen und Steuervergünstigungen für FuE, 

Grundlagenforschung und ein umfassender Patentschutz zur Sicherung geistigen Eigentums 

gehören dabei zu den wichtigsten neoklassischen Politikinstrumenten. Ausgehend von einem 

tiefergehenden und realitätsnäheren Verständnis des Innovationsprozesses ist die 

evolutorische Innovationspolitik insbesondere auf die komplexen Interaktions- und 

Lernprozesse und die Qualität der Vernetzung der verschiedenen Akteure und Elemente sowie 

die dazugehörigen Institutionen ausgerichtet. Zur Optimierung der Funktions- und 

Leistungsfähigkeit von Innovationssystemen zielt die evolutorisch geprägte Umsetzung 

politischer Aktivitäten vor allem auf die Beseitigung von systemischen Defiziten und Problemen 

(Systemversagen) ab. Die Beeinflussung und Unterstützung der absorptiven und innovativen 

Fähigkeiten der beteiligten Akteure besitzt in diesem Kontext eine besonders wichtige 

Bedeutung. Dabei kommen systemische Politikinstrumente zum Einsatz, die flächendeckend 

auf die Bestandteile des (Innovations-)Systems einwirken und so gezielt stabile und instabile 

Phasen und systemische Defizite beeinflussen. Charakteristische Beispiele für derartige 

Politikinstrumente sind u.a. Foresightprogramme, Technologiebewertung, 

Technikfolgenabschätzung, Informationskampagnen, Netzwerkprogramme und technologie- 

sowie sektorübergreifende Förderprogramme. 

Ausgehend von der Berücksichtigung technoökonomischer, ökologischer und sozialer 

Aspekte und der nicht neutralen Natur von Technologie und Innovationen, die wiederum als 

Grundlage für die normative Begründung staatlicher Intervention fungiert, weisen die 

transitionsorientierten Ansätze – wie bereits oben beschrieben wurde – neben ökonomischen 

Zielsetzungen insbesondere auf die Bewältigung der großen gesellschaftlichen 

Herausforderungen und die daran gekoppelte Notwendigkeit der Realisierung einer 

tiefgreifenden, systemweiten, soziotechnischen Transition hin. Daraus folgt, dass die 

transitionsorientierten Ansätze auch hinsichtlich der Umsetzung von Innovationspolitik neue 

Ansätze verfolgen bzw. neue Wege anbieten, die nachfolgend erörtert werden. Dies beinhaltet 

insbesondere die Implementierung einer Richtungsvorgabe, Experimente bzw. ein 

experimentell erkundender Entdeckungsprozess, Political Leadership, neue Formen der 
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Governance sowie der Politikkoordination und -integration und eine große 

Instrumentenvielfalt.779   

Ein charakteristischer und im Vergleich zu den beiden anderen Politikrahmen neuer Aspekt für 

die Umsetzung stellt die explizite Berücksichtigung einer Richtungsvorgabe dar. Diese 

kann als unmittelbares Resultat des oben beschriebenen komplexeren und differenzierteren – 

dadurch breiter ausgelegten – Verständnisses von (System-)Innovationen und der 

Berücksichtigung ihrer negativen Begleiterscheinungen als normative Begründung von 

politischen Eingriffen, angesehen werden. Dementsprechend spielen die Entwicklungs-

richtung und ihre Beeinflussung für die Realisierung der angestrebten Systeminnovationen 

und tiefgreifenden Transitionen eine essenzielle Rolle und tragen damit zu einem potenziell 

selektiven Charakter einer stärker transitionsorientierten Innovationspolitik bei. Für die 

konkrete Umsetzung spielen insbesondere technologiespezifische Ansätze, die die 

Orchestrierung mehrerer Technologie- bzw. Nischenentwicklungen und eine daran gekoppelte 

experimentelle Erkundung von neuen Wegen und Lösungen vorsehen, eine wichtige Rolle. 

Darüber hinaus sind normativ postulierte, langfristig ausgerichtete Zielsetzungen und Visionen 

und nicht verwandte Diversifizierungsstrategien, die auf die standortspezifischen 

(geografischen) und historisch gewachsenen Bedingungen abzielen, in diesem Kontext von 

großer Relevanz. 

Experimente bzw. ein experimentell erkundender Entdeckungsprozess und neue 

experimentell ausgestaltete Governanceansätze stellen weitere relevante Ansatzpunkte für 

die Umsetzung einer stärker transitionsorientierten Innovationspolitik dar. In Abgrenzung zu 

den neoklassisch und evolutorisch geprägten Politikrahmen stellt dabei die Erkenntnis, dass 

es nicht den einen Weg bzw. die optimale Lösung zur Realisierung von technoökonomischen, 

ökologischen und sozialen Zielsetzungen und Herausforderungen gibt, den zentralen 

Ausgangspunkt dar. Durch diese Erkenntnis wird der Wert neuer experimenteller 

Governanceansätze für die Realisierung von intendierten Veränderungsprozessen und eines 

Systemwechsels besonders deutlich. Wie im Kontext der Implementierung einer 

Richtungsvorgabe bereits erwähnt wurde, spielt die Generierung, Einbeziehung und 

Bewertung eines weiten Spektrums von Wahlmöglichkeiten bzw. von unterschiedlichen 

Entwicklungsoptionen eine wichtige Rolle. Darüber hinaus kann die experimentelle 

Ausrichtung und der damit einhergehende Fokus auf soziales Lernen bzw. Lernprozesse 

(„learning by doing“ und „doing by learning“) als Antwort auf die charakteristische Unsicherheit, 

Unvorhersehbarkeit und Offenheit von zukünftigen Entwicklungen angesehen werden. Für 

 
779 Wie bereits in Kapitel 3.7.3 betont wurde, weisen die Umsetzungsmerkmale inhaltliche 
Überschneidungen auf bzw. verhalten sich komplementär zueinander. 
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eine möglichst fundierte Einschätzung kommt dabei kollektiv gesamtgesellschaftlich 

eingebetteten, offenen Such- und Lern bzw. Entdeckungsprozessen, die explizit auch 

Fehlschläge beinhalten (Probe-and-learn-Prozesse) und sich durch ein hohes Maß an 

Anpassungsfähigkeit, Antizipation und Reversibilität auszeichnen, ein besonders wichtiger 

Stellenwert zu. Durch die Erkundung neuer Wege (u.a. Arbeitsweisen, Routinen, Werte) bzw. 

neuer Entwicklungskorridore und -optionen über verschiedene Ebenen hinweg, bilden sie 

damit die Grundlage zur Gestaltung und fortlaufenden Neubewertung der äußerst komplexen, 

sich durch Langfristigkeit und die Einbeziehung multipler Akteure auszeichnenden 

Transitionen. Darüber hinaus könnte eine experimentelle Prozessgestaltung im Kontext des 

potenziell normativen, nicht neutralen Charakters einer stärker transitionsorientierten 

Innovationspolitik, und den daraus resultierenden Herausforderungen hinsichtlich der 

Auswahl, des Designs und der Bewertung unterschiedlicher Alternativen, eine wichtige 

Bedeutung haben. Abhängig von der jeweiligen Schwerpunktsetzung der 

transitionsorientierten Ansätze und der Implementierung einer Richtungsvorgabe führt dies 

letztlich zur Selektion bzw. Priorisierung von mehr oder weniger nachhaltig und langfristig 

orientierten Lösungen und Strategien in Form von spezifischen Technologien, 

Entwicklungspfaden und Aktivitäten.  

Für die konkrete Umsetzung ist insbesondere die experimentelle Einführung und Entwicklung 

von soziotechnischen Nischen bzw. Nischen-Regimen in soziotechnischen Schutzräumen 

unter expliziter Einbindung potenzieller Nutzer (Bottom-Up-Konzeption) wichtig (SNM). Dazu 

erweiternd spielt für die Ergründung bzw. Offenhaltung von verschiedenen 

Entwicklungsoptionen und zur Sicherstellung der Anpassungsfähigkeit die gleichzeitige 

strategische Koordinierung bzw. Orchestrierung unterschiedlicher Experimente und 

Nischenentwicklungen eine wichtige Rolle (TM). Darüber hinaus wird der Stellenwert eines 

kollektiven und experimentell ausgerichteten Lern- und Entdeckungsprozesses in Form einer 

strategischen Kooperation zwischen dem Staat und dem privaten Sektor betont. Die 

Umsetzung wird dabei in Form von allgemeinen Designprinzipien und durch Ausführungen zur 

institutionellen Architektur konkretisiert (NIP). Eine experimentelle Prozessgestaltung zur 

Festlegung und Steuerung von politischen Strategien und ihrer (Aus-)Richtung, sowie die 

Generierung von wissenschaftlichen Nachweisen zur Begründung von politischen 

Entscheidungen und des ausgewählten Politikdesigns (inkl. der Politikinstrumente), stellen 

weitere potenzielle Anwendungsfelder für eine transitionsorientierte Politik dar. 

Political Leadership im Sinne eines aktiv agierenden, starken Staates, der sich durch 

politische Führungsstärke und Durchsetzungsfähigkeit auszeichnet, ist potenziell ein weiteres 

charakteristisches und wichtiges Merkmal für die Umsetzung einer stärker 

transitionsorientierten Innovationspolitik. Darin spiegelt sich ein Wandel gegenüber der 
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überwiegend passiv (neoklassisch) bzw. eher kooperativ (evolutorisch) geprägten Rolle des 

Staates wider, die in den ersten beiden Politikrahmen insbesondere auf die Verbesserung der 

allgemeinen Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit und die Beseitigung von Markt- bzw. 

Systemfehlern abzielt. Zur Adressierung und Bewältigung der großen gesellschaftlichen 

Herausforderungen legen die transitionsorientierten Ansätze nahe – wie bereits oben erläutert 

wurde – diesen ökonomischen Fokus um eine normativ begründete Richtungsvorgabe bzw. -

Richtungsbeeinflussung des Innovationsprozesses zu erweitern. Für die erfolgreiche 

Implementierung einer Richtungsvorgabe betonen die Befürworter des Political Leadership die 

Bedeutung eines mutig agierenden und über hohe absorptive Fähigkeiten verfügenden 

intelligenten Staates. Im Sinne eines unternehmerisch handelnden Staates, der nicht nur 

passiver Risikoträger, sondern ein aktiver Gestalter ist, sollen die anstehenden und 

zukünftigen Herausforderungen bzw. die Richtung des Wandels proaktiv im 

partnerschaftlichen Verhältnis mit dem privaten Sektor beeinflusst werden. Als Begründung 

wird dabei insbesondere, die in der Innovationsgeschichte zu beobachtende, tragende Rolle 

des Staates als Initiator und Richtungsgeber bei der Generierung und Umsetzung von 

radikalen Innovationen, herangezogen.  

Für die erfolgreiche Mobilisierung von transitionsorientierten Strategien (u.a. 

Richtungsvorgabe bzw. -beeinflussung) soll Political Leadership den angestrebten 

Veränderungs- und Transitionsprozessen ausreichend Gehör und Sichtbarkeit verschaffen, 

eine eindeutige Zuordnung der politischen Verantwortung ermöglichen und zur Erleichterung 

von Koordinations-, Beaufsichtigungs- und Kontrollaufgaben beitragen. Die hohe Komplexität 

von Politikprozessen macht es dabei notwendig, dass sich die spezifische Ausgestaltung des 

Political Leadership an den jeweiligen Phasen des Implementierungsprozesses orientiert. Dies 

hat zur Folge, dass die Aufgabenverteilung bzw. die Zuordnung von Verantwortung und die 

Einbindung von Stakeholdern eine Bandbreite von stark kooperativ bzw. partizipativ bis 

zentralisiert bzw. direktiv aufweisen kann. Für eine erfolgreiche Implementierung sind stabile 

und starke Beziehungen zwischen den verschiedenen Politikebenen und -abteilungen sowie 

zwischen den privaten, öffentlichen und Nonprofit-Organisationen eine wichtige 

Voraussetzung. Darüber hinaus spielen in diesem Kontext neue Denkansätze über die 

öffentliche Organisation (u.a. die Etablierung missionsorientierter Behörden bzw. von 

Innovationsagenturen, staatliche Öffentlichkeitsarbeit und Risikovergütung) und über 

geeignete Strukturen, Ressourcen und Fähigkeiten öffentlicher Einrichtungen sowie eine 

ausreichend große staatliche Intelligenz bzw. Absorptionsfähigkeit, eine wichtige Rolle. 

Internationale Beispiele für derartige Innovationsagenturen sind u.a. DARPA (USA), Vinnova 

(Schweden), Nesta (Großbritannien), ImPACT (Japan). 
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Des Weiteren liefern die transitionsorientierten Ansätze zahlreiche Hinweise, dass es für die 

Umsetzung einer stärker transitionsorientierten Innovationpolitik neue Formen der 
Governance sowie der Politikkoordination und -integration bedarf. Dies umfasst 

insbesondere systemische, multidimensionale Lösungswege und die Öffnung von (politischen) 

Entscheidungsprozessen für neue umfassende (Gemeinwohl-)Perspektiven. Reflexive und 

partizipative Prozesse zur Einbeziehung, Koordination und Kooperation (vertikale und 

horizontale Vernetzung) von politischen, ökonomischen und zivilgesellschaftlichen Akteuren 

(Multi-Akteur), die auf unterschiedlichen Ebenen (Multi-Level) angesiedelt sind, spielen in 

diesem Kontext eine wichtige Rolle. Dabei gewinnen neue zivilgesellschaftliche 

Partizipationsformen und Kooperationswege mit der Politik – u.a. in Form der oben 

beschriebenen offenen, kollektiv und explorativ ausgerichteten Lern- und 

Entdeckungsprozesse (gesellschaftliche Selbststeuerung) – an Relevanz. Für eine 

transitionsorientierte Innovationspolitik hat insbesondere die horizontale Koordination mit 

anderen Politikbereichen (u.a. Wettbewerbspolitik, Finanzpolitik, Industriepolitik, 

Verkehrspolitik, Energiepolitik, Agrarpolitik, Umweltpolitik) eine große Relevanz. Die 

Ergänzung und Abstimmung mit anderen Politikbereichen stellen wichtige Voraussetzungen 

zur Erzielung einer möglichst starken und weitreichenden Wirkung und Diffusion dar. Die 

strategische Einbeziehung und Abstimmung (Kohärenz) von Politikebenen und -bereichen 

bzw. von Aktivitäten und Maßnahmen, die sich auf internationaler, nationaler, regionaler, 

sektoraler und technologischer Ebene abspielen, ist ebenfalls von wichtiger Bedeutung. 

Gleiches gilt für eine kontinuierliche Fortschrittsüberwachung und die Entwicklung geeigneter 

Anpassungsstrategien (reflexive, gesellschaftliche Selbststeuerungsprozesse). Darüber 

hinaus ist die zeitliche Steuerung von transitionsorientierten Eingriffen für die 

Politikkoordination ebenfalls bedeutsam. 

Im Zuge des oben beschriebenen komplexen und differenzierten – breiter ausgelegten – Ver-

ständnisses von (System-)Innovationen und der Berücksichtigung ihrer negativen Begleiter-

scheinungen sowie den sich daran anschließenden umfassenden Umsetzungsstrategien zur 

Realisierung tiefgreifender Veränderungs- und Transitionsprozesse ergibt sich praktisch 

zwangsläufig eine große Instrumentenvielfalt. Mit anderen Worten, die multiplen 

Zielsetzungen, die auf die Schaffung des Neuen bei gleichzeitiger Zerstörung des Alten 

abzielen, lassen sich nicht durch einzelne Ansätze, Technologien und Interventionen 

realisieren. Erst durch eine prozessorientierte Vorgehensweise, die komplexe, fortlaufend an-

zupassende Kombinationen verschiedener aufeinander abgestimmter Politikinstrumente 

(Instrumentenmix) vorsieht, lässt sich die Implementierung einer Richtungsvorgabe, eines ex-

perimentell erkundenden Entdeckungsprozesses, neuer Formen der Governance sowie der 

Politikkoordination und -integration und Political Leadership erfolgreich umsetzen. Dabei 

kommt ein breites, stark kontextabhängiges, sich idealerweise ergänzendes, möglicherweise 
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jedoch auch konfliktäres Instrumentenportfolio zum Einsatz. Dieses reicht von marktbasierten, 

regulatorischen, ökonomischen und finanziellen über freiwillige bis zu weicheren, weniger 

formalisierten, kooperativ auf Selbstbindung/Überzeugung ausgerichteten Politikinstrumenten.  

Für die Umsetzung einer transitionsorientierten Innovationspolitik leiten sich aus dem 

Vergleich eine Vielzahl an Anknüpfungs- und Rekombinationsmöglichkeiten ab. Unter 

Berücksichtigung des oben beschriebenen Mindestmaßes transitionsorientierter Ausrichtung 

kann dabei grundsätzlich auf das gesamte Spektrum neoklassischer, evolutorischer und 

transitionsorientierter Umsetzungsstrategien zurückgegriffen werden. Die tatsächliche 

Ausgestaltung und Auswahl der Umsetzungsstrategien hängt letztlich auch davon ab, welche 

Auslegung bzw. Schwerpunktsetzung einer transitionsorientierten Innovationspolitik innerhalb 

des oben beschriebenen Spektrums gewählt wird.  

Nachfolgend werden stellvertretend für die beschriebene Instrumentenvielfalt einige Beispiele 

aufgeführt. Für die Generierung und Diffusion von radikalen Innovationen sollten nicht nur 

technologische, sondern auch soziale, ökologische und infrastrukturelle Innovationen oder 

auch Geschäftsmodellinnovationen unterstützt werden. Um derartige Innovationen über die 

FuE-Phase hinauszuführen und zur Ermöglichung von offenen Lernprozessen über technische 

Leistung, Marktakzeptanz, soziale Akzeptanz und Umweltauswirkungen, bietet sich die 

Unterstützung in Form von Realexperimenten, Pilotprojekten, Demonstrationsprojekten und 

Living Labs an. Unter expliziter Einbeziehung neuer Akteure (Existenzgründer, NGOs etc.), 

die bereit sind neue Wege zu bestreiten, stellt der gezielte Aufbau von transitionsorientierten 

Innovationsallianzen ebenfalls ein vielversprechendes Instrument dar. Die Akzeptanz für den 

intendierten Systemwandel oder die Einführung von radikalen Innovationen bei den 

Verbrauchern (Innovationsdiffusion) kann u.a. durch klassische entsprechend ausgerichtete 

Finanzinstrumente (Kaufsubventionen, zinsgünstige Darlehen, Steuerbefreiungen), 

Informationsbereitstellung (Medienkampagnen, Labels, Prominentenwerbung) und 

Anpassungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gefördert werden. Ein weiteres 

Beispiel ergibt sich aus der Destabilisierung und Neukonfiguration des vorherrschenden 

Regimes. Zur Abschwächung von Widerständen könnte man etablierte Unternehmen gezielt 

bei den notwendigen strategischen Neuorientierungsprozessen unterstützen. 

Tabelle 36 fasst die divergierenden Vorstellungen über die Umsetzung von Innovationspolitik 

zusammen. 

Tabelle 36: Umsetzung von Innovationspolitik im Vergleich 
 Umsetzung von Innovationspolitik 
Neoklassische 
Innovations- bzw. 
Wachstumspolitik 

Beseitigung von Marktversagen (ohne Richtungsvorgabe) 
• Angebotsorientierung (Angebotsseite der Wissensproduktion) 
• Patentschutz zur Sicherung geistigen Eigentums sowie Subventionen und 

Steuervergünstigungen für FuE bzw. Grundlagenforschung 
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Evolutorische 
Innovationspolitik 

Beseitigung von Systemfehlern (ohne Richtungsvorgabe) 
• Schnittstellenmanagement 
• Aufbau und Organisation von Innovationssystemen 
• Unterstützung von Lern- und Experimentierplattformen 
• Unterstützung der Nachfrageartikulierung 
• Entwicklung von Infrastrukturen zum Auf- bzw. Ausbau „strategischer Intelligenz 
Beispiele für systemische Politikinstrumente: 
Ø Foresightprogramme 
Ø Technologiebewertung/Technikfolgenabschätzung 
Ø Informationsbereitstellung und Informationskampagnen 
Ø Netzwerkprogramme 
Ø Reformen der innovationspolitischen Institutionenlandschaft 
Ø Technologie- und sektorübergreifende Förderprogramm 
Ø Unterstützung des Technologietransfers und gemeinsamer F&E-Aktivitäten 

Transitionsorientierte 
Ansätze und 
Konzepte 

Beseitigung von Transitionsfehlern 
• Implementierung einer Richtungsvorgabe 
• Experimente bzw. experimentell erkundende Entdeckungsprozesse 
• Political Leadership 
• Neue Formen der Governance sowie der Politikkoordination und –integration 
• Instrumentenvielfalt 

Quelle: Eigene Darstellung 

4.2 Ein flexibles Modell transitionsorientierter Innovationspolitik und 
potenzielle Anwendungsmöglichkeiten 

Wie die vorangegangenen Ausführungen verdeutlichen, leitet sich aus dem Vergleich und den 

damit verbundenen gewonnenen Erkenntnissen und Hinweisen keine klassische bzw. starre 

Definition über das Innovationsverständnis, die Einschätzung der (Aus-)Wirkung von 

Innovationen, die übergeordneten innovationspolitischen Zielsetzungen, die 

Begründungszusammenhänge und die Umsetzung einer transitionsorientierten 

Innovationspolitik ab. Viel mehr werden, wie Abbildung 13 zusammenfasst780 und die 

nachfolgenden Tabellen 37 und 38 noch ausführlicher wiedergeben, Spannungsfelder bzw. 

eine Bandbreite aufgezeigt, die sowohl engere als auch weitere Auslegungen und Variationen 

einer transitionsorientierten Innovationspolitik abbilden können. In diesem Sinne fungieren die 

aus den transitionsorientierten Ansätzen abgeleiteten Hinweise und Erkenntnisse u.a. ein 

breiter ausgelegtes Innovationsverständnis inklusive einer erweiterten Betrachtung des 

Wirkungsspektrums von Innovationen, die Öffnung innovationspolitischer Zielsetzungen für 

soziale und ökologische Belange sowie die ergebnisoffenen, richtungs- bzw. 

herausforderungsgesteuerten, insbesondere normativ begründeten Umsetzungsmaßnahmen 

zur Beseitigung von Transitionsfehlern, die in den vorangegangenen Kapiteln (insbesondere 

3.6 und 4.1) ausführlich beschrieben wurden als übergeordnete Eckpfeiler bzw. als 

theoretische Leitplanken für die notwendige Neuausrichtung von Innovationspolitik und als 

Gradmesser ihrer Transitionsorientierung. Unter Berücksichtigung der transitionsorientierten 

Leitplanken umfasst das beschriebene, flexible Verständnis von transitionsorientierter 

 
780 Aus Gründen der besseren Darstellbarkeit wurden die Aussagen der neoklassischen und der 
evolutorischen Innovationstheorie hier im Rahmen der skizzierten Spannungsfelder gemeinsam den 
Hinweisen und Erkenntnissen einer neuen transitionsorientierten Innovationspolitik gegenübergestellt. 
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Innovationspolitik somit explizit auch die Aussagen und Erkenntnisse der älteren 

neoklassischen und evolutorischen Innovationspolitik. 

Abbildung 13: Flexibel anwendbares Modell einer transitionsorientierten Innovationspolitik 

Theoretische Auswertung und Analyse 

Neoklassische 
Wachstumspolitik 

Evolutorische 
Innovationspolitik 

Transitionsorientierte Ansätze 

Theoretische Grundlage für 

Verständnis transitionsorientierter Innovationspolitik  

Spannungsfeld u.a.: 
• Wirkung von Innovationen/TF grundsätzlich bzw. 

überwiegend positiv  
• Lineares bzw. interaktives Innovationsmodell         
• Techno-ökonomische Fokussierung                  

• Differenziertere Einschätzung und Bewertung von 
Innovationen und TF (Berücksichtigung negativer 
Begleiterscheinungen) 

• Soziotechnisches und experimentelles 
Innovationsmodell 

• Komplexe Systeminnovationen 

Integration 
• Berücksichtigung positiver und negativer Begleiterscheinungen von Innovationen 
• Soziotechnische und experimentelle Erweiterung des linearen/interaktiven, technoökonomisch geprägten 

Innovationsmodells  
• Komplexe Systeminnovationen bzw. der systemisch reflexive, nicht lineare Charakter von technisch, ökonomischen, 

sozialen und organisatorischen Innovationen sowie deren Koevolution, ihre zeitlich variierenden Eigendynamiken und 
ihre räumliche Einbettung rücken in den Vordergrund  

Begründung transitionsorientierter Innovationspolitik  

Spannungsfeld u.a.: 
• Optimierung der Innovationsrate 
• Beseitigung von Markt- und Systemfehlern 

• Normativ begründete Innovationsrichtungsvorgabe zur 
Bewältigung von Globalen Herausforderungen  

• Beseitigung von Transitionsfehlern  

Integration 
• Verknüpfung von ökonomisch geprägten Begründungszusammenhängen bzw. Optimierungsaspekten mit normativ 

begründeten Richtungsvorgaben 
• Berücksichtigung von Markt-, System- und Transitionsfehlern 
• Ausmaß und Gewichtung der Begründungszusammenhänge und der innovationspolitischen Zielsetzungen stehen in 

wechselseitiger Abhängigkeit bzw. bedingen sich gegenseitig.  
Umsetzung transitionsorientierter Innovationspolitik  

Spannungsfeld u.a.: 
• Beseitigung von Marktfehlern durch Förderung von FuE 

bzw. Grundlagenforschung 
• Systemische Politikinstrumente (u.a. technologie- und 

sektorübergreifende Förderprogramme, Netzwerkpro-
gramme) zur Beseitigung von Systemfehlern 

• Adressierung von globalen Herausforderungen u.a. 
durch experimentell ausgestaltete Governanceansätze, 
Implementierung einer Richtungsvorgabe, Political 
Leadership zur Beseitigung von Transitionsfehlern 

Integration 
• Es ergeben sich eine Vielzahl an Anknüpfungs- und Rekombinationsmöglichkeiten (bspw. experimentell gestaltete FuE-

Förderung oder Förderprogramme inkl. intentionaler Richtungsvorgaben). 
• Die Ausgestaltung und Auswahl der Umsetzungsstrategien hängt von der jeweiligen Auslegung bzw. 

Schwerpunktsetzung des Verständnisses und der Begründung einer transitionsorientierten Innovationspolitik ab. 

                                                                  Daraus folgt 

Ein für die Wissenschaft und Politik flexibel anwendbares Modell einer 
transitionsorientierten Innovationspolitik 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Ein derartiges, weiter und flexibel gefasstes Verständnis von transitionsorientierter 

Innovationspolitik, besitzt darüber hinaus den Vorteil, dass es den in der Realität für 

gewöhnlich anzutreffenden variierenden, innovationspolitischen Schwerpunktsetzungen 

besser gerecht werden kann. Damit kann die im Rahmen dieser Arbeit erfolgte Untersuchung 

über die Beschaffenheit eines transitionsorientierten Politikrahmens im Sinne eines flexibel 

anwendbaren Modells bzw. Werkzeugs, auf vielfältige Art und Weise von Seiten der Politik 

und Wissenschaft genutzt werden. Nachfolgend werden hierfür zur Veranschaulichung einige 

Anwendungs- und Nutzungsbeispiele bzw. beispielhafte Ideen aufgeführt.  

1.) Entwicklung neuer, transitionsorientierter Politikstrategien und -instrumente 

Mit Hilfe der gewonnenen Erkenntnisse und Hinweise über eine transitionsorientierte 

Innovationspolitik kann die Entwicklung von Politikstrategien und -konzepten anhand konkreter 

Problemstellungen in Form, der im Rahmen dieser Dissertation identifizierten Markt- und 

(transitionsorientierten) Systemfehler erfolgen. Mittels einer anwendungsorientierten Toolbox 

wird dies in Tabelle 37 veranschaulicht und zusammengefasst. Abgestimmt auf die jeweiligen 

Problemstellungen bzw. politischen Herausforderungen werden in der Toolbox geeignete 

Politikstrategien und -maßnahmen aufgezeigt.  

Durch den gewählten Aufbau der Untersuchung ist es möglich, die in der Tabelle 37 

komprimiert wiedergegebenen Hinweise, durch den Rückgriff auf die vorangegangenen 

Kapitel und die darin enthaltenen Detailinformationen systematisch weiter zu vertiefen. Wie 

bereits in den vorangegangenen Kapiteln mehrfach betont wurde, schließen sich die 

propagierten neoklassisch, evolutorisch und transitionsorientiert geprägten Maßnahmen und 

Strategien nicht gegenseitig aus. Viel mehr greifen sie ineinander und weisen, nicht zuletzt 

auch historisch bedingt, spezifische, durchaus komplementäre Schwerpunktsetzungen (FuE, 

Innovationssysteme und transformativer Wandel) und daran gekoppelte 

„Spezialkompetenzen“ auf. Die Verwendung bzw. Überführung älterer neoklassischer und 

evolutorischer Instrumente in einen transitionsorientierten Kontext ist somit – wie auch bei den 

Ausführungen zu den aufgeführten transitionsorientierten Instrumenten deutlich wird – möglich 

bzw. notwendig.  

Ein weiterer wichtiger Aspekt, den es bei der praktischen Anwendung der Toolbox bzw. bei 

der Beantwortung der jeweiligen Problemstellung zu berücksichtigen gilt, ist die übergreifende 

Querschnittsfunktion insbesondere der systemischen Politikinstrumente. Dementsprechend 

lassen sie sich – wie in Tabelle 37 dargestellt – meist lediglich grob denen von ihnen 

hauptsächlich adressierten Problemstellungen bzw. Systemfehlern zuordnen. Dies hat zur 

Folge, dass auf eine eindeutige Trennung zwischen den einzelnen Systemfehlern verzichtet 

wurde und einige Politikstrategien und -instrumente doppelt oder bewusst zwischen zwei 
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Systemfehlern aufgeführt werden. So spielt beispielsweise die im Rahmen der evolutorischen 

Systemfehler propagierte Politikstrategie des Schnittstellenmanagements sowohl für das 

institutionelle Systemversagen als auch für das netzwerkbezogene bzw. interaktionsbezogene 

Systemversagen eine wichtige Rolle. 

Tabelle 37: Anwendungsorientierte Toolbox 

Neoklassische 
Marktfehler/Problemstellungen 

Neoklassische Politikstrategien bzw.                             
-instrumente 

Informationsasymmetrien und Kollektivgut-
Charakter technologischen Wissens 
(Wissensspillover) 

• Gesellschaftlich suboptimale Investitionen in 
(Grundlagen-)Forschung und Entwicklung 

• Zu geringe Risikobereitschaft zur 
Durchführung von Innovationstätigkeiten 

• Unsicherheit und der kurzfristig 
ausgerichtete Planungshorizont privater 
Investoren führt zu einer Unterversorgung 
mit Finanzmitteln für F&E 
(Kapitalmarktversagen) 

Ø Subventionen und Steuervergünstigungen für Forschung und 
Entwicklung und Grundlagenforschung 

Ø Umfassender Patentschutz zur Sicherung geistigen Eigentums 

Ø Verringerung der Risikoaversion durch Gewährleistung bzw. 
Sicherung von Mindestqualität (u.a. Einführung von 
Informationspflichten, öffentlicher Bereitstellung von Informationen, 
Erlassen von Mindeststandards, Garantieverpflichtungen, 
Regelungen des Haftungsrechts) 

Öffentliche Güter und negative externe Effekte  

• Negative Auswirkungen von Innovationen 
für Mensch und Natur (Luft-
/Wasserverschmutzung) 

• Ausbeutung /Übernutzung von öffentlichen 
Gütern (bspw. Grundlagenforschung, Luft) 
und unzureichende Bereitstellung 
(Trittbrettfahrerproblematik) 

Ø Internalisierung von negativen Externalitäten u.a. durch 
Umweltabgaben, Emissionsrechte, Emissionshandelssystem, 
Schädigungsrechte, Haftungsrisiken 

Ø Finanzierung/Bereitstellung von öffentlichen Gütern bspw. in 
Form staatlich durchgeführter Grundlagenforschung und 
gesetzliche Regelungen zum Umgang mit öffentlichen Gütern  

Wettbewerbsbeschränkungen/Unteilbarkeiten 

• Beeinträchtigung der (Innovations-)Dynamik 
eines Marktes durch zu starke Konzentration 
von Marktmacht  

• Gesamtwirtschaftlich wünschenswerte 
Forschungsinvestionen bzw. 
Forschungsprojekte werden nicht 
durchgeführt 

Ø Reduzierung von Marktzutrittsbarrieren u.a. durch die Förderung 
von nationalen und internationalen FuE-Kooperationen  

Ø Regulierung von natürlichen Monopolen sowie die Verhinderung 
der Monopolisierung von Oligopolmärkten (bspw. durch 
Kartellbehörden) 

Evolutorische Systemfehler Systemische Politikstrategien bzw. -instrumente 
Infrastrukturelles Systemversagen 

• Defizite im Bereich physischer und 
Wissensinfrastruktur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Ø Entwicklung von Infrastrukturen zum Auf- bzw. Ausbau 
„strategischer Intelligenz“: Mit Hilfe von Instrumenten wie 
Benchmarking, Foresight, Technikfolgenabschätzung, Evaluation 
und deren sinnvoller Verknüpfung, der Einbeziehung aller 
relevanten Akteure, der Implementierung reflexiver (Beratungs-
)Institutionen und öffentlicher Diskussionsforen sollen 
innovationspolitische Entscheidungsprozesse unterstützt werden.  

Ø Förderung von adäquater wissenschaftlich-technologischer 
Infrastruktur: (u.a. Forschungslaboratorien, Testeinrichtungen, 
Zertifizierungs- oder Konformitätsbewertungsstellen), von 
Schnittstellen zwischen Wissensproduktion und 
Wissenstransfer (Science Parks, Inkubatoren, 
Existenzgründerzentren) von Kommunikations- und 
Energieinfrastruktur (z.B. Breitbandversorgung, 
Energieversorgung) mittels klassischer F&E-Förderung, Steuern, 
Darlehen, Programme.  

Ø Aufbau und Organisation von Innovationssystemen: Aufbau von 
Akteursverbindungen bzw. Unterstützung neuer 
Netzwerke/Subsysteme und Abbau verkrusteter Strukturen, 
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Institutionelles Systemversagen 

• Behinderung von Innovationen durch 
formelle und informelle Institutionen 

 
 

 

 

 

 

Initiierung von Diskussionen und zielgerichteter Förderung von 
Konsensbildungsprozessen, Vermeidung eines neuerlichen Lock-
ins, Identifizierung und Unterstützung sogenannter „Prime Movers“ 
und Einbeziehung aller relevanten Akteure. 

Ø Aufbau neuer Institutionen und Abschaffung/Reform 
bestehender Institutionen im Bereich der Gesetzgebung, 
Vorschriften, geistigen Eigentumsrechte, technologische 
Standards), durch regulatorische Freiräume oder Reallabore und 
informellen Institutionen wie sozialen Normen, Kulturen, Vertrauen, 
Förderung einer innovations- und gründungsförderlichen Mentalität.  

Ø Schnittstellenmanagement zur Überbrückung und Vernetzung 
von Sektoren und Systemkomponenten, Beseitigung bzw. 
Überwindung von Lock-in-Situationen und Diskussionsanregung. 
Bspw. Förderung von inter- und cross-sektoralen Kooperationen 
(Aufbau von „weak ties“). 

Ø Unterstützung der Nachfrageartikulierung und Entwicklung von 
Strategien und Visionen (u.a. öffentliches Beschaffungswesen). 

Ø Aufbau und Organisation von Innovationssystemen: Aufbau von 
Akteursverbindungen bzw. Unterstützung neuer 
Netzwerke/Subsysteme und Abbau verkrusteter Strukturen, 
Initiierung von Diskussionen und zielgerichteter Förderung von 
Konsensbildungsprozessen, Vermeidung eines neuerlichen Lock-
ins, Organisation des Technologietransfers, Identifizierung und 
Unterstützung sogenannter „Prime Movers“ und Einbeziehung aller 
relevanten Akteure. 

Ø Unterstützung von Lern- und Experimentierplattformen: Diese 
sollen zur Förderung von Lernprozessen (learning-by-doing, 
learning-by-using, learning-by-interacting) beitragen. 

Ø Allgemeine Förderung der volkswirtschaftlichen 
„Ressourcenausstattungen“ in Bezug auf Human- und 
Finanzkapital (bspw. Förderung des (Fort- und Aus-
)Bildungssystems. 

Netzwerkbezogenes bzw. 
Interaktionsbezogenes Systemversagen 

• Zu enge bzw. intensive Kooperationen. 
Innenorientierung des 
Netzwerks/Innovationssystems birgt Gefahr 
von Trägheit und Verriegelung bzw. 
Blindheit gegenüber neueren Entwicklungen 

• Fehlen von schwachen Beziehungen und 
die Abhängigkeit von zentralen Akteuren 

• Zu geringe Interaktionsintensität (inter- und 
Cross-sektorale Kooperationen) 

 

 

 

 

Ressourcenbezogenes Systemversagen 

• Mangelnde Flexibilität und Lernkapazitäten 
von Organisationen und Akteuren erschwert 
Anpassung an sich verändernde Umwelten 
und neue technologische Entwicklungen 

• Human- und Finanzkapitalbezogene 
Ressourcenengpässe 

Transitionsorientierte Systemfehler Transitionsorientierte Politikstrategien bzw.                        
-instrumente 

Richtungsfehler 

• Notwendigkeit zur Beeinflussung des 
transformativen Wandels in eine bestimmte 
Richtung bzw. zur Implementierung einer 
Richtungsvorgabe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø Etablierung normativ postulierter, langfristig ausgerichteter 
Zielsetzungen und Visionen   

- Implementierung kollektiv organisiert (siehe hierzu insbesondere 
TM) vs. durch den (unternehmerischen) Staat (Top-Down) 
initialisiert (siehe hierzu Political Leadership, NMIP, NIP und 
intelligente Diversifizierungsstrategie der EU) 

- Strategieformulierung durch antizipatorische 
Deliberationsprozesse, um Möglichkeiten zu skizzieren, 
unterschiedliche Interessen und Ideen zu identifizieren, politische 
Konflikte und Kompromisse zu berücksichtigen, Prioritäten 
auszuhandeln und Visionen einer nachhaltigen Zukunft zu 
erarbeiten (bspw. Raum für öffentliche Debatten durch die Initiierung 
von transformativen Foresight-Prozessen unter Einbeziehung 
multipler Interessengruppen) 

- Inhaltliche Ausgestaltung bzw. Bestimmung der normativen 
Dimension und der zu adressierenden gesellschaftlichen 
Herausforderungen (bspw. in Form von multiplen ökonomischen, 
kulturellen, institutionellen und organisatorischen Zielsetzungen und 
Prioritätenlisten) 

- Gemeinsame Erwartungen schaffen, offene Koordination 
ermöglichen und gemeinsame Handlungsagenden definieren durch 
reflexive und partizipative Prozesse 

- Etablierung von Korridoren akzeptabler Entwicklungspfade durch 
weiche“ Koordinations- und Informationsinstrumente, spezifische 
Regulierungen, Vorschriften und Normen, gezielte Förderung von 
F&E, Entwicklungs- und Demonstrationsprojekten und wichtigen 
Innovationsinfrastrukturen 

- Kollektive Koordination der Akteure, die an der Gestaltung des 
systemischen Wandels beteiligt sind 

- Instrumentenportfolio um Richtungsfehler auf verschiedenen 
Interventionsebenen zu beseitigen  

Ø Priorisierung von spezifischen Technologien bzw. 
Innovationsaktivitäten 
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Nachfrageartikulierungsfehler 
 
• Fehlende Märkte für neue Technologien und 

fehlende Kenntnis über Marktanforderungen 
und Benutzerbedürfnisse bzw. über die 
Diffusion, Implementierung und Nutzung von 
Innovationen 

- Förderung von technologiespezifischen Ansätzen bzw. Strategien 
u.a. Strategisches Nischenmanagement, Orchestrierung mehrerer 
Technologie- bzw. Nischenentwicklungen (Transition Management),  

- Kritische und differenzierte Auseinandersetzung und Bewertung mit 
dem Spektrum der Innovationswirkung und des 
Technologieauswahlprozesses 

- Ergebnisoffene experimentelle Erkundung von neuen Wegen und 
Lösungen und experimentelle Einführung und Entwicklung von 
soziotechnischen Nischen  

- Berücksichtigung der Wechselwirkungen zum Systemumfeld und 
zeitlich variierende Stabilitätseigenschaften von 
technoökonomischen, politischen und soziokulturellen Systemen 
(Transitionsfensterstrategien) 

Ø Diversifizierungsstrategien (Regional Branching und 
Intelligente Diversifizierungsstrategie) 

- Berücksichtigung von geografischen bzw. standortspezifischen 
Bedingungen  

- Für die Generierung neuartiger Technologien bzw. radikaler 
Innovationen und Lösungsansätze bedarf es stärker risikobehafteter 
nicht verwandter Diversifizierungsstrategien 

Ø Förderung experimentell ausgerichteter, kollektiver 
Lernprozesse von Produzenten und Anwendern (u.a. 
Reallabore, SNM), um Benutzerbedürfnisse/-verhalten hinsichtlich 
etablierter Gewohnheiten und Lebensstile kennenzulernen und die 
Akzeptanz von Innovationen zu ermöglichen. 

Ø Gezielte Nutzung der öffentlichen Nachfrage (Public 
Procurement) als Orientierung schaffendes, stimulierendes Signal 
zur gezielten Unterstützung des transformativen Wandels und 
neuartiger Lösungen 

Politikkoordinationsfehler 

• Fehlende Kohärenz zwischen den 
Aktivitäten nationaler, regionaler, sektoraler 
und technologischer Institutionen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Reflexivitätsfehler 

• Unzureichende Fähigkeit des Systems sich 
selbst zu überwachen, zu antizipieren und 
Akteure in Prozesse der Selbstverwaltung 
einzubeziehen 

Ø Mehrebenen-Politikkoordination über verschiedene 
Systemebenen hinweg (u.a. regional, national europäisch oder 
zwischen technologischen und sektoralen Systemen), offene 
Politikkoordination, gemeinsame Planung bspw. in Form 
europäischer Forschungsnetzwerke wie ERA-NET 
 

Ø Horizontale Koordination zwischen Forschungs-, Technologie- 
und Innovationspolitik und sektoralen Politiken (z. B. Verkehr, 
Energie, Landwirtschaft)  
 

Ø Vertikale Koordination zwischen Ministerien und 
Durchführungsorganisationen zur Abstimmung strategischer 
Absichten und operativer Umsetzung  
 

Ø Förderung von Kooperationen und Koordination zwischen einer 
breiteren und vielfältigeren Gruppe von Akteuren (u.a. Politik und 
Institutionen des privaten Sektors) aufgrund weiter steigender 
Komplexität/ wechselseitiger Abhängigkeiten  

Ø Zeitliche Steuerung von transitionsorientierten Eingriffen 
(Transitionsfensterstrategien) durch Berücksichtigung zeitlich 
variierender Stabilitätseigenschaften des technoökonomischen, 
politischen und soziokulturellen Systems 

Ø Kontinuierliches Monitoring in Bezug auf den Fortschritt der 
Transformationsziele und die Entwicklung von 
Anpassungsstrategien 

Ø Förderung eines Systems zur (Selbst-)Überwachung, 
Antizipation, Bewertung und Folgenabschätzung 
("strategische Intelligenz") sowie die Einbeziehung von Akteuren, 
als analytische und vorausschauende Basis für reflexive Diskurse 
und adaptive Politiken (bspw. Raum für öffentliche Debatten durch 
die Initiierung von transformativen Foresight-Prozessen mit 
Beteiligung mehrerer Stakeholder) 

Ø Förderung experimenteller Ansätze für politisches Lernen und 
reflexiver Arrangements als Koordinationsinstrumente für 
kollektive Sinnfindung, Vorstellungen und Umsetzung an den 
Schnittstellen zwischen etablierten Diskursarenen und Räumen für 
Experimente und Lernen (u.a. kollektive und experimentelle, 
unternehmerische Entdeckungsprozesse) 

Ø Anpassungsfähige Politikportfolios, um Optionen offen zu halten 
und mit Unsicherheit umzugehen 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Losgelöst von einer konkreten Problemstellung stellt die Entwicklung neuer, 

transitionsorientierter Politikstrategien und -instrumente einen weiteren potenziellen 

Anwendungsaspekt dar. Dies wird nachfolgend beispielhaft beschrieben.  

Im ersten Schritt kann die grundlegende Ausrichtung der geplanten transitionsorientierten 

Strategie bestimmt bzw. diskutiert werden. Dafür bietet das oben beschriebene Verständnis 

und die Begründung einer transitionsorientierten Innovationspolitik einen Orientierungsrahmen 

(siehe Tabelle 34 und 35). Dieser ermöglicht es die geplante Politikstrategie entlang der 

beschriebenen Spannungsfelder im Kontext des Innovationsverständnisses, der Einschätzung 

der (Aus-)Wirkungen von Innovationen, der übergeordneten innovationspolitischen 

Zielsetzungen und der Begründungszusammenhänge einzuordnen und zu diskutieren. Die 

differenzierte Einschätzung und Bewertung der Innovationsauswirkungen könnte dabei, wie 

oben beschrieben, als zentraler Ausgangspunkt der Strategieentwicklung angesehen werden. 

Davon ausgehend kann für die jeweilige Strategie u.a. festgelegt und diskutiert werden, 

welchen Stellenwert die negativen Begleiterscheinungen des Innovationsprozesses und deren 

Beseitigung bzw. Verhinderung, eine normativ begründete Richtungsvorgabe (gezielte 

Beeinflussung der Innovationsrichtung) zur Adressierung globaler Herausforderungen bzw. 

zur Beseitigung von Transitionsfehlern gegenüber ökonomischen Zielsetzungen und 

Optimierungsaspekten (Erhöhung der Innovationsrate durch die Beseitigung von Markt- und 

Systemfehlern) einnehmen sollen. Je stärker dabei die transitionsorientierten Aspekte im 

Vordergrund der jeweiligen Strategie stehen, desto mehr bedarf es einer komplexen 

Systeminnovationsbetrachtung, die – wie oben beschrieben – über eine rein techno-

ökonomische Fokussierung hinausgeht.  

Nachdem die grundlegende Strategieausrichtung festgelegt wurde, kann im nächsten Schritt 

eine daran gekoppelte Ausgestaltung bzw. Auswahl der Umsetzungsstrategien festgelegt bzw. 

diskutiert werden. Hierfür bieten wiederum die oben beschriebene Umsetzung einer 

transitionsorientierten Innovationspolitik und das darin beschriebene Spannungsfeld einen 

Orientierungsrahmen (siehe Tabelle 36 und 37), der gleichzeitig eine Vielzahl an 

Anknüpfungs- und Rekombinationsmöglichkeiten aufzeigt.781 Ausgehend von der 

neoklassischen Wachstumspolitik, die eine Beseitigung von Marktfehlern durch FuE-

Förderung vorsieht, könnte dieser beispielsweise eine Richtungsvorgabe vorweggestellt 

werden. Im nächsten Schritt kann dann – wie oben beschrieben – auf die identifizierten 

Umsetzungsstrategien zur Implementierung einer Richtungsvorgabe zurückgegriffen werden. 

Die FuE-Förderung kann demnach durch die Orchestrierung mehrerer Technologie- bzw. 

Nischenentwicklungen und eine daran gekoppelte experimentelle Erkundung von neuen 

 
781 Wie auch das nachfolgende Beispiel verdeutlicht, finden sich einige Rekombinationen bzw. 
Rekombinationsmöglichkeiten bereits in der politischen Praxis wieder. 
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Wegen und Lösungen, normativ postulierte Zielsetzungen und Visionen und nicht verwandte 

Diversifizierungsstrategien, eine intentionale Richtungsvorgabe erhalten. Daran anschließend 

könnten die einzelnen richtungsgebenden Umsetzungsstrategien durch den Rückgriff auf die 

vorangegangenen Kapitel weiter vertieft werden. Sollen der FuE-Förderung beispielsweise 

normativ postulierte Zielsetzungen und Visionen vorweggestellt werden, kann für eine 

konkrete Umsetzung u.a. auf die identifizierten Hinweise in Kapitel 3.6.1 und 3.7.2 

zurückgegriffen werden. So schlägt beispielsweise das TM vor, die langfristig ausgerichteten 

Zukunftsvisionen im Zuge einer integrativen Problemanalyse und -strukturierung unter 

Einbeziehung aller relevanten Akteure in Form sogenannter Transitionsarenen, kollektiv zu 

organisieren bzw. festzulegen (Bottom-Up). Für die Operationalisierung der 

richtungsweisenden Zukunftsvisionen wird darüber hinaus die Durchführung von 

Experimenten als wichtiges Strategieelement aufgeführt. Für weitere Detailinformationen zu 

der vorgeschlagenen Umsetzung kann anschließend auf das Kapitel 3.3.2 zurückgegriffen 

werden, in dem das TM ausführlich beschrieben wurde. Analog zu der hier skizzierten 

Vorgehensweise können weitere Verknüpfungen und Rekombinationsmöglichkeiten innerhalb 

der oben beschriebenen Umsetzung einer transitionsorientierten Innovationspolitik und des 

darin beschriebenen Spannungsfelds durchgespielt und bewertet werden. 

2.) Ableitung einer Checkliste zur Vermittlung eines Überblicks über 
Transitionsorientierte Innovationspolitik und zur Analyse und Bewertung von 
Politikstrategien und -instrumenten sowie von Fallstudien 

Ein weiterer relevanter Aspekt ist, dass das im Rahmen dieser Dissertation erarbeitete 

Verständnis von transitionsorientierter Innovationspolitik einen umfassenden Überblick über 

wesentliche Merkmale und Charakteristika einer transitionsorientierten Innovationspolitik und 

über das sich daraus ergebende Spannungsfeld schafft. Damit erleichtert es interessierten 

Akteuren aus Wissenschaft und Politik den Einstieg in dieses junge, dynamische sich derzeit 

rasant weiterentwickelnde Forschungsgebiet. Mit Hilfe des entwickelten Analyserahmens und 

den damit verbundenen gewonnenen Erkenntnissen und Hinweisen über das 

Innovationsverständnis, die Einschätzung der (Aus-)Wirkung von Innovationen, den 

übergeordneten innovationspolitischen Zielsetzungen, die Begründungszusammenhänge und 

die Umsetzung einer transitionsorientierten Innovationspolitik kann, wie in Tabelle 38 

zusammengefasst wird, eine Checkliste bzw. ein Analyseraster abgeleitet werden. Die 

Checkliste beinhaltet wesentliche Merkmale bzw. Voraussetzungen einer 

transitionsorientierten Innovationspolitik und kann sowohl als umfassende Übersicht für den 

bereits erwähnten Einstieg in das Themengebiet fungieren als auch zur Analyse und 

Bewertung von Politikstrategien und -instrumenten sowie von Fallstudien herangezogen 

werden. Gleichzeitig ermöglicht der gewählte Aufbau der Untersuchung auch hier, dass die in 
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der Tabelle 38 komprimiert dargestellten Aspekte, durch den Rückgriff auf die 

vorangegangenen Kapitel (insbesondere 4.1 und 3.7) und die darin enthaltenen 

Detailinformationen, systematisch weiter vertieft werden können. Darüber hinaus ergeben sich 

aus der Checkliste auch relevante Anschlussmöglichkeiten und Hinweise für weiterführende 

Forschungsfragen sowie für quantitative und qualitative Forschungsbestrebungen. So wird 

beispielsweise unter Rückgriff auf die weiterführenden Informationen zur Implementierung 

einer Richtungsvorgabe (siehe 4.1 und 3.7.3) im Kontext des gezielten Einsatzes von nicht 

verwandten Diversifizierungsstrategien und deren Wirkungen auf den Bedarf von systematisch 

erfassten empirischen Daten und Studien hingewiesen. Analog dazu wird mit der Entwicklung 

von Prioritätenlisten zur Erschließung der normativen Dimension der transitionsorientierten 

Innovationspolitik (siehe 3.7.3) auf ein weiteres relevantes Forschungsthema hingewiesen. In 

Form multipler ökonomischer, kultureller, institutioneller und organisatorischer Zielsetzungen 

und daran gekoppelte Indikatorensets zu deren Messung und Überprüfung schließen sich 

hieran auch zahlreiche empirische Forschungsmöglichkeiten an. 

Tabelle 38: Checkliste für eine Transitionsorientierte Innovationspolitik 
Welches 
Innovationsverständnis 
liegt zugrunde? 
 
 
 
 
 
 
Welche Einschätzung 
zur Wirkung von 
Innovationen und 
Technologien liegt 
vor? 

Breites Innovationsverständnis 
• Komplexe Systeminnovationen bzw. systemisch, reflexiver, nicht linearer Charakter von 

technischen, ökonomischen, sozialen und organisatorischen Innovationen sowie deren 
Koevolution, ihre zeitlich variierenden Eigendynamiken und ihre räumliche Einbettung 

• Innovationsprozess als offener, experimenteller und kollektiver Such- und Lernprozess, in 
dem unter Einbeziehung einer Vielzahl unterschiedlicher Akteure über verschiedene Ebenen 
hinweg neue Entwicklungskorridore, -optionen und -richtungen in einer iterativ-reflexiven 
Verfahrensweise gezielt erkundet (Variation), selektiert und stabilisiert werden. 

Erweiterte Betrachtung des Wirkungsspektrums 
• Berücksichtigung und theoretische Integration einer erweiterten und differenzierteren 

Einschätzung und Bewertung von Innovationen 
• Berücksichtigung sowohl positiver (Aus-) Wirkungen als auch negativer 

Begleiterscheinungen von Innovationen 

Welche übergeordnete 
Zielsetzung liegt zu-
grunde? 

 

Wie werden die 
politischen 
Aktivitäten/Eingriffe 
legitimiert? 

Öffnung für soziale und ökologische Belange 
• Neben der Verbesserung/Optimierung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit rückt die 

Innovationsrichtung in Form der Adressierung und Bewältigung der großen 
gesellschaftlichen Herausforderungen (Challenge-Led) bzw. der Realisierung einer 
tiefgreifenden, systemweiten soziotechnischen Transition in den Vordergrund. 

• Optimierung bzw. Erhöhung der Innovationsrate durch die Beseitigung von Markt- und 
Systemfehlern wird durch eine normative Begründung bzw. eine normativ begründete 
Richtungsvorgabe zur Adressierung globaler Herausforderungen bzw. durch die Beseitigung 
von Transitionsfehlern (Richtungsfehler, Nachfrageartikulierungsfehler, Politik-
koordinationsfehler und Reflexivitätsfehler) ergänzt. 

Welche Umsetzung 
(Instrumente und 
Strategien) sind 
vorgesehen? 

Ergebnisoffene, richtungs- bzw. herausforderungsgesteuerte Umsetzungsmaßnahmen 
(Beseitigung von Transitionsfehlern) 
Implementierung einer Richtungsvorgabe: 
• Etablierung normativ postulierter, langfristig ausgerichteter Zielsetzungen und Visionen 
• Priorisierung von spezifischen Technologien bzw. Innovationsaktivitäten 
Experimente bzw. experimentell erkundende Entdeckungsprozesse: 
• Experimentelle Einführung und Entwicklung von soziotechnischen Nischen bzw. Nischen-

Regimen in soziotechnischen Schutzräumen unter expliziter Einbindung potenzieller Nutzer 
(SNM) 

• Strategische Koordination bzw. Orchestrierung unterschiedlicher Experimente, 
Lernprozesse und Nischenentwicklungen zur Ergründung bzw. Offenhaltung von 
verschiedenen Entwicklungsoptionen und zur Sicherstellung der Anpassungsfähigkeit (TM) 

• Kollektiv und experimentell ausgerichtete Lern- und Entdeckungsprozesse zum 
wechselseitigen Informations- und Wissensgewinn und zur Verringerung von Unsicherheit 
(NIP, NMIP, Intelligente Diversifizierungsstrategien) 

 



 
 274 

Political Leadership 
• Mutig agierender („think big“) über hohe absorptive Fähigkeiten („absorptive capacity“) 

verfügender intelligenter Staat als Initiator für radikale Innovationen bzw. umwälzende 
technologische Entwicklungen 

• Neue Denkansätze über die öffentliche Organisation und über geeignete Strukturen, 
Ressourcen und Fähigkeiten öffentlicher Einrichtungen 

• Lernender Staat und symbiotische Partnerschaften mit dem privaten Sektor soll staatliche 
Intelligenz bzw. Absorptionsfähigkeit („policy capacity“) sicherstellen. 

• Entwicklung eines theoretischen Rahmens zur Unterstützung der anspruchsvollen Aufgabe 
des Staates (u.a. strategische Ausrichtung, Entscheidungs- bzw. Auswahlprozess) und 
Implementierung von „missionsorientierten“ Behörden (bspw. NASA, DARPA) 

• Rolle des Staates als erfolgreicher Technologie bzw. Innovationsförderer sollte für die 
Öffentlichkeit besser sichtbar werden. 

• Finanzielle Entlohnung für staatliche Direktinvestitionen in Grundlagen- und angewandte 
Forschung und seine Rolle als Risikoträger (NIP, NMIP, Intelligente 
Diversifizierungsstrategien) 

Neue Formen der Governance sowie der Politikkoordination und –integration 
• Reflexive Gestaltung partizipativer, offener Lern- und Experimentierräume, die einerseits 

geschützte Bereiche für Nischenentwicklungen und Frontrunner zur Verfügung stellen und 
andererseits durch den iterativen und reflexiven Charakter ständige Antizipations- und 
Anpassungsleistungen und damit die Variation und Selektion unterschiedlicher 
Entwicklungsoptionen garantieren (TM). 

• Reflexive und partizipative Prozesse zur Einbeziehung, Koordination und Kooperation 
(vertikale und horizontale Vernetzung) von politischen, ökonomischen und 
zivilgesellschaftlichen Akteuren (Multi-Akteur), die auf unterschiedlichen Ebenen (Multi-
Level) und Bereichen (Multi-Domain) angesiedelt sind (TM, NIP, NMIP, Intelligente 
Diversifizierung). 

• Breit angelegter kollektiv und Bottom-Up ausgerichteter Lern- und Entdeckungsprozess 
(entrepreneurial discovery) als stark partizipativ ausgerichtetes Strategieelement; zielt unter 
Einbeziehung wesentlicher Interessenvertreter bzw. unternehmerischen Akteure auf einen 
wechselseitigen Informationsgewinn über sich bietende Chancen und bestehende Probleme 
und die Erkundung neuer Wege zur Ableitung maßgeschneiderter Politikstrategien ab (NIP, 
NMIP und intelligente Diversifizierungsstrategien). 

• Mehrebenen-Politikkoordination über verschiedene Systemebenen hinweg (u.a. regional, 
national europäisch oder zwischen technologischen und sektoralen Systemen) Offene 
Politikkoordination, gemeinsame Planung bspw. in Form europäischer 
Forschungsnetzwerke wie ERA-NET 

• System zur (Selbst-)Überwachung, Antizipation, Bewertung und Folgenabschätzung 
("strategische Intelligenz") sowie die Einbeziehung von Akteuren, als analytische und 
vorausschauende Basis für reflexive Diskurse und adaptive Politiken.  

• Zeitliche Steuerung von transitionsorientierten Eingriffen durch Berücksichtigung zeitlich 
variierender Stabilitätseigenschaften des technoökonomischen, politischen und 
soziokulturellen Systems (Transitionsfensterstrategien). 

Transformativ ausgerichtete Instrumentalisierung bzw. Berücksichtigung der 
Nachfrageseite 
• Experimentell ausgerichtete kollektive Lernprozesse von Produzenten und Anwendern (u.a. 

Reallabore, Strategisches Nischenmanagement), um Benutzerbedürfnisse/-verhalten 
hinsichtlich etablierter Gewohnheiten und Lebensstile kennenzulernen und um die 
Akzeptanz von Innovationen zu ermöglichen. 

• Öffentliche Nachfrage (Public Procurement) als Orientierung schaffendes, stimulierendes 
Signal zur gezielten Unterstützung des transformativen Wandels und neuartiger Lösungen 

Instrumentenvielfalt 
• Flexibler und adaptiv gestalteter Instrumenteneinsatz um Optionen offen zu halten und mit 

Unsicherheit umzugehen. 
• Transformativ ausgerichtete Politikstrategien und -maßnahmen (Policy-Mix) zur Gestaltung 

des intendierten transformativen Wandels bzw. von tiefgreifenden Transitionen müssen in 
einer prozessorientierten Vorgehensweise komplexe, fortlaufend anzupassende 
Kombinationen verschiedene Instrumente in einem synergetischen Instrumentenmix zur 
Adressierung multipler Zielsetzungen und Markt- und Systemversagen orchestrieren (u.a. 
Abstimmung marktbasierter, regulatorischer und finanzieller Instrumente mit langfristigen 
Zielsetzungen und Visionen über verschiedene Politikfelder und Governance-Ebenen 
hinweg). 

• Neoklassische und evolutorische Politikmaßnahmen zur Beseitigung von Markt- und 
Systemfehlern sind, abgestimmt auf den neuen transitionsorientierten Kontext, weiterhin 
relevant.782 

Quelle: Eigene Darstellung 

 
782 Siehe hierzu auch die Ausführungen zu den neoklassisch und evolutorisch geprägten 
Politikstrategien und Instrumenten im Rahmen der anwendungsnahen Toolbox (Tabelle 37) 
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3.) Analyse und Bewertung von Politikstrategien und Instrumenten am Beispiel der 
Agentur zur Förderung von Sprunginnovationen 

Die oben skizzierten Anwendungsmöglichkeiten werden nachfolgend beispielhaft anhand der 

Agentur zur Förderung von Sprunginnovationen erörtert. Da die hier vorgenommene Analyse 

und Bewertung vor allem zur grundsätzlichen Veranschaulichung der Anwendungsmöglichkeit 

dient, wird an dieser Stelle nur ein Teilaspekt des gesamten potenziell möglichen 

Analysespektrums, dass sich aus der Checkliste für eine Transitionsorientierte 

Innovationspolitik ergibt (siehe Tabelle 38), betrachtet. Der Fokus der nachfolgenden Analyse 

und Bewertung liegt daher ausschließlich auf dem Aspekt der „Implementierung einer 

Richtungsvorgabe“, die als eine der übergeordneten Eckpfeiler einer transitionsorientierten 

Innovationspolitik identifiziert wurde. 

Konzeption der Agentur zur Förderung von Sprunginnovationen 

Die Agentur zur Förderung von Sprunginnovationen wurde im Rahmen der Hightech-Strategie 

2025, als ein bisher in Deutschland nicht vorhandenes Förderinstrument ins Leben gerufen, 

und wurde im Dezember 2019 als "SprinD GmbH“ in Leipzig gegründet. Die nachfolgende 

Analyse und Bewertung orientiert sich im wesentlichem an dem von der Bundesregierung im 

August 2018 veröffentlichten Eckpfeiler-Papier783, und an dem vom Bundesrechnungshof im 

Oktober 2018 veröffentlichten Bericht zur Gründung einer Agentur zur Förderung von 

Sprunginnovationen784. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass sich die Agentur zur Förderung 

von Sprunginnovationen derzeit noch in der Aufbau- bzw. Entwicklungsphase befindet. Dies 

hat zur Folge, dass die Ausführungen zu Ihrer Konzeptualisierung und Ausgestaltung teilweise 

noch nicht sehr umfassend und wenig konkret sind. 

Die übergeordnete Zielsetzung der Agentur zur Förderung von Sprunginnovationen, die 

möglichst frei und unabhängig agieren soll, stellt die Identifizierung und Förderung von 

Forschungsideen dar, die das Potenzial zur Sprunginnovation bzw. für disruptive Innovationen 

besitzen. Daran gekoppelt sollen sie zur Lösung konkreter, aus Sicht der Gesellschaft bzw. 

von potenziellen Anwendern bestehender Probleme, beitragen. Unter einer Sprunginnovation 

versteht die Agentur radikale technologische Neuheiten und/ oder Innovationen, die sich durch 

ihr hohes Potenzial für eine marktverändernde Wirkung auszeichnen. Mittels der identifizierten 

Ideen bzw. durch die Förderung der Sprunginnovationen sollen innovative Produkte, Prozesse 

und Dienstleistungen entwickelt werden, die zur Erschließung neuer Geschäftsmodelle und 

 
783 Vgl. Bundesregierung (2018) 
784 Vgl. Bunderechnungshof (2018) 
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Märkte und eine daran gekoppelte Generierung neuer Wertschöpfung in Deutschland 

beitragen sollen.  

Das Konzept der Agentur basiert auf einem personenzentrierten und unternehmerischen 

Ansatz. Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die zeitlich befristete 

Anstellung von Innovationsmanagern mit fundierten Technologie- und Marktkenntnissen in 

Themengebieten mit Sprunginnovationspotential. Für die Steuerung der Projekte werden die 

Innovationsmanager mit einer hohen Entscheidungsautonomie ausgestattet. Ausgehend von 

einer explizit vorgesehenen Nutzer- bzw. Anwenderperspektive sollen die 

Innovationsmanager FuE-Aktivitäten mit disruptivem Charakter von der Idee bis zur 

Praxisanwendung auswählen, steuern und abhängig vom Projektverlauf bzw. -erfolg beenden 

oder fortsetzen. 

Allgemein wird für die Agentur zur Förderung von Sprunginnovationen eine themen-, disziplin- 

und technologieoffene Arbeitsweise vorgegeben, da die anvisierten Sprunginnovationen für 

gewöhnlich an den Schnittstellen bereits etablierter Themenfelder, Disziplinen und 

Technologien entstehen. Des Weiteren soll die Agentur komplementär zu existierenden 

Wagniskapitalgeber agieren. Für die kommenden zehn Jahren (ab 2019) wird mit einem 

Mittelbedarf von rund einer Milliarde Euro gerechnet. Für die Anlaufphase (2019-2022) stehen 

mindestens 151 Millionen Euro zur Verfügung. Die staatliche Bereitstellung, der für das neue 

Förderinstrument benötigten Mittel aus dem Bundeshaushalt, soll in höchstem Maße flexibel 

erfolgen (Überjährigkeit und Deckungsfähigkeit). Darüber hinaus wird die Einrichtung eines 

Sondervermögens geprüft. 

Als Anlaufstelle für kreative Personen, die innovative Ideen für neue Produkte und 

Dienstleistungen entwickeln und für Investoren, die nach entsprechenden 

Investitionsgelegenheiten suchen, soll die Agentur als Ideenscout für Themen mit 

Sprunginnovationspotential, zur Förderung von FuE im Rahmen von 

Innovationswettbewerben und Spitzenprojekten sowie als Transferstelle (Transfer-Hub) zur 

aktiven Unterstützung der geförderten Vorhaben fungieren.  

Einordnung und Bewertung des Konzepts 

Ausgehend von der allgemeinen Beschreibung bietet es sich im ersten Schritt an, zu 

überprüfen, ob und ggf. wie sich das beschriebene Förderinstrument in das entwickelte Modell 

einer transitionsorientierten Innovationspolitik einordnet. Im Fall der Agentur zur Förderung 

von Sprunginnovationen ist eine eindeutige Analogie zu den im Rahmen der NMIP 

aufgeführten missionsorientierten Innovationsagenturen festzustellen, nicht zuletzt aufgrund 

des offiziellen Verweises der Bundesregierung auf die US-amerikanische Behörde DARPA als 

Vorbild. 
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Für eine umfassende Analyse und Bewertung der Agentur zur Förderung von 

Sprunginnovationen könnten neben einer ausführlichen Auseinandersetzung mit der DARPA 

und weiteren bereits existierenden internationalen Beispielen für Innovationsagenturen (u.a. 

Vinnova, Nesta, ImPACT) die identifizierten Eckpfeiler einer transitionsorientierten 

Innovationspolitik herangezogen werden. In diesem Sinne könnte die geplante Politikstrategie 

entlang der oben beschriebenen Spannungsfelder im Kontext des Innovationsverständnisses, 

der Einschätzung der (Aus-)Wirkung von Innovationen, der übergeordneten 

innovationspolitischen Zielsetzungen, der Begründungszusammenhänge und der Umsetzung 

ausführlich untersucht werden. 

Wie jedoch bereits anfänglich vermerkt wurde, dient die Analyse im Rahmen dieser 

Dissertation vor allem zur Veranschaulichung der grundsätzlichen Anwendungsmöglichkeiten 

und beschränkt sich daher auf den Aspekt der „Richtungsvorgabe“. Dazu wird nachfolgend – 

durch Rückgriff auf die oben aufgeführten Hinweise bzw. Umsetzungsstrategien zur 

Implementierung einer Richtungsvorgabe – untersucht, ob und ggf. wie dies im Kontext der 

Agentur zur Förderung von Sprunginnovationen ungesetzt wurde.  

Der Ausgangspunkt der Betrachtung ist die Hightech-Strategie 2025. Als übergeordnetes 

strategisches Dach der Forschungs- und Innovationspolitik sind die in der Hightech-Strategie 

2025 verankerten Richtungsvorgaben zwangsläufig auch für die Agentur zur Förderung von 

Sprunginnovationen relevant. 

Ein wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang ist die explizite Orientierung der Hightech-

Strategie 2025 an den gesellschaftlichen Herausforderungen in den Themenfeldern  

"Gesundheit und Pflege", "Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Energie", "Mobilität", "Stadt und 

Land", "Sicherheit" und "Wirtschaft und Arbeit 4.0". Für eine stärkere Orientierung von 

Forschung und Innovation auf die Bewältigung der aufgeführten gesellschaftlichen 

Herausforderungen wird dabei ein missionsorientierter Ansatz verfolgt, in dem die relevanten 

Akteure aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft und die beteiligten Ressorts in derzeit 

12 Missionen zusammengebracht werden. Die Orientierung an den gesellschaftlichen 

Herausforderungen wird darüber hinaus mit der Berücksichtigung und Verringerung von 

unerwünschten Innovationsauswirkungen und der Entwicklung vorausschauender Strategien 

kombiniert. In diesem Zusammenhang ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass in der High 

Tech Strategie 2025 auch weiterhin klassische ökonomische bzw. industriepolitische 

Zielsetzungen verfolgt werden. Dementsprechend wird die Ausrichtung auf gesellschaftliche 

Herausforderungen häufig in einem Atemzug mit ökonomischen Zielsetzungen, wie der 

Wettbewerbsfähigkeit und der Wachstumsförderung, genannt. Mit welcher Gewichtung und in 

welchem Umfang diese nicht selten konfliktären, innovationspolitischen Zielsetzungen 

verknüpft bzw. realisiert werden sollen, wird dabei jedoch nicht weiter thematisiert. 
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Die vorangegangenen Ausführungen verdeutlichen, dass der Agentur zur Förderung von 

Sprunginnovationen, durch das sie flankierende übergeordnete Dach der Hightech-Strategie 

2025, grundsätzlich Richtungsvorgaben vorweggestellt werden. Im nächsten Schritt wird nun 

betrachtet, wie sich der nach eigenen Angaben an den in der Hightech-Strategie 2025 

formulierten großen gesellschaftlichen Herausforderungen orientierte themen-, disziplin- und 

technologieoffene Ansatz zur Gründung einer Agentur zur Förderung von Sprunginnovationen 

bisher darstellt bzw. in welchem Ausmaß sich die großen gesellschaftlichen 

Herausforderungen als maßgebliche Richtungsvorgabe in der bisherigen Konzeption der AFS 

wiederfinden.  

Dies wird nachfolgend anhand der in den untersuchten Dokumenten identifizierten Angaben 

zur grundsätzlichen Zielsetzung und Ausrichtung, zur Themenfindung, zur Umsetzung und zu 

den Förderinstrumenten, die potenziell wichtige Anknüpfungspunkte für die Implementierung 

einer Richtungsvorgabe bieten, erörtert und mittels besonders relevanter Textauszüge 

veranschaulicht.  

Grundsätzliche Zielsetzung und Ausrichtung 

„Prioritäres Ziel der Agentur ist die Identifikation und Förderung von Forschungsideen mit 

Sprunginnovationspotential, um konkrete, aus Sicht der Gesellschaft bzw. der potenziellen 

Anwender/Nutzer relevante Probleme zu lösen. Eine Sprunginnovation zeichnet sich dabei 

durch eine radikale technologische Neuheit und/oder durch ein hohes Potenzial für eine 

marktverändernde Wirkung aus.“785... „Durch diese Förderung von Sprunginnovationen soll 

neue Wertschöpfung in Deutschland ermöglicht bzw. ein großer gesellschaftlicher Nutzen 

erzielt werden.“786  

Wie der Textauszug verdeutlicht, werden im Rahmen der Förderung von Sprunginnovationen 

die Generierung von Wertschöpfung und eines großen gesellschaftlichen Nutzens als 

übergeordnete Zielsetzungen bzw. als generelle Ausrichtung genannt. Was genau unter dem 

angestrebten gesellschaftlichen Nutzen, der für die Implementierung einer Richtungsvorgabe 

von besonderer Relevanz ist, zu verstehen ist, wird jedoch nicht weiter spezifiziert. Darüber 

hinaus fällt auf, dass die gewählte Definition von Sprunginnovation angesichts ihres zentralen 

Stellenwerts als prioritäres Zielobjekt, sehr kurz ausfällt und darüber hinaus einen technischen 

Fokus besitzt. Ein weiterer Aspekt, der sich bei der Dokumentenanalyse herauskristallisiert, 

ist, dass die Förderung von Sprunginnovationen überwiegend mit den altbekannten 

ökonomischen Zielsetzungen wie Wirtschaftswachstum und der Schaffung hochwertiger 

Arbeitsplätze verknüpft wird. Eine explizite Erwähnung der großen gesellschaftlichen 

 
785 Vgl. Bundesregierung (2018) S.1f. 
786Vgl. Bundesregierung (2018) S.2 
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Herausforderungen ist dabei an keiner Stelle der untersuchten Dokumente zu finden. Die 

generelle Einbeziehung von gesellschaftlichen Problemstellungen bzw. Herausforderungen 

und Zielsetzungen wird lediglich in wenigen Nebensätzen behandelt.  

Themenfindung 

„Mit Errichtung erarbeitet die Agentur in Abstimmung mit dem Auftraggeber (Bund) für die 

Anlaufphase einige sehr konkrete Themengebiete (Richtgröße drei bis vier) und sucht dazu 

(thematisch) passfähige Innovationsmanagerinnen und -manager. Gleichzeitig wird im 

Rahmen der Themenfindung durch angemessene gesellschaftsrechtliche 

Kontrollmechanismen gewährleistet, dass ethisch-rechtliche Leitplanken eingehalten werden. 

Themengebiete werden zwischen den Bundesressorts beraten und Impulse der Ressorts 

werden aufgenommen."787  

Wie die Ausführungen verdeutlichen, wird der Themenfindung keine inhaltliche Ausrichtung 

bzw. keine Richtungsvorgabe vorweggestellt. Dementsprechend gibt es auch keinen 

inhaltlichen Bezug zur Hightech-Strategie 2025 und keine konkreten Vorgaben hinsichtlich der 

großen gesellschaftlichen Herausforderungen.  

Analog dazu bleibt auch der, nach der Anlaufphase ebenfalls im Rahmen der Themenfindung 

geplante Aufbau eines Themenspeichers (u.a. durch Workshops, die Ideensuche in 

Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft, Crowdsourcing und Innovations- und 

Technikanalysen), ohne eine Richtungsvorgabe. Dies wiederum hat unmittelbare 

Auswirkungen auf die sich aus dem Themenspeicher ableitende Entwicklung von 

Innovationswettbewerben, themenspezifischen Ausschreibungen und Ansprachen für 

Innovationsmanager bzw. Spitzenprojekte.  

Umsetzung  

„Ideenscout für Themen mit Sprunginnovationspotential: Die durch Sprunginnovationen zu 

lösenden Probleme werden der Agentur von potenziellen Innovationsmanagern 

vorgeschlagen. Alternativ identifiziert die Agentur durch geeignete Maßnahmen selbst 

Themen, konzipiert Innovationswettbewerbe bzw. sucht für das Programmmanagement der 

Spitzenprojekte qualifizierte Innovationsmanager.“788 

Die Ausführungen des Eckpfeilerpapiers verdeutlichen, dass im Rahmen der geplanten 

Umsetzung aktuell ebenfalls keine inhaltliche Ausrichtung bzw. keine Richtungsvorgabe 

 
787 Vgl. Bundesregierung (2018) S.5 
788 Vgl. Bundesregierung (2018) S.12  
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vorgesehen ist. Ein Querverweis zur Hightech-Strategie 2025 und zu den großen 

gesellschaftlichen Herausforderungen ist auch hier nicht auszumachen.  

Förderinstrumente  

 „In den von der Agentur durchgeführten Innovationswettbewerben werden visionäre, 

gesellschaftlich relevante Herausforderungen definiert.“789  

„Die Agentur definiert (i. d. R. auf Vorschlag eines Innovationsmanagers, s. u.) eine aus 

Anwendersicht konkrete Problemstellung, die gelöst werden soll.“790  

Analog zur oben beschriebenen grundsätzlichen Zielsetzung und Ausrichtung werden auch im 

Rahmen der Förderinstrumente für die Implementierung einer Richtungsvorgabe potenziell 

relevante Aspekte aufgeführt. Jedoch wird auch hier nicht weiter spezifiziert, was genau unter 

den visionären, gesellschaftlichen Herausforderungen zu verstehen ist, und wie die Agentur 

potenzielle Problemstellungen aus Anwendersicht definieren möchte.  

Abschließende Bewertung 

Betrachtet man die vorangegangenen Ausführungen wird deutlich, dass die Implementierung 

einer Richtungsvorgabe in der Konzeption der Agentur zur Förderung von Sprunginnovationen 

bzw. der sie flankierenden Hightech-Strategie 2025 grundsätzlich vorgesehen bzw. 

thematisiert wird. Die Implementierung findet dabei insbesondere durch die Formulierung 

normativ geprägter Zielsetzungen – wie den großen gesellschaftlichen Herausforderungen – 

auf der Ebene der Hightech-Strategie 2025 statt.  Eine derartige Implementierungsstrategie 

ist, wie oben im Rahmen des entwickelten Modells einer transitionsorientierten 

Innovationspolitik beschrieben wurde, in Form „normativ postulierter Zielsetzungen und 

Visionen“, bekannt. Wie nachfolgend erörtert wird, erscheint die Umsetzung im Rahmen der 

Hightech-Strategie bzw. der Agentur dabei jedoch – im Sinne einer stärker 

transitionsorientierten Neuausrichtung von Innovationspolitik – wenig verbindlich bzw. 

oberflächlich, und es bleiben viele Fragen unbeantwortet.791 

Auf der einen Seite werden von der Hightech-Strategie 2025, als flankierendes 

übergeordnetes Dach der Agentur zur Förderung von Sprunginnovationen, konkrete normative 

Zielsetzungen und daran gekoppelte Themenfelder und Missionen festgelegt bzw. 

kommuniziert. Dies suggeriert zunächst, dass der Strategie eine differenziertere Einschätzung 

 
789 Vgl. Bundesregierung (2018) S.3 
790 Vgl. Bundesregierung (2018) S.4 
791 Bei den nachfolgenden Erörterungen gilt es zu berücksichtigen, dass sich die Agentur zur Förderung 
von Sprunginnovationen – wie bereits anfänglich vermerkt wurde – derzeit noch in der Aufbau- bzw. 
Entwicklungsphase befindet, wodurch die Ausführungen zu Ihrer Konzeptualisierung und Ausgestaltung 
teilweise noch nicht sehr umfassend und wenig konkret sind.  
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und Bewertung von Innovationen und Technologien und ihrer Auswirkungen zugrundeliegt, mit 

der die Absicht verfolgt wird die Erhöhung der Innovationsrate bzw. die technoökonomische 

Fokussierung durch eine normativ begründete intentionale Beeinflussung der 

Entwicklungsrichtung zu ergänzen. Betrachtet man auf der anderen Seite die Implementierung 

der normativen Zielsetzungen im Detail, wird deutlich, dass diese – wie auch innerhalb der 

Politik und von verschiedenen Parteien häufig kritisiert792 – weder verbindlich bzw. 

verpflichtend noch messbar und damit eindeutig überprüfbar formuliert werden. Eine 

Abstimmung und Gewichtung in Relation zu den für gewöhnlich stets vorherrschenden 

technoökonomischen Zielsetzungen kann und wird dementsprechend ebenfalls nicht 

vorgenommen. Durch die beschriebenen Charakteristika der Implementierung wird die 

tatsächliche Einbindung und Einflussreichweite der normativ geprägten Richtungsvorgabe 

zwar theoretisch nicht limitiert bzw. grundsätzlich ausgeschlossen; gleichzeitig ist jedoch 

offensichtlich, dass diese Form der Implementierung extrem viel Spielraum zulässt, wodurch 

die – wie die negativen Erfahrungen der Vergangenheit mit nicht verpflichtenden bzw. 

unverbindlichen Zielsetzungen häufig gezeigt haben – berechtigte Befürchtung bzw. Gefahr 

besteht, dass es sich lediglich um eine öffentlichkeitswirksame, transitionsorientierte 

Etikettierung handelt. 

Der Eindruck einer tendenziell oberflächlichen und wenig verbindlichen Implementierung 

bestätigt sich darüber hinaus dadurch, dass sich die normativen Zielsetzungen in der 

bisherigen Konzeption der Agentur zur Förderung von Sprunginnovationen kaum wiederfinden 

und dabei eher vage und wenig spezifisch bleiben. So werden, wie oben veranschaulicht 

wurde, an potenziell wichtigen Anknüpfungspunkten entweder gar keine Richtungsvorgaben 

implementiert oder es wird – wie im Fall der aufgeführten Zielsetzung eines gesellschaftlichen 

Nutzens – nicht weiter ausgeführt, was genau darunter zu verstehen ist und wie dieser erreicht 

werden soll.  

Abschließend kann festgehalten werden, dass die alleinige Formulierung von normativen 

Zielsetzungen und der daran gekoppelten Themenfelder und Missionen zur Gewährleistung 

eines tatsächlichen Mindestmaßes transitionsorientierter Ausrichtung nicht ausreichend 

erscheint. Wenn das transformative Element der Richtungsvorgabe tatsächlich zum Tragen 

kommen soll, erscheint es daher zwingend notwendig die Implementierung möglichst 

stringent, einheitlich, verbindlich, messbar sowie in direkter Abstimmung und Gewichtung zu 

den technoökonomischen Zielsetzungen – über das flankierende übergeordnete Dach der 

Hightech-Strategie 2025 bis hin zu den Einzelinstrumenten, in diesem Fall die Agentur zur 

Förderung von Sprunginnovationen – zu verankern.  

 
792 Vgl. u.a. Deutscher Bundestag (2018,2019ab,2020); Arbeitsgruppe Bildung und Forschung (2018) 
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Für die konkrete Umsetzung bedeutet dies u.a., dass die auf Ebene der Hightech-Strategie 

formulierten, normativen Zielsetzungen auch auf Ebene der Agentur zur Förderung von 

Sprunginnovationen konsequent und verbindlich verankert werden sollten. Die Verankerung 

sollte dabei möglichst so beschaffen sein, dass sie möglichst alle Anknüpfungspunkte 

einschließt bzw. verbindlich erreicht, an denen die zukünftige Entwicklungsrichtung bestimmt 

wird. Dies gilt insbesondere für die im Eckpunktepapier beschriebene Themenfindung und den 

daran gekoppelten Aufbau eines Themenspeichers, für die geplante Umsetzung und die 

vorgesehenen Förderinstrumente (Innovationswettbewerbe und Spitzenprojekte). Darüber 

hinaus könnte für die Innovationsmanager ein verbindlicher Verhaltenskodex und Leitfaden 

entwickelt werden, die die normativen Zielsetzungen beinhalten und damit ebenfalls zur 

gewünschten Beeinflussung der Entwicklungsrichtung beitragen. Damit die normativen 

Zielsetzungen eindeutig messbar und überprüfbar sind, könnten bspw. spezifische Indikatoren 

bzw. Indikatorensets, ein jährliches und/oder projektbezogenes Budget, eine 

Gewichtung/Verteilung bzw. ein Anteil am Gesamtbudget verbindlich – bspw. über den 

Bundeshaushalt – festgelegt werden. In diesem Kontext wären auch eine ausführliche 

Auseinandersetzung und Gewichtung der potenziell konfliktären technoökonomischen und 

normativen Zielsetzungen erstrebenswert. 

Für eine erweiterte bzw. vertiefte Bewertung könnten an dieser Stelle – durch Rückgriff auf 

das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Model einer transitionsorientierten Innovationspolitik 

– noch zusätzliche Hinweise und Detailangaben zur Implementierung einer Richtungsvorgabe 

aus dem Kapitel 3 herangezogen werden. Da der beschriebene Rückgriff dabei jedoch – 

analog zu der oben beschriebenen Anwendungsmöglichkeit „Entwicklung neuer, 

transitionsorientierter Politikstrategien und -instrumente“ – erfolgen würde, wird nachfolgend 

nur die grundsätzliche Systematik skizziert. 

Einerseits finden sich in Kapitel 3.7.3 weitere spezifische Detailangaben für die 

Implementierung normativ postulierter Zielsetzungen und Visionen sowie ein daran 

gekoppelter Verweis auf weiterführende Informationen im Rahmen des SNM (Kapitel 3.3.1), 

des TM (Kapitel 3.3.2), der NIP (Kapitel 3.4) und der NMIP (Kapitel 3.6). 

Darüber hinaus wird in Kapitel 3.7.3 auf weitere, alternative Umsetzungsmöglichkeiten zur 

Implementierung einer Richtungsvorgabe verwiesen. So könnten im Kontext der Agentur zur 

Förderung von Sprunginnovationen u.a. die Orchestrierung mehrerer Technologie- bzw. 

Nischenentwicklungen, die experimentelle Erkundung von neuen Wegen und Lösungen und 

der Einsatz von Diversifizierungsstrategien diskutiert werden. Gekoppelt an die alternativen 

Umsetzungsmöglichkeiten finden sich Verweise auf weiterführende Detailinformationen in den 

vorangegangenen Kapiteln (u.a. SNM, TM, NIP, RBK, NMIP). 
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4.3 Resümee und Ausblick 

Ausgehend von der Annahme, dass die bisher vorherrschenden wachstums- und innovations-

politischen Modelle und Ansätze zunehmend an ihre Grenzen stoßen – insbesondere, wenn 

es darum geht adäquate Antworten auf die großen gesellschaftlichen Herausforderungen zu 

finden – liegt der Fokus dieser Dissertation gemäß der forschungs-leitenden Hypothese und 

der daran gekoppelten Kernziele auf der Untersuchung und Beschreibung einer neuen, 

transitionsorientierten Ausrichtung der Innovationspolitik. 

Nachfolgend wird das im Rahmen dieser Untersuchung, unter Berücksichtigung 

neoklassischer, evolutorischer und transitionsorientierter Aspekte, gewonnene Verständnis 

über eine transitionsorientierte Innovationspolitik resümiert. Daran anschließend wird ein 

kurzer Ausblick für potenzielle zukünftige Erweiterungen, Ergänzungen und wissenschaftliche 

Forschungsfragen bzw. -perspektiven skizziert.  

Ein wesentliches Merkmal der erarbeiteten Auffassung einer transitionsorientierten 

Innovationspolitik ist, dass die in den modernen Gesellschaften und damit auch in der Politik 

weit verbreitete Annahme einer stets positiven Bewertung von Innovationen und TF kritisch zu 

hinterfragen ist. Wie die globalen Erfahrungen der vergangenen Dekaden eindeutig 

veranschaulichen, weisen die Einführung neuer Technologien und Innovationen und die damit 

verbundenen – von Schumpeter (1911) als „schöpferische Zerstörung“ bezeichneten – 

Prozesse, aus gesamtgesellschaftlicher Sicht häufig nicht die erhoffte, ausschließlich positive 

Wirkung auf. Viel mehr lassen sich empirisch regelmäßig negative Begleiterscheinungen von 

Innovationen und der Einführung neuer Technologien beobachten, die abweichend zum 

schumpeterianischen Muster als „zerstörerische Schöpfung“ bezeichnet wird. Gewinnen 

derartige zerstörerische Schöpfungsprozesse die Oberhand, führen diese zu einer 

Verschärfung sozialer Ungerechtigkeit sowie der Umwelt- und Nachhaltigkeitsproblematik, aus 

denen letztlich auch eine Gefährdung des gesamtgesellschaftlichen Wohlstands und des 

Wirtschaftswachstums resultiert.  

Dementsprechend identifiziert dieses Forschungsvorhaben die Berücksichtigung und 

theoretische Integration einer differenzierteren Einschätzung und Bewertung von Innovationen 

und des TF als zentralen Ausgangspunkpunkt für eine transitionsorientierte Innovationspolitik. 

Vor diesem Hintergrund finden sowohl die positiven Wirkungen als auch die negativen 

Begleiterscheinungen der Innovationen Beachtung.  

Mit der differenzierteren Einschätzung von Innovationen geht gleichzeitig ein verändertes 

Innovationsverständnis einher. Komplexe Systeminnovationen bzw. der systemische, 

reflexive, nicht lineare Charakter von technisch, ökonomischen, sozialen und 



 
 284 

organisatorischen Innovationen sowie deren Koevolution, ihre zeitlich variierenden 

Eigendynamiken und ihre räumliche Einbettung rücken in den Vordergrund.  

Zur Überwindung und Destabilisierung von bestehenden Pfadabhängigkeiten und Rigiditäten 

des bisher dominanten soziotechnischen Regimes zielen Systeminnovationen insbesondere 

auf radikale Systemwandlungs- bzw. Anpassungsprozesse ab. Aufgrund der Offenheit und 

des stetigen Wandels zukünftiger Entwicklungen wird der Innovationsprozess als offener, 

experimenteller und kollektiver Such- und Lernprozess verstanden, in dem unter Einbeziehung 

einer Vielzahl unterschiedlicher Akteure über verschiedene Ebenen hinweg neue 

Entwicklungskorridore, -optionen und -richtungen in einer iterativ-reflexiven Verfahrensweise 

gezielt erkundet (Variation), selektiert und stabilisiert werden. 

Für eine transitionsorientierte Innovationspolitik, die den besonderen Stellenwert von 

Innovationen für einen gezielten, sozioökonomischen Systemwandel bzw. für die Bewältigung 

der großen gesellschaftlichen Herausforderungen anerkennt – dabei jedoch gleichzeitig 

kritisch hinterfragt – spielt neben der Innovationsrate zwangsläufig die Innovationsrichtung 

eine maßgebliche Rolle. In diesem Sinne kann eine transitionsorientierte Innovationspolitik als 

das äußerst komplexe und anspruchsvolle Unterfangen angesehen werden den bisherigen 

Fokus auf wirtschaftliches Wachstum mit dem zwingend notwendig erscheinenden 

grundlegenden Wandel des gesamten gesellschaftlichen Systems in Einklang zu bringen. 

Daran gekoppelt wird der bisherige Fokus auf die Optimierung bzw. Erhöhung der 

Innovationsrate (Beseitigung von Markt- und Systemfehler) durch eine normative Begründung 

staatlicher Intervention ergänzt.  

Wie die Ausführungen im Rahmen dieser Untersuchung gezeigt haben, geht die veränderte 

transitionsorientierte Sichtweise und Begründung von Innovationspolitik zwangsläufig auch mit 

Veränderungen und Anpassungen ihrer Umsetzung einher. Neben Markt- und Systemfehlern 

rücken dabei auch Transitionsfehler in den Fokus der Betrachtung. Damit einhergehend 

werden die bekannten neoklassisch und evolutorisch geprägten Umsetzungsstrategien durch 

die Implementierung von Richtungsvorgaben, Experimenten bzw. experimentell erkundende 

Entdeckungsprozessen, Political Leadership, neuen Formen der Governance sowie der 

Politikkoordination und -integration und einer großen Instrumentenvielfalt ergänzt.  

Das gewonnene Verständnis über eine transitionsorientierte Innovationspolitik entspricht 

dabei keiner klassischen bzw. starren Definition. Viel mehr dienen die identifizierten Hinweise 

und Erkenntnisse als übergeordnete Eckpfeiler, Gradmesser und theoretische Leitplanken, die 

sowohl engere als auch weitere Auslegungen und Variationen einer transitionsorientierten 

Innovationspolitik abbilden können. Dies ermöglicht es, die im Rahmen dieser Arbeit erfolgte 

Untersuchung über die Beschaffenheit eines transitionsorientierten Politikrahmens, in Form 
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eines flexibel anwendbaren Werkzeugs, auf vielfältige Weise zu verwenden. Die Vermittlung 

eines Überblicks über wesentliche Merkmale und Charakteristika einer transitionsorientierten 

Innovationspolitik, die Entwicklung neuer, transitionsorientierter Politikstrategien und -

instrumente sowie die Analyse und Bewertung von Politikstrategien und -instrumenten am 

Beispiel der „Agentur zur Förderung von Sprunginnovationen“ stellen, wie in Kapitel 4.2 

erörtert wird, drei potenzielle Anwendungs- bzw. Nutzungsbeispiele dar. 

An dieser Stelle soll auch darauf hingewiesen werden, dass die beschriebenen Charakteristika 

einer transitionsorientierten Innovationspolitik jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit 

besitzen. Sie geben nur einen Auszug des gesamten Spektrums relevanter 

transitionsorientierter Aspekte wieder. Dies ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass es 

sich um ein noch sehr junges, sich dynamisch entwickelndes und durch große Heterogenität 

gekennzeichnetes Forschungsgebiet handelt, in dem sich verschiedene Forschungs-

disziplinen aus teilweise abweichenden Perspektiven mit der Analyse, Bewertung und 

intentionalen Beeinflussung von als wünschenswert angesehenen radikalen und nichtlinearen 

gesellschaftlichen Wandlungsprozessen auseinandersetzen. Neben den in Kapitel 3 

ausgewählten dynamisch transitionsorientierten Theorien und Politikkonzepten gibt es eine 

Vielzahl weiterer Ansätze und Themenstellungen, die Anschlussmöglichkeiten für theoretische 

Erweiterungen und Vertiefungen bzw. eine Ausweitung der bestehenden Wissensbasis bieten.  

So lassen sich beispielsweise aus einer noch stärkeren Einbeziehung von 

sozialwissenschaftlichen und historischen Perspektiven, verhaltensorientierten Ansätzen und 

institutionellen Aspekten, globalen Governanceansätzen und Politikstrategien sowie einer 

noch intensiveren Auseinandersetzung mit besonders relevant erscheinenden Aspekten, von 

denen nachfolgend einige Beispiele genannt werden, weitere Erkenntnisse für eine 

transitionsorientierte Innovationspolitik ableiten. 

Im Sinne einer noch konsequenter, auf Nachhaltigkeit ausgerichteten, transitionsorientierten 

Innovationspolitik kann beispielsweise die Wachstumsorientierung, wie zu Zeiten der 

Coronavirus-Pandemie vermehrt, nicht nur von Vertretern einer Postwachstumsökonomie 

propagiert wird, auch grundsätzlich noch stärker hinterfragt bzw. alternativ bewertet werden. 

An die Stelle der Wachstumsmaximierung können das Wohlergehen aller und die Erhaltung 

der ökologischen Lebensgrundlage als zentrale Zielgrößen in den Vordergrund treten. In 

diesem Zusammenhang können beispielsweise die Ausrichtung an alternativen Zielgrößen 

(u.a. Entschleunigung, Zeitwohlstand, Konvivialität), eine generelle Verringerung von 

Produktion und Konsum sowie regional verankerte, aber miteinander vernetzte und offene 

Wirtschaftskreisläufe wichtige Ansatzpunkte sein. Die Untersuchung der Rolle von 

Unternehmen im Kontext von Transitionsprozessen, die gezielte strategische Einbindung und 

Nutzung des öffentlichen Auftragswesens als nachfrageseitiges Instrument zur Bewältigung 
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der großen gesellschaftlichen Herausforderungen und die Einbeziehung alternativer 

Menschenbilder (u.a. Homo Sustinens, Homo Sociologicus, Homo Politicus), die 

beispielsweise Erkenntnisse über die genetische und soziokulturelle Prägung menschlichen 

Handelns liefern, können ebenfalls zur Erweiterung und weiteren Fundierung der 

transitionsorientierten Innovationspolitik beitragen. 

Darüber hinaus leiten sich auch innerhalb des im Rahmen dieser Dissertation erarbeiteten 

Modells einer transitionsorientierten Innovationspolitik einige wesentliche Herausforderungen 

und Aufgaben für die Zukunft ab. So kann beispielsweise die im Kontext der NIP geäußerte 

Forderung, den Schwerpunkt auf eine möglichst gute Umsetzung zu legen, auch im Rahmen 

einer transitionsorientierten Innovationspolitik, noch stärker berücksichtigt werden. Neben 

einer allgemein noch intensiveren Auseinandersetzung mit dem Design bzw. der 

institutionellen Architektur und Ausgestaltung der transitionsorientierten Innovationspolitik, 

können dabei vor allem auch bestehende Widerstände und Verharrungstendenzen innerhalb 

der Politik, Wirtschaft und Wissenschaft (dem bisher dominierenden Regime) noch 

ausführlicher thematisiert werden. In diesem Kontext können eine noch stärkere Vertiefung 

und Einbindung von identifizierten Herausforderungen und Themenstellungen wichtige 

Rückschlüsse für die erfolgreiche Implementierung und Umsetzung transitionsorientierter 

Innovationspolitik bieten. Dabei handelt es sich beispielsweise um Korruption, Lobbyismus, 

Transparenz, zeitlich variierende Stabilitätseigenschaften des technoökonomischen, 

politischen und soziokulturellen Systems (u.a. Maßnahmen zur Destabilisierung der bisher 

dominanten Regime, Exnovation alter Lösungen, eine noch gezieltere Einbindung und 

strategische Ausnutzung von globalen Krisen, wie bspw. der Finanzkrise und der Coronavirus-

Pandemie). Ein weiterer potenziell interessanter Untersuchungsaspekt ist, ob die 

beschriebene transitionsorientierte Ausrichtung und Erweiterung der Innovationspolitik bereits 

in der politischen Praxis sichtbar ist und wie diese ggf. implementiert wurde.  

Die Forderung nach einer differenzierteren Einschätzung und Bewertung von Innovationen 

und ihren Auswirkungen bietet ebenfalls umfangreiche Möglichkeiten für weiterführende 

Untersuchungen. Die in den beiden ersten Politikrahmen vorherrschende Annahme, dass die 

Innovationsauswirkungen aus gesamtgesellschaftlicher Sicht stets positiv zu bewerten sind, 

ist in der politischen Praxis weiterhin weit verbreitet. Dementsprechend sollte die 

transitionsorientierte Innovationspolitik eine kritischere und differenziertere Einschätzung und 

Bewertung der Wirkung von Innovationen und Technologien nicht nur implizit voraussetzen, 

sondern explizit konzeptualisieren und integrieren. Die Chancen und Risiken von Innovationen 

– trotz Nichtwissens über die Zukunft – möglichst gut zu analysieren und zu bewerten 

(Antizipation zukünftiger Ereignisse) stellt eine äußerst anspruchsvolle Aufgabe dar. Einer 

noch stärkeren Einbindung des interdisziplinären Forschungsfeldes der Technikfolgen-
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abschätzung kann in diesem Zusammenhang eine wichtige Bedeutung zukommen. Eine 

vertiefte Auseinandersetzung, Konzeptualisierung und theoretische Integration der normativen 

Dimension – wie sie vereinzelt bereits in der Literatur behandelt wird793– stellt für die zukünftige 

Ausgestaltung und Weiterentwicklung einer transitionsorientierten Innovationspolitik eine 

weitere zentrale Herausforderung dar.  

Ebenfalls zu erwähnen sind die im Rahmen des Kapitels 4 identifizierten, für eine 

transitionsorientierte Innovationspolitik als besonders relevant angesehenen Aspekte und 

Kritikpunkte, die zahlreiche Anschluss- und Ergänzungsmöglichkeiten für eine weitere 

Vertiefung anbieten. So könnte beispielsweise die Untersuchung der im Kontext des Political 

Leadership geäußerten Kritik, dass auch für den Staat bzw. die handelnden Akteure des 

Staates eine begrenzte Handlungsrationalität und Interventionsfähigkeit anzunehmen ist, 

bedeutsame Erkenntnisse und Rückschlüsse für eine bessere und erfolgreichere Umsetzung 

liefern. 

Ungeachtet der zahlreichen Anschluss- und Erweiterungsmöglichkeiten soll noch einmal der 

wesentliche Beitrag dieser Dissertation aufgezeigt werden. Gemäß ihrer originären 

Zielsetzung leistet sie einen wichtigen Erkenntnisbeitrag über die Beschaffenheit, die 

Begründung und die Ausgestaltung einer neuen, transitionsorientierteren Ausrichtung bzw. 

Erweiterung der Innovationspolitik. Dies beinhaltet die systematische Identifizierung von 

relevanten Stellschrauben und potenziellen Lösungsansätzen zur Realisierung und 

Beschleunigung dringend notwendiger Veränderungs- bzw. Transitionsprozesse, die eine 

zukünftig bessere und erfolgreichere Umsetzung der Adressierung und der Bewältigung der 

großen gesellschaftlichen Herausforderungen verspricht. Durch die Betrachtung der 

Innovationspolitik in Ihrer vergangenen, aktuellen und möglicherweise zukünftigen 

Erscheinungsform wird gleichzeitig ein tieferer Einblick in das Gesamtbild des sich 

vollziehenden Paradigmenwechsels ermöglicht. Beide Aspekte vereinen sich zu einem 

fundierten Verständnis von transitionsorientierter Innovationspolitik, dass in ein flexibel 

anwendbares Modell mit vielfältigen Anwendungs- und Nutzungsmöglichkeiten für die Politik 

und Wissenschaft mündet.  

Abschließend soll noch einmal darauf hingewiesen werden, dass es für den zukünftigen Erfolg 

einer transitionsorientierten Innovationspolitik – wie innerhalb dieser Arbeit bereits mehrfach 

betont und auch das Anwendungsbeispiel der Agentur zur Förderung von Sprunginnovationen 

verdeutlicht wurde – ganz entscheidend auf die Implementierung, Umsetzung und Diffusion 

der in der Theorie gewonnenen Erkenntnisse und formulierten Vorschläge bzw. Forderungen 

ankommen wird. Wenn der transitionsorientierte innovationspolitische Diskurs die aktuell 
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vorherrschenden, insbesondere ökonomisch geprägten, innovationspolitischen Paradigmen 

tatsächlich ersetzen soll, erscheint es zwingend notwendig, dass dieser über die zweifelsfrei 

wertvollen theoretischen Überlegungen und Denkanstöße und den bisher vereinzelten, meist 

zaghaften Umsetzungsversuchen deutlich hinausgehen muss. Insbesondere die Weiter-

entwicklung in Form möglichst konkreter Beratungs- und Unterstützungskonzepte verspricht 

dabei für die politischen Akteure bzw. Entscheidungsträger eine wichtige Stütze zu sein. 

Hierfür kann die vorliegende Dissertation als Ausgangspunkt und wichtige Orientierungshilfe 

sowohl für die Fortentwicklung konkreter Umsetzungsratschläge für die Politik als auch für die 

weitere Konzeptualisierung des transitionsorientierten Politikrahmens genutzt werden.  
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