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Die Steuerung von Innovationspotenzialen –
die Region als Handlungsebene
1

Einführung

Zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von
Regionen ist das Innovationspotenzial ihrer
Akteure (wie Unternehmen und Institutionen) zentral. Innovationen werden dabei
immer seltener als firmeninterne Prozesse
begriffen, sondern spielen sich in dem sie
umgebenden öffentlichen Raum ab. Der
Stellenwert zwischenbetrieblicher Wissensflüsse innerhalb einer Region sowie öffentlicher Forschungs- und Technologietransferstellen, die die innovationsbezogenen
Kooperationen regulieren1, wächst. Innovationen werden als Triebfedern wirtschaftlicher Entwicklung begriffen und bilden
damit einen wesentlichen Ansatzpunkt regionalentwicklungspolitischer Konzepte.
Die Orte hoher Innovationsaufkommen
sind allerdings nicht gleichmäßig über den
Raum verteilt. Vielmehr lassen sich räumliche Konzentrationen oder Cluster insbesondere von wissensintensiven Industrien
beobachten.2 Zudem scheinen weder die
Innovationsfähigkeit noch die Existenz von
industriellen Clustern dauerhaft gewährleistet. Regionale Akteure müssen sich daher vor allem die Frage stellen, wie ein inno
vationsfreundliches Umfeld gestaltet und
somit die Innovationsfähigkeit der eigenen
Region nachhaltig erhöht werden kann.
Ziel des Beitrags ist es deshalb, theoretische
Überlegungen zur Steuerbarkeit regionaler
Innovationskapazitäten durch regionale Akteure darzulegen und dabei die Region als
Handlungsebene kritisch zu beleuchten.
Das Konzept regionaler Innovationssysteme
steht im Mittelpunkt der Betrachtung, da es
sowohl von einem politischen Einfluss auf
die Innovationsfähigkeit ausgeht als auch
die Grundlage regionalentwicklungspolitischer Programme der Europäischen Union
bildet (Kap. 2). Die räumliche Verankerung
von Wissen und Innovation stellt dabei den
Schlüssel zur regionalen Handlungsfähigkeit da (Kap. 3). Es werden einerseits innovationsfördernde Rahmenbedingungen
regionaler Innovationssysteme erläutert
(Kap. 4), andererseits die Eigenständigkeit
der regionalen Handlungsebene und somit
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ein zentraler Aspekt des Konzepts regionaler Innovationssysteme hinterfragt (Kap. 5).
Abschließend wird die Möglichkeit der interregionalen Übertragbarkeit vermeintlich
erfolgreicher Innovationsstrategien ausführlich diskutiert (Kap. 6).

2 Innovation und Innovationssysteme
Innovationen basieren auf neuem Wissen,
das in einem interaktiven Prozess von verschiedensten Akteuren erzeugt und vermarktet wird. Trotz der Differenzierbarkeit
und der ausdrücklichen Offenheit gegenüber dem Innovationsbegriff scheint jedoch
eine technologieorientierte Definition vorzuherrschen.3 Zirkuläre Lernprozesse und
Feedback-Schleifen sind charakteristisch,
um Unternehmen derselben oder verwandter Branchen, Zulieferer, Dienstleister,
Kunden, Forschungsinstitute, Technologietransferstellen und sonstige öffentliche
Einrichtungen wie Banken miteinander zu
verknüpfen. Dabei fungieren die Akteure
in unterschiedlicher Weise als Wissensgeneratoren oder Anwender und Verbreiter
von neuem Wissen.4 Der Netzwerkgedanke
wird hier bewusst dem linearen Ansatz von
Innovationen vorgezogen. Denn Letzterer
fokussiert unternehmensinterne Lernprozesse, vorwiegend in Großunternehmen,
die scheinbar unabhängig von anderen
Unternehmenssektionen neues Wissen in
vordefinierten Stufen generieren können.
Die netzwerkartige Kooperation betont hingegen die firmeninternen und -externen
Rückkopplungen, durch die einerseits Wissen zugänglich und austauschbar wird und
anderseits auch die Bedingungen des Handelns hinterfragt werden können.5
Innovationssysteme basieren auf netzwerkartigen Wissenskooperationen und zielen
auf die Interaktionen einzelner Systemelemente oder Akteure, die Erzeugung und
Diffusion von Innovationen betreffend. Informations-, Wissens- und Investitionsflüsse, Machtkonstellationen sowie informelle
netzwerkartige Arrangements zwischen
Akteuren können dabei als zentrale Relationen analysiert werden.6 Akteure und Be-
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ziehungen stellen damit zwei wesentliche
Komponenten von Innovationssystemen
dar. Der systemische Charakter kommt weiterhin dadurch zum Ausdruck, dass Syn
ergieeffekte oder Interdependenzen der
Akteure herausgestellt werden. Anstelle der
Einzelleistung sämtlicher Beteiligter oder
deren Aufsummierung wird der Mehrwert
der Innovationskapazität des Systems betont, der durch die netzwerkartige Kooperationsstruktur gebildet wird.7
Neben Akteuren und ihren Beziehungen
konstituieren sich Innovationssysteme
durch die dritte Komponente der institutionellen, politischen und kulturellen
Rahmenbedingungen. Diese beeinflussen
und regulieren das auf Innovationen abzielende wirtschaftliche Handeln.8 Sie sind
als „Spielregeln“9 für die Kooperationsbeziehungen innerhalb eines territorial begrenzten Innovationssystems zu verstehen.
Rechtliche Bestimmungen, politische Programme, Industriestrukturen, der technologische Entwicklungsstand sowie Normen,
Konventionen und Handlungsroutinen
können darunter gefasst werden. Akteure
und deren Beziehungen finden demnach
keineswegs in einem neutralen Raum statt,
sondern dieser ist durch sozioökonomische
und historische Prozesse bereits durch die
geschilderten formellen und informellen
Institutionen geprägt.
Es wird demnach von einer territorialen
Einbettung der Wissensnetzwerke ausgegangen. B.-A. Lundvall10 und R.R. Nelson11
betrachten dabei nationalstaatliche Gebiete, während die Übertragung dieses Konzepts auf die regionale Ebene vor allem von
P. Cooke et al.12 und E. Autio13 vorangetrieben wird. Diese Maßstabsveränderung ist
allerdings nicht unumstritten; der Einfluss
des Nationalstaats auf die Ausbildung regionaler Innovationssysteme wird dabei unterschiedlich bewertet (vgl. Kap. 5).
Das Konzept der regionalen Innovationssysteme modelliert eine spezifische Form
der territorial verankerten Zusammenarbeit
und Entwicklung, indem ausschließlich Akteure und Beziehungen beleuchtet werden,
die in den Innovationsprozess involviert
sind. Dadurch heben sie sich von anderen
regionalpolitisch relevanten Ansätzen mit
einem breiteren Fokus ab. Clusterkonzepte
oder das Modell der Industriedistrikte beziehen sich beispielsweise auf kleinräumige
Produktionsnetzwerke und umfassen auch

Akteursstrukturen wie marktmäßige Zulieferverflechtungen, die nicht in erster Linie
zum Innovationsprozess beitragen. Die politische Relevanz des Konzepts regionaler
Innovationssysteme lässt sich zudem an der
Vielzahl europäischer Programme ablesen,
die diesen Ansatz integrieren.14
Zusammenfassend ist der Raum, in dem
Akteure bestimmte institutionelle, politische und kulturelle Rahmenbedingungen
kreieren und kontinuierlich reproduzieren,
maßgeblich an der Erzeugung von Innovationen beteiligt. Für regionalpolitische Akteure bedeutet die räumliche Verankerung der
Innovationskapazität einen entscheidenden Ansatzpunkt. Anhand verschiedener
Wissenstypen und beispielhafter Industrien
wird die skizzierte Territorialität von Innovationssystemen in ihren Ursachen und
Auswirkungen nun genauer untersucht.

3 Räumliche Verankerung
von Wissen und Innovationen
Der Austausch von Wissen ist zentrale Voraussetzung für die Erzeugung von Innovationen. Bei interaktiven Lernprozessen, wie
sie im Konzept regionaler Innovationssysteme fokussiert werden, treffen dazu Akteure
aus derselben Region aufeinander, die neues Wissen absorbieren und weiterverarbeiten müssen. Bisher wurde angenommen,
dass die Fortschritte in der Kommunikations- und Informationstechnologie Wissen
schnell, unkompliziert und über Distanzen
hinweg für jedermann zugänglich machen.
Dieser Logik folgend wären auch Innovationen räumlich unabhängig.
Bei der Unterscheidung zwischen kodifiziertem und implizitem Wissen wird jedoch
argumentiert, dass hauptsächlich kodifiziertes Wissen weitgehend problemlos übertragbar sei.15 B. Asheim und M.S. Gertler
zufolge kommt dieses vorwiegend in Industrien vor, deren Innovationen stark von
wissenschaftlich orientiertem Wissen beziehungsweise einer analytischen Wissensbasis
abhängen.16 Die Bio-, Nano- oder Informationstechnologie werden als Beispiele angeführt, in denen formale und abstrahierte
Modelle und Prozesse als wesentlich für
die Generierung neuen Wissens betrachtet
werden. Die für Innovationen notwendigen
Wissenskomponenten können nicht allein
von unternehmensinternen Forschungs-
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und Entwicklungsabteilungen geleistet werden, sondern gründen auch erheblich auf
Forschungsergebnissen von Universitäten,
wissenschaftlichen Publikationen oder Patenten. Derartiges Wissen kann relativ gut
kodifiziert und in schriftlicher Form über
regionale und nationale Grenzen hinweg
innerhalb von Wissensgemeinschaften ausgetauscht werden.
Demgegenüber stellen sich der Transfer
von implizitem Wissen und die darauf basierende Erzeugung von Innovationen als
kompliziert heraus. Denn implizites Wissen
ist an Erfahrungen und Lernprozesse von
Akteuren gebunden, was zur Ausbildung
spezifischer Handlungsroutinen, intuitiver Entscheidungsfindungen oder Weltanschauungen führt. Auf der kollektiven
Ebene spiegelt sich das implizite Wissen in
regionalen Kulturen oder nationalspezifischen Geschäfts- und Wirtschaftsystemen
wider. In Deutschland werden beispielsweise nicht-marktmäßige Kooperationen
zwischen privaten und öffentlichen Akteuren und langfristige Finanzierungen favorisiert.17 Folglich ist anzunehmen, dass implizites Wissen territorial verankert ist und
diejenigen Industrien besonders auf den sie
umgebenden Raum angewiesen sind, deren
Innovationen hauptsächlich von implizitem
Wissen abhängen.
Einerseits trifft dies für stark ingenieurlastige Industrien wie den Anlagenbau zu, deren
Innovationspotenziale in der kundenspezifischen Anwendung neuen Wissens liegen.
Anstelle von publizierten wissenschaftlichen Erkenntnissen seien Erfahrungen mit
Problemlösungsstrategien und praktische
Fähigkeiten für die Erzeugung von Innovationen vorrangig.18 Diese Industrien benötigen in der Klassifikation von B. Asheim et
al.19 vor allem eine synthetische Wissensbasis.
Andererseits spielt implizites Wissen auch
in der Kultur-, Werbe- und Modewirtschaft
eine bedeutende Rolle. Denn diese Industrien sind vorwiegend durch eine symbolische Wissensbasis gekennzeichnet, die das
Wissen um kulturell geprägte Wertvorstellungen und Normen sozialer Gruppen fokussieren. Innovationen konzentrieren sich
hier auf die Aufladung von Produkten mit
Werten und symbolischen Bedeutungen,
die räumlich differenziert auftreten. Demnach ist auch diese Gruppe von Industrien
an die Territorialität von implizitem Wissen
gebunden.
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Die Unterscheidung nach analytischer, synthetischer und symbolischer Wissensbasis
weist auf zwei Aspekte hin, die den Zusammenhang zwischen Raum und Innovation
bzw. Innovationssystem fokussieren. Es
geht zum einen um die Sensibilität einiger
Industrien gegenüber territorial verankertem Wissen, was vor allem auf Industrien
mit einem synthetischen und symbolischen
Wissensbedarf zutrifft, und zum anderen
um die unterschiedlichen Ansprüche an
Akteurskonstellationen im Raum.
Die für die Innovationsfähigkeit vorherrschende Wissensbasis gibt Aufschluss über
eine günstige Akteurskonstellation innerhalb eines regionalen Innovationssystems.
Unternehmen mit einem überwiegenden
Bedarf an synthetischem Wissen favorisieren aufgrund der stark anwendungsbezogenen Innovationen die Nähe von Zulieferern
und Kunden. Demgegenüber ist für Industrien mit analytischer Wissensbasis die
Vernetzung mit privaten und öffentlichen
Forschungseinrichtungen ausschlaggebend.
Unternehmen, deren Innovationspotenziale vorwiegend auf einer symbolischen
Wissensbasis beruhen, profitieren von der
räumlichen Nähe zu branchenähnlichen
und -verwandten Firmen, Institutionen
und Kunden sowie einem Pool an kreativen Arbeitskräften. Industrien mit einem
symbolischen Wissensbedarf sind darüber
hinaus am stärksten auf kontinuierliche
Informations- und Wissensflüsse innerhalb
einer Region angewiesen, um Innovationen
hervorzubringen.20 Nichtsdestotrotz spielt
diese durch Ko-Präsenz von Unternehmen
und Institutionen ausgelöste und beinahe
zufällige Informations- und Wissenzirkulation in allen Industrien eine nicht zu unterschätzende Rolle.21 Daran beteiligen sich
auch in starkem Maße unternehmerische
Ausgründungen (Spin-offs); diese tragen
durch die Ansiedlung in der Nähe des Mutterunternehmens wesentlich zur Bildung
der für den Wissensaustausch bedeutsamen
regionalen Cluster bei.
Je nach Wissenstyp und Industrie ergeben
sich auch unterschiedliche Anforderungen
an die Akteurskonstellation in regionalen
Innovationssystemen. Dennoch hat nicht
jede Region dieselben Möglichkeiten, durch
eigene Innovationssysteme regionale Innovationspotenziale zu verändern, wie im Folgenden erörtert wird.
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4 Zentrale Institutionen regionaler
Innovationssysteme
P. Cooke et al.22 identifizieren mit institutionalisierten oder beständigen Lernprozessen, Produktionskulturen und regionalen
Finanzkapazitäten drei Kategorien, die ein
regionales Innovationssystem konstituieren.
Die Entwicklung einer relativ autonomen
Innovationspolitik durch regionale Akteure
hängt dabei wesentlich von der Ausgestaltung dieser drei Faktoren im Rahmen der
regionsspezifischen Möglichkeiten ab. Der
Aufbau der Akteursstruktur und unterstützender Institutionen an sich kann somit
nicht das einzige Ziel innovationspolitischer
Maßnahmen sein.23
Mit den im zweiten und dritten Kapitel beschriebenen regional eingebetteten
Wissensnetzwerken und zirkulären Lernprozessen sind bereits wichtige Gestaltungsmerkmale für die erste Kategorie
regionaler Innovationssysteme berührt
worden. Mit der Produktionskultur werden
die Einstellungen der Akteure und Formen
der Zusammenarbeit oder des Wettbewerbs
in einer Region umschrieben. Für die Implementierung zirkulärer Lernprozesse und
damit verbundener Innovationsaktivitäten
ist eine auf Kooperation ausgelegte, vertrauensvolle und auf gleichen Wertvorstellungen ruhende Produktionskultur förderlich.24
Dazu zählt unter anderem die Offenheit der
Akteure gegenüber institutionellen Veränderungen oder ein flexibles und auf den Industriebedarf ausgerichtetes Bildungs- und
Hochschulsystem. Die Herstellung derartiger Produktionskulturen ist ausdrücklich
auch eine Aufgabe der Innovationspolitik.25
Im Rahmen der Produktionskultur ist außerdem die industrielle Spezialisierung einer Region über einen längeren Zeitraum
wichtig.26 Dadurch steht zum einen eine kritische Masse von Akteuren für den Aufbau
von Wissensnetzwerken zur Verfügung, zum
anderen werden institutionelle Rahmenbedingungen geschaffen, die Handlungssicherheit zwischen regionsinternen Akteuren vermitteln. Denn vor allem informelle
Institutionen wie die genannten kollektiven
Denkschemata, Normen und Handlungsroutinen festigen sich erst durch die kontinuierliche Anwendung und etablieren sich
daher im Zeitverlauf. Beispiele aus Altindustrieregionen wie dem Ruhrgebiet oder
Nordost-England warnen allerdings vor den

Gefahren von verfestigten Strukturen (Lockin), die mit der industriellen Spezialisierung
einhergehen können.27 Eine Diversität der
Akteure und grenzübergreifende Beziehungen spielen für die Innovationsfähigkeit von
Regionen deshalb auch eine bedeutende
Rolle, wie in Kapitel 6 erläutert wird.
Mit der dritten Kategorie regionaler Innovationssysteme – den Finanzierungssystemen von Regionen – wird eine wesentliche
Grundlage zur Förderung von Innovationen
herausgestellt. Ohne entsprechende Finanzierungsmöglichkeiten durch Fremdkapital
scheint insbesondere bei kleinen und mittleren Unternehmen die Fähigkeit eingeschränkt, neues Wissen zu generieren. Ein
vergleichsweise eigenständiges regionales
Finanzierungssystem ist mit einem Angebot
an entsprechend durch regionalpolitische
Akteure regulierten Banken, privaten Investoren und Kapitalbeteiligungsgesellschaften
(Venture Capital Companies) ausgestattet.
Letzteres hat nicht nur auf die Erzeugung
technologischer Innovationen einen signifikant positiven Einfluss28, sondern spielt für
die Innovationskapazität junger, technologieorientierter Unternehmen, zum Beispiel
in der Biotechnologiebranche, eine herausragende Rolle29.
Der Aufbau regionaler Innovationssysteme
wird umso erfolgreicher eingeschätzt, je
besser die Informationspolitik über diese
Mittel funktioniert und je stärker regionale Akteure das Finanzierungssystem regulieren und kontrollieren können. Denn
dadurch lassen sich innovationspolitische
Maßnahmen stärker an die regionalspezifischen Bedarfe anpassen. Deutsche Bundesländer weisen im Gegensatz zu regionalen
Einheiten anderer europäischer Staaten wie
Frankreich oder Spanien diese Finanzautonomie auf.
Zusätzlich zu den Investitionen in Unternehmen ermöglichen die Regionalbudgets
notwendige Optimierungen der Verkehrsund kommunikationsbezogenen Infrastruktur. Dabei handelt es sich weniger um
Basisinfrastrukturen wie Flughäfen oder
grundlegende Informations- und Telekommunikationsnetzwerke, die häufig zentral
organisiert und verwaltet werden. Vielmehr
wird auf die Investitionsmöglichkeiten im
Verbund mit anderen Regionen oder auf diejenigen Infrastrukturen verwiesen, bei denen ein starker regionaler Einfluss besteht,
wie zum Beispiel beim Ausbau regionaler
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Informations- und Telekommunikations
netze.30
Die nebenstehende Übersicht illustriert
die idealtypischen institutionellen Voraussetzungen, um ein Innovationssystem mit
hohen regionalen Steuerungs- und Einflussmöglichkeiten bezüglich der Innovationsaktivitäten zu etablieren. Damit wird
aber weder die Bandbreite regionaler Innovationssysteme noch eine „Kopiervorlage“ für andere Regionen präsentiert, deren
Voraussetzungen sich abweichend vom Idealtyp darstellen (vgl. Kap. 6 zur interregionalen Übertragbarkeit von Innovationsstrategien).
Zur Differenzierung regionaler Innovationssysteme betrachtet P. Cooke31 deren
Governance- und Business-Dimensionen.
Während erstere die politische Steuerungskompetenz regionaler und nationaler Akteure zum Beispiel hinsichtlich des Technologietransfers oder der Finanzierung
beinhalten, werden mit der Business-Dimension die regionale Unternehmensstruktur, die Zusammenarbeit mit öffentlichen
Institutionen oder die Zugangsmöglichkeiten externer Akteure zum regionalisierten Wissen erfasst. Eine weitere Typologie
regionaler Innovationssysteme setzt sich
bewusst mit räumlich spezifischen Innovationsbarrieren auseinander und unterscheidet sich somit vom Ansatz der erstgenannten Kategorisierung. Altindustrieregionen,
periphere und fragmentierte Metropolregionen werden dabei als Teilräume mit jeweils unterschiedlichen Ansprüchen an die
Überwindung von Innovationsbarrieren
identifiziert.32
Anhand der Typologie regionaler Innova
tionssysteme lassen sich die Innovationsaktivitäten von Regionen mit ähnlichen
Voraussetzungen vergleichen und entsprechende fallspezifische politische Maßnahmen ableiten.
Das Konzept regionaler Innovationssysteme
geht jedoch auch mit Einschränkungen einher, die die Region als Handlungsebene innovationsfördernder Politiken hinterfragen.
Kritisiert werden im Einzelnen die propagierte Unabhängigkeit regionalspezifischer
Institutionen von der nationalstaatlichen
Ebene sowie der zentrale Stellenwert regionaler Produktions- und Innovationszusammenhänge.
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Übersicht: Idealtypisches regionales Innovationssystem

Wissensaustausch

Produktionskultur

allgemeine politische
Kompetenzen

Finanzierungssystem

Infrastruktur

Bildung
Quelle:

Kooperation zwischen Wissensgeneratoren und
Wissensanwendern
Zirkuläre Lernprozesse mit integrierten FeedbackSchleifen
Offen gegenüber institutionellen Veränderung
Kooperationsorientiert und flexibel
Industrielle Spezialisierung über längere Zeit
Dezentrale (regionale) politische Zuständigkeiten
Regionale Wirtschafts-, Wissenschafts- und Technologiepolitik und -programme
Regionale Steuer- und Finanzhoheit
vielfältiges Angebot regionaler Finanzierungs- und
Beratungsmöglichkeiten (z. B. Banken, Business
Angels)
Einflussmöglichkeiten auf regionales Finanzsystem
Eigenständige Informationspolitik über Finanzierungsmöglichkeiten
Regionaler Einfluss auf Entwicklung und Management
von Verkehrs-, Informations- und Kommunikations
infrastrukturen
Gleichmäßiger Zugang und hohe Qualität von
Verkehrs-, Informations- und Kommunikationsinfrastrukturen
Regionalisiertes Bildungs- und Hochschulsystem
Regional verankerte Universitäten und Forschungseinrichtungen

eigene Darstellung nach Cooke, P.; Uranga, M.G.; Etxebarria, G.:
Regional innovation systems, a.a.O., S. 483

5 Einschränkungen regionaler
Innovationssysteme
Das regionale Innovationssystem ist grundsätzlich als ein Konzept mit politischen
Implikationen zu verstehen. Regionalpolitischen Akteuren bieten sich vielfältige
Ansatzpunkte und Drehschrauben, um ein
innovationsfreundliches Umfeld zu gestalten.33 Es gilt, die Innovationsstrategien weniger unternehmensfokussiert als vielmehr
systemisch im Sinne kultureller, finanzpolitischer und den Wissensaustausch fördernder Maßnahmen auszurichten.
Kritisch gesehen werden allerdings die
Einflussmöglichkeiten regionaler Akteure
und die Frage, ob die Region eigentlich
die geeignete Handlungsebene für Innovationspolitik ist. Werden regionale Innovationssysteme als unabhängig betrachtet,
bestehen keine der für die Erzeugung von
Innovationen signifikanten Produktionsund Wissenszusammenhänge mit Akteuren
der regionsexternen Ebenen.34
Der erste Kritikpunkt hierbei liegt in der
Einbettung von Regionen in nationalstaatliche Institutionen begründet, wobei vor
allem die autonomen Entscheidungs- und
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Gestaltungskompetenzen regionaler Akteure angezweifelt werden.35 Diese seien für die
Mehrheit der Regionen zu schwach, um ein
eigenständiges regionales Innovationssystem auszubilden, das über nur geringe regionalspezifische Anpassungen an nationale
„Vorgaben“ hinausgeht. Wie bereits im vierten Kapitel angedeutet, werden hierbei jedoch oftmals die Möglichkeiten regionaler
Akteure unterschätzt, endogene Entwicklungsimpulse zur Steigerung von Innovationskapazitäten zu setzen. Regionsinterne
Dynamiken, die von Kapitalbeteiligungsgesellschaften, Gründerzentren, Wissenschaftlern, Unternehmern und politischen
Akteuren ausgehen, sollten nicht aus dem
Blick geraten.36
Ebenfalls ist zu beobachten, dass sich regionale Teilräume innerhalb eines Nationalstaates durch spezifische Entwicklungspfade voneinander abgrenzen, die bestimmte
historische, politische, kulturelle und
ökonomisch-technologische Prozesse integrieren. Entsprechend können regionale Innovationssysteme als pfadabhängige
Konstrukte verstanden werden, die sich
auch, aber nicht nur im Rahmen nationalstaatlicher Bedingungen entwickelt haben.
Ferner lassen die in der Regel überdurchschnittlichen Innovationskapazitäten regionaler Innovationssysteme im Vergleich zur
nationalen Ebene einen vermeintlich deterministischen Einfluss nationalstaatlicher
Institutionen auf regionale Innovationssysteme fragwürdig erscheinen.37
Der zweite Kritikpunkt beschäftigt sich mit
der räumlichen Überlagerung von politisch-administrativen Grenzen von Regionen einerseits und bedeutenden Teilen der
ökonomischen Wertschöpfungskette andererseits: Regionale Innovationssysteme würden existierende nationale und globale Produktionszusammenhänge ausblenden und
somit die politische Bedeutung der eigenen
Ebene überhöhen. Die Vernachlässigung regionsexterner Beziehungen folgt zunächst
aus dem räumlichen Fokus des Konzepts,
das sich mit den politischen Einflussmöglichkeiten auf die Innovationsfähigkeit der
regionalen Ebene auseinandersetzt. Die
vermeintliche Ausblendung externer Faktoren geht daher mit der Modellierung der
Wirklichkeit einher, bei der die Abbildung
realer Phänomene auf wenige Variablen beschränkt sein sollte.

Des Weiteren schließt das Konzept regionaler Innovationssysteme externe Zusammenhänge auf der nationalen und internationalen Ebene nicht kategorisch aus, sondern
integriert diese ausdrücklich in bestimmten
Typen, beispielsweise in globalisierten und
dirigistischen Formen regionaler Innova
tionssysteme.38 Diese werden von multina
tionalen Unternehmen geprägt, die sowohl
die regionale Wirtschaftsstruktur als auch
den Zugang und die Diffusion von unternehmensinternem Wissen dominieren.
Impulse zur Kooperation und Wissensweitergabe sowie die Finanzierung innovativer
Aktivitäten erfolgen aufgrund externer oder
auf nationalstaatlicher Ebene verankerter
Akteure. Ergänzend dazu scheinen auch die
Innovationssysteme fragmentierter Metropolregionen erheblich durch nationale und
internationale Einflüsse geprägt zu sein.39
Denn vorrangiges Ziel in diesen Regionen
ist es, auf die Integration regional verankerter, wissensintensiver Industrien in internationale Netzwerke hinzuwirken.
Die regionale Konzentration von Unternehmen einer Wertschöpfungskette und begleitender Institutionen ist somit wünschenswert, um einen größtmöglichen Einfluss
durch regionale Akteure zu erzielen, sie
stellt aber keine Mindestvoraussetzung regionaler Innovationssysteme dar.
Im anschließenden Kapitel wird ein weiterer
Kritikpunkt an der Praktikabilität des Ansatzes regionaler Innovationssysteme deutlich.
Am Beispiel der EU-Programme zur Förderung des Austauschs und Transfers regionaler Innovationskonzepte werden dazu die
interregionale Übertragbarkeit vermeintlicher Erfolgsfaktoren und das gegenseitige
Lernen thematisiert.

6 Interregionale Übertragbarkeit
regionaler Innovationsstrategien
Im Zusammenhang mit der EU-Förderung
transnationaler Zusammenarbeit im Bereich von Innovationsförderung (z. B. Forschungsrahmenprogramm,
INTERREGProgramme, Life Long Learning, Pro Inno
Europe, Innovating Regions in Europe) ist
ein weiterer Aspekt interessant: Die erwähnten Konzepte der regionalen Innovationsentwicklung und -förderung konzentrieren sich bisher alle auf intraregionale
Prozesse. Es gibt durchaus gute Beispiele
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von Regionen, die aus eigener Kraft und allein auf endogenen Potenzialen beruhend
wertvolle kollektive Lernprozesse durchlaufen haben. Daneben sind aber auch interregionale Lernprozesse wünschenswert, denn
sie erlauben vielmals die Vermeidung regionaler Lock-ins.
Transnationale
Kooperationsprogramme
zur Innovationsförderung unterstützen
neben dem Transfer bestehender auch die
Entwicklung neuer Innovationskonzepte
und -instrumente für die beteiligten Regionen.41 Dieses Vorgehen wirft allerdings
Fragen nach der Übertragbarkeit der bereits
vorliegenden Erfahrungen und Erfolge auf.
Im Verständnis der Förderprogramme ist
die Diversität der europäischen Partnerregionen in transnationalen Partnerschaften
eine wesentliche Ressource und ein Mehrwert der Kooperation, die ein einzigartiges
Innovationspotenzial darstellt.40 Obwohl die
Erwartungen an Ergebnisse und den Nutzen
einzelner Projekte sehr unterschiedlich sind,
verspricht man sich viel vom Innovationspotenzial der Kooperationen: Verschiedene
regionale Innovationspolitiken, institutionelle Konstellationen sowie Erfahrungen
mit Modellen und Instrumenten der Innovationsförderung sowie die grundsätzliche
Verschiedenheit der beteiligten Projektakteure können die Innovationsfähigkeit und
Kreativität der Projekte erhöhen und somit
zu einem höheren Grad an gegenseitigem
Lernen führen. Transnationale Kooperationen können zu einer äußerst dynamischen
Situation beitragen, in der eine Vielzahl von
innovativen Ideen und Ansätzen getestet
werden kann, was für die einzelnen Regionen im Alleingang meist unmöglich wäre.42 Dieses Vorgehen erlaubt es auch, Fragen nach der Eignung einzelner Konzepte
und Ansätze unter sehr unterschiedlichen
Ausgangsbedingungen zu stellen. Somit
können vielfältigste kreative Experimentierfelder entstehen, die weit über das hinausgehen, was im regionalen oder auch nationalen Rahmen leistbar wäre.43
Neben dem Lernen über Instrumente und
Maßnahmen der Innovationsförderung
(dem „Was“) erlaubt die transnationale
Kooperation aber auch noch eine weitere
Ebene des Lernens: Regionen können voneinander auch über das „Wie“ lernen. Während bei einfacheren Lernprozessen durch
interregionalen Wissenstransfer einzelne
Maßnahmen verbessert und innerhalb exis-
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tierender organisationeller Rahmen und
Systeme angepasst werden, werden beim
systemischen Lernen auch strategische und
strukturelle Veränderungen vorgenommen,
die existierende Systeme in Frage stellen.
Der Austausch über durchlaufene intraregionale Lernprozesse bietet besonders aus
prozessualer Sicht für andere Regionen ein
großes Lernpotenzial. Diese Lernprozesse
stellen noch leistungsfähigere, weil weiterreichende Anpassungen an sich wechselnde Umweltbedingungen dar.
Was konkret können Regionen also vonund miteinander über Innovation lernen?
Lernprozesse konzentrieren sich vor allem
auf mögliche Veränderungen in den teilnehmenden Regionen bzw. Institutionen:
Veränderungen von Routinen, Management-Strukturen und Policy-Stile, Entwicklung eines neuen Verständnisses einzelner
räumlich-politischer Innovationskonzepte,
Veränderungen der angewendeten Verfahren und Methoden, veränderte Konzeptionierung von Innovationspolitiken (z. B. der
politischen Ebene, neue integrierte Konzepte) oder der Art der Partnerschaftsbildung mit anderen Akteuren in der Region.44
Dabei können diese Modifikationen sowohl
eine Veränderung des Rahmens der Instrumente als auch eine Veränderungen der
Instrumente selber beinhalten oder sogar
zu paradigmatischen Verschiebungen des
äußeren Rahmens, der Instrumente und
Zielhierarchien führen.45
Transnationales Lernen zwischen Regionen
ist wegen der unterschiedlichen Rahmenbedingungen in den Regionen vor größere
Komplexität als intraregionales Lernen gestellt. Erfolg zu imitieren ist nicht möglich,
eine allgemeingültige Erfolgsformel aufgrund zu stark variierender regionaler Bedingungen und Kontexte nicht denkbar. Was
in einer Region zum Erfolg geführt hat, wird
vermutlich in einer anderen Region nicht zu
duplizieren sein. Das vielzitierte Beispiel des
Silicon Valley ist bisher noch nirgendwo mit
vergleichbarem Erfolg umgesetzt worden;
ganz im Gegenteil gibt es zahlreiche Beispiele wenig erfolgreicher Wissenschaftsparks.
Da das reine Kopieren von Konzepten und
Instrumenten in der Regel nicht funktioniert
und unterschiedliche sozio-kulturelle, ökonomische, institutionelle und rechtliche Situationen in den beteiligten Mitgliedstaaten
herrschen, sind Anpassungen in vielfältiger
Hinsicht notwendig.
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Die Imitation spielt zwar in der Diskussion um interregionale Lernpotenziale eine
nicht unwesentliche Rolle, stellt aber im
Grunde eine sehr eingeschränkte Form von
Lernen dar. Lernprozesse, die auf einfachem Kopieren beruhen, sind grundsätzlich
wenig innovativ oder kreativ. Regionen, die
aber dennoch Ansätze aus anderen Regionen kopieren, wie es z. B. im Wissenstransfer von West- nach Osteuropa noch heute
oft funktioniert, sind in der Regel stark mit
Aufholprozessen beschäftigt, also dem Aufholen von Entwicklungen, die anderswo bereits vollzogen worden sind. Diese Regionen
sind aber im Nachteil, denn einmal kopierte Instrumente und Konzepte können auch
leicht wieder kopiert werden und schaffen
so keine dauerhaften Wettbewerbsvorteile.
Wirklich innovative Regionen bauen ihre
Entwicklung einzigartiger Neuerungen dagegen eher auf endogenen Potenzialen auf,
die nur schwer zu imitieren sind. Diese Entwicklung kann zwar rein von innen heraus
angeregt und gefüttert worden sein, aber
auch externe Anregungen spielen als Innovationsquelle eine Rolle.
Im Sinne einer Förderung der Innovationsfähigkeit von Regionen zielt die Förderung
des regionalen Austauschs und der Zusammenarbeit darauf ab, Regionen die Gelegenheit zu bieten, sich von anderen inspirieren
zu lassen, eigene Annahmen und Verfahren zu hinterfragen und in neuen Bahnen
zu denken und schließlich so eigene Anpassungskapazitäten gezielt auszubilden.
Ob und wie die beteiligten Regionen diese
Möglichkeiten tatsächlich wahrnehmen
können und was Ergebnisse dieser Kooperationen seien können, ist dem Charakter
von Kreativität und Innovation nach meist
offen. Daneben bietet der transnationale
Austausch aber natürlich auch Gelegenheit,
direkt von anderen Regionen zu lernen und
Imitationsprozesse zu beginnen.
Wie Erfahrungen und gute Beispiele aus
anderen Regionen „übersetzt“ werden können, bleibt allerdings in Theorie und Praxis
weitestgehend offen. Denn die Faktoren,
die den Erfolg ausmachen, sind meist wenig greifbar und somit schwer beschreibbar. Die Vermittlung von implizitem Wissen,
das wenig kodifiziert ist und somit schwer
transferiert werden kann, steht vor besonderen Herausforderungen. Wissen muss von
daher in einem Prozess sozialer Interaktion
von implizitem in kodifiziertes Wissen um-

gewandelt werden.46 Dies bedeutet, dass
das meist fallbezogene Wissen aus BestPractices, das zumeist an bestimmte externe Konditionen geknüpft ist, generalisiert
und in dekontextualisertes Wissen umgewandelt werden muss.47 Mit diesem generalisiertem Wissen kann dann versucht werden, die guten Vorbilder Inspirationsquelle
für andere Projekte und Programme sein zu
lassen. Allerdings sind diese “kontext-freien Prototypen”48 mit Vorsicht zu genießen,
wenn die Akteure die Ursprungsinstitutionen nicht aus erster Hand erlebt haben.
Hilfreich sind in diesem Zusammenhang
eine gründliche Analyse der Funktionsweisen und Bestimmungen der Institutionen in
den anderen Regionen und entsprechende
Anpassungen der zu transferierenden Ideen
und Instrumente an die eigenen regionalen
Bedingungen.49
Um zur Anwendung zu kommen, müssen
die Prototypen im regionalen Kontext später wieder umgewandelt und modifiziert
werden. Hier werden demnach die neuen,
fremden Elemente mit vorhandenen lokalen Elementen gemischt.50 Kodifiziertes, generalisiertes Wissen muss auch wieder auf
konkrete Situationen anwendbar sein, sonst
hat es für den Empfänger im Lernprozess
wenig praktischen Nutzen.51 Es handelt sich
hierbei also um einen kontinuierlichen Aufbereitungsprozess, in dem in jeder neuen
Anwendung (Region) die Historie der früheren Erfahrungen im Licht regionaler Umstände und institutionellen Anforderungen
neu formuliert wird. So verändert sich auch
die Geschichte des Erfolgs des Silicon Valley je nachdem wo, von wem und wann sie
erzählt wird. Den interregionalen Akteuren
kommen dabei zwei entscheidende Rollen
zu: Sie sind gleichzeitig Anwender wie auch
Übermittler des Wissens.52

7 Fazit
Der Artikel befasst sich anhand theoretischer Konzepte mit Wissensformen und
regionalen Innovationssystemen sowie der
Steuerbarkeit von Innovationskapazitäten
durch regionale Akteure. Es wurde deutlich,
dass Innovationen durch zirkuläre Lernprozesse erzeugt werden, die in einem systemischen Zusammenhang mit ihrer Umwelt stehen. Innovationen finden in einem
durch historische und sozioökonomische
Prozesse geprägtem Raum statt, der eine
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spezifische institutionelle Struktur aufweist
und in dem Akteure über eine gewisse politische Autonomie verfügen. Die dabei geschilderte räumliche Einbettung von Wissen und Innovationssystemen beschreibt
den zentralen Ansatzpunkt für politische
Akteure, um regionale Innovationsfähigkeiten zu beeinflussen. In Abhängigkeit vom
Wissenstyp konnten dafür unterschiedliche, für den Innovationsprozess maßgebliche Akteurskonstellationen identifiziert
werden. Die skizzierten Variationen von
regionalen Innovationssystemen verweisen
darauf, dass die Handlungsfähigkeit oder
die Spielräume regionaler Akteure, die regionalen Innovationskapazitäten zu verändern, unterschiedlich sind. Besonders
gute Voraussetzungen zeigen Regionen mit
einer offenen und kooperationsfreudigen
Produktionskultur, finanzpolitischer Autonomie und funktionierenden Wissensnetzwerken.
Die Region kann somit grundsätzlich als
eine geeignete Handlungsebene für die Ausbildung von Innovationssystemen bewertet
werden. Die Möglichkeiten der Einflussnahme richten sich allerdings wesentlich nach
dem Grad der Eigenständigkeit regionaler
Steuerungskompetenzen sowie der Integra-

tion regionaler Industrien in nationale und
internationale Produktionszusammenhänge. Am Beispiel von EU-Programmen zur
Förderung des transnationalen Austauschs
und Transfers von Innovationspolitiken
und -instrumenten wurde außerdem der
Stellenwert regionsinterner Innovationspotenziale relativiert. So ist auf die hohe Bedeutung interregionaler Lernprozesse und
die Notwendigkeit der Einbindung externer
Akteure zur Erzeugung von Innovationen
verwiesen worden. Das reine Imitieren vermeintlich funktionierender Innovationsstrategien stellt sich abschließend weder
als erstrebenswert für die Gewinnung von
Wettbewerbsvorteilen heraus, noch scheint
es aufgrund der unterschiedlichen regionsspezifischen Voraussetzungen durchführbar
und erfolgversprechend.

Wir danken Oliver Ibert und den Kollegen der
AG Wirtschaftsgeographie der Universität Kiel
für die konstruktiven Kommentare.
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