Das regionale Innovationssystem


Innovation und Wissen
Innovationstätigkeit beinhaltet im Kern die Kombination, die Generierung
unddenEinsatzvonWissen.DahierbeidasWissenausvielenunterschiedliͲ
chen Quellen einfließt, sind Innovationsprozesse durch ein hohes Maß an
Arbeitsteilung gekennzeichnet. Im engeren Sinne betrifft diese ArbeitsteiͲ
lung sowohl Kooperationen zwischen Personen innerhalb eines UnternehͲ
mensalsauchdieZusammenarbeitzwischenOrganisationen,wieetwapriͲ
vaten Unternehmen, Hochschulen und sonstigen öffentlichen ForschungsͲ
einrichtungen. Im weiteren Sinne umfasst die Arbeitsteilung sämtliche AkͲ
teure, die in irgendeiner Weise zum innovationsrelevanten Wissen beitraͲ
gen, also beispielsweise auch Ausbildungseinrichtungen, InnovationsaktiviͲ
tätenandererUnternehmen,etc.
AngesichtsdergroßenBedeutungvonWissenundvonWissenstransferwerͲ
den Innovationsprozesse auch als „kollektive Lernprozesse“ charakterisiert.
AufgrunddeshohenMaßesanArbeitsteilungvonInnovationsprozessenist
essinnvollundnotwendig,beiderAnalysevonInnovationsprozessennicht
nureinzelneInnovatorenzubetrachten,sondernmöglichstdasgesamteInͲ
novationssystem,d.h.allefürInnovationsaktivitätenrelevantenAkteureund
dabeiinsbesondereauchihreBeziehungenuntereinander,einzubeziehen.
Organisation und Ablauf von Innovationsprozessen sind entscheidend von
den besonderen Eigenschaften des Faktors Wissen bestimmt. Im UnterͲ
schied zu Informationen – also der abrufbaren und weitergabefähigen BeͲ
schreibungvonSachverhalten–weistWissenauchnichtkodifizierte(impliͲ
zite) Bestandteile auf. Dies hat zur Folge, dass es an Personen und HandͲ
lungsabläufe gebunden ist und, anders als reine Information, nicht einfach
über bestimmte Medien übertragen werden kann. Vielmehr erfordert ein
Transfer impliziten Wissens persönliche Interaktion zwischen Sender und
Empfänger.SolcheinWissenstransfer„überKöpfe“istinderRegelmitweͲ
sentlichhöheremAufwandverbundenalsdieÜbermittlungreinerInformaͲ
tion.

Regionale Innovationssysteme
Innovationsaktivitäten weisen einen ausgeprägten regionalen Bezug auf.
DasistzumTeildadurchbedingt,dassdieWissensträgerPersonendarstelͲ
len, die jeweils an bestimmte Standorte gebunden sind. Da neues Wissen
aufdemvorhandenenWissenaufbaut,bildetsichimLaufederZeiteinereͲ
gionsspezifischeWissensbasisheraus.DieseträgtdannwesentlichzurWettͲ
bewerbsfähigkeitundsomitzumwirtschaftlichenErfolgunddemWachstum
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einerRegionbei.AufGrundsolcherregionsspezifischenGegebenheitenbeͲ
trachtetmanRegionaleInnovationssysteme(RIS).
AllgemeinumfassteinregionalesInnovationssystemdieGesamtheitderAkͲ
teureundInstitutionen,diezurEntwicklung,DiffusionundVermarktungvon
Erfindungen bzw. neuer Technologien, und somit von Wissen, beitragen.
WesentlicheElementevonInnovationssystemensinddaher:
x
x
x
x
x
x

privateUnternehmen,
öffentlichfinanzierteForschungsͲundTransfereinrichtungen(HochschuͲ
lenundaußeruniversitäreForschungseinrichtungen),
nichtͲakademischeBildungseinrichtungen,
das Arbeitskräftepotenzial, insbesondere dessen Qualifikation und die
AusprägungvonEntrepreneurship,
die Politik staatlicher Akteure und anderer Organisationen (Kammern,
Verbände,Gewerkschaftenetc.),
die für die Innovationsaktivitäten relevanten rechtlichͲinstitutionellen
Rahmenbedingungen (institutionelle Eigentumsrechte, Arbeitsrecht
usw.).

Übersicht1zeigtdiezentralenAkteureeinesRegionalenInnovationssystems
(RIS)sowiederenBeziehungenuntereinander.

Übersicht 1: Wesentliche Akteure und Beziehungen
eines regionalen Innovationssystems
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JedemderaufgeführtenElementelassensichbestimmteFunktionenzuordͲ
nen, die es schwerpunktmäßig wahrnimmt. Öffentliche ForschungseinrichͲ
tungenhabenimInnovationssystemdreigrundlegendeAufgaben:
x
x
x

ErstenssollensieneuesWissenalleinoderinKooperationmitanderen
öffentlichenForschungseinrichtungenoderUnternehmengenerieren
Zweitens absorbieren sie Wissen, das außerhalb der Region generiert
wurde,undmachenesinderRegionverfügbar(Rolleals‚Gatekeeper‘,
AntennenͲundSpeicherfunktion).
DrittenshabenöffentlicheForschungseinrichtungendieAufgabe,dasbei
ihnenvorhandeneWissenindieprivateWirtschaftzutransferieren.DieͲ
serWissenstransfererfolgtbeispielsweisedurchAusbildungvonArbeitsͲ
kräften(Studenten,Wissenschaftler),durchPersonaltransferinundKoͲ
operationenmitprivatenUnternehmen,durchAusgründungenvonUnͲ
ternehmensowieinFormvonPublikationen,VorträgenundKonsultatiͲ
onen(Übersicht2).


Übersicht 2: Transferkanäle von innovationsrelevantem Wissen
aus Hochschulen


DenIndustriebetriebenobliegtdieUmsetzungdesinderRegionvorhandeͲ
nenWissensinamMarkterfolgreicheProdukteundLeistungen.VoraussetͲ
zunghierfüristdieInnovationsͲundLeistungsfähigkeitderregionalansässiͲ
gen Unternehmen. Die unternehmensorientierten Dienstleistungen stellen
UnterstützungsfunktionenfürdieinnovativenAkteureinderRegionbereit.
DieserechtheterogeneGruppeumfasst beispielsweiseIngenieurdienstleisͲ
tungen, RechtsͲ und Managementberatungen, Marketing und MarktforͲ
schungsowieFinanzdienstleistungen.
Ein weiteres wesentliches Element von RIS ist das Angebot an ArbeitskräfͲ
ten,diealsTrägervonWisseneinenwesentlichenInputfaktorfürdieregioͲ
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nalenInnovationsaktivitätendarstellen.EinweitererwichtigerPunktistdie
Gründungsneigung (Entrepreneurship) des regionalen ArbeitskräftepotenziͲ
als, da insbesondere Gründungen eine zentrale Rolle bei der KommerzialiͲ
sierunginnovativerIdeenspielen.SchließlichhabendieregionalenundnatiͲ
onalenRahmenbedingungen,wieetwadieRessourcenausstattung,diegeoͲ
graphischeLage,diePolitikstaatlicherAkteureundandererOrganisationen
oder die für die Innovationsaktivitäten relevanten rechtlichͲinstitutionellen
Rahmenbedingungen einen wesentlichen Einfluss auf die regionale InnovaͲ
tionstätigkeit.

Funktionsbedingungen regionaler Innovationssysteme
DieFunktionsfähigkeiteinesRIShängtzunächstmaßgeblichvonseinerAusͲ
stattungmitdengenanntenElementenab.DabeiistnebendemreinquantiͲ
tativenAspektgleichermaßendieQualitätderElementevonBedeutung.So
reichtbeispielsweisedasbloßeVorhandenseinvonaußeruniversitärenForͲ
schungseinrichtungen und Unternehmen nicht aus, sondern entscheidend
fürdenInnovationserfolgsind derenLeistungsͲundWettbewerbsfähigkeit.
AusdemarbeitsteiligenCharaktervonInnovationsprozessenergibtsichdie
großeBedeutungvonInteraktionundVernetzungderAkteurefürdieFunkͲ
tionsfähigkeitvonRIS.DiesmeintnebenderAnzahlundVielfaltderKoopeͲ
rationsbeziehungenzwischendenAkteurenauchdieQualitätderInteraktiͲ
on,d.h.dieIntensitätvonZusammenarbeitundInformationsaustausch.DaͲ
bei tragen öffentliche Forschungseinrichtungen sowie Großunternehmen
häufiginbesondererWeisezumAufbauregionaler(FuEͲ)Netzwerkebeiund
übernehmen häufig bedeutende Koordinationsfunktionen innerhalb dieser
Netzwerke.
VonwesentlicherBedeutungfürdieFunktionsfähigkeitvonRISist,dassdie
einzelnen Elemente hinreichend komplementär zueinander sind. BeispielsͲ
wiese sollten die AusbildungsͲ und Forschungsschwerpunkte der öffentliͲ
chenForschungseinrichtungeneinerRegioninwesentlichenTeilenmitden
AktivitätenundBedürfnissenderansässigenUnternehmenübereinstimmen.
AllerdingsbirgteinezustarkeAnpassungundVerflechtungderElementeeiͲ
nes RIS die Gefahr eines technologischen und kognitiven LockͲins. Hiermit
bezeichnet man das Problem, dass ein System zu stark auf vorhandene
Technologien fixiert ist und neue, relevante Entwicklungen gar nicht oder
nurinunzureichendemMaßeaufnimmt.UmdieseGefahrzuvermindern,ist
eingewissesMaßanVielfaltderAkteureundihrerInnovationsaktivitätenin
einerRegionsinnvoll.
MichaelFritsch
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