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Erfolgsbedingungen regionaler Innovationsnetzwerke –
Ein organisationstheoretisches Kausalmodell

Prof. Dr. Wolfgang Scholl, Humboldt-Universität zu Berlin, Scholl@artop.de
Dr. Ulrich G. Wurzel, DIW Berlin, uwurzel@diw.de

Organisatorische Netzwerke, insbesondere Netzwerke in regionalen Clustern, wurden seit
Anfang der 1990er Jahre in der Forschung immer stärker beachtet, nur wenige Jahre später
wurden sie auch von der Politik als Instrument der Technologie- und Innovationsförderung
aufgegriffen. Noch sind allerdings die wissenschaftlichen Grundlagen für eine klare Politik-
beratung unzureichend. Zum einen sind die wissenschaftlichen Theorien und die entsprechen-
den empirischen Untersuchungen noch nicht weit genug vorangeschritten, zum anderen
stammen die Untersuchungsansätze aus verschiedenen Disziplinen und werden allenfalls an-
satzweise integriert. Auf der Basis einer interdisziplinären Organisationstheorie wird im vor-
liegenden Beitrag die notwendige Integration von Theoriebeiträgen aus der Soziologie, der
Psychologie, den Wirtschaftswissenschaften und der Regionalwissenschaft versucht. Anlass
und Ansatzpunkt ist dabei ein Auftrag zur wissenschaftlichen Begleitung des Programms „In-
novative Impulse für die Region – InnoRegio“ des Bundesministeriums für Bildung und For-
schung (bmb+f), mit der nicht nur der Erfolg des Programms beurteilt, sondern auch eine
Wegweisung für zukünftige Programme zur Förderung innovativer Netzwerke gegeben wer-
den soll. Um beiden Zielsetzungen gerecht zu werden, wurde aus der vorliegenden Literatur
ein sehr differenziertes und umfangreiches Kausalmodell synthetisiert; es wird hier zur Dis-
kussion gestellt. In Kürze werden erste empirische Prüfungen des Modells bzw. von Modell-
teilen vorgelegt.

1. Einleitung: Netzwerkforschung und Netzwerkpolitik

In den letzten Jahren hat es eine wachsende Anzahl von Veröffentlichungen zu ökonomischen
Netzwerken bzw. zu Netzwerken von ökonomischen Akteuren gegeben, darunter viele praxis-
orientierte Beiträge, aber auch theoretisch und empirisch orientierte Artikel. Die theoretisch
orientierte Literatur stammt dabei aus vielen Disziplinen: aus den Wirtschaftswissenschaften
(vor allem der Betriebswirtschaftslehre und Managementforschung), aus der Wirtschaftsso-
ziologie, der Regionalwissenschaft und der Organisationsforschung.

Wirtschaftssoziologische Ansätze: Lange bevor Ökonomen auf die Bedeutung von Netzwer-
ken für im weitesten Sinne ökonomische Prozesse und Ereignisse aufmerksam wurden, be-
fassten sich vor allem Soziologen und Psychologen mit komplexen Beziehungsgeflechten
zwischen Akteuren und deren Auswirkungen. Ausgangspunkt ist die Soziometrie als Messung
sozialer Beziehungen.1 Ein soziales Netzwerk ist „a regular set of contacts of similar social
connections among individuals or groups. An action by a member of a network is embedded,
because it is expressed in interaction with other people.”2 Die wirtschaftssoziologisch ge-
prägte Netzwerkanalyse konzentriert sich auf diese Interaktion zwischen den ökonomisch
Handelnden. Der Begriff der Netzwerkanalyse bezeichnet einerseits eine theoretische Per-
spektive bzw. ein bestimmtes Paradigma, andererseits aber auch ein Spektrum statistischer
Methoden, die im Rahmen dieses Paradigmas als Analyseinstrumente eingesetzt werden kön-
nen.3 Weit entwickelte Mikro-Analysemodelle dienen zur möglichst präzisen Abbildung und

                                                
1 Vgl. Moreno (1932).
2 Granovetter, Swedberg (1992), S. 9.
3 Vgl. Jansen (1999), S. 11 ff.
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Beschreibung (Mapping) von Netzwerken. In diesem Kontext werden Netzwerke als „analyti-
cal devices for illuminating social relations”4 verstanden. Die Positionen von Individuen und
kollektiven Akteuren innerhalb von Netzwerken und die Stärke der entsprechenden Bindun-
gen werden untersucht, um die Interdependenzen der Netzwerkstruktur, die Rolle bestimmter
Akteure sowie die Netzwerkprozesse und ihre Ergebnisse zu verstehen.5 Frühe, ökonomisch
relevante Untersuchungen gab es vor allem zur Verflechtung von Vorständen und Aufsichts-
räten in nationalen Märkten.6 Dieselben Methoden können neben im engeren Sinne ökonomi-
schen Austauschprozessen auch auf Politik- bzw. Elitenetzwerke7, auf die Ursachen und Wir-
kungen historischer Prozesse (gestützt auf „implizite Daten” aus Archiven)8 sowie auf Inno-
vationsprozesse in Unternehmen und anderen Organisationen in geographischen Regionen9
angewandt werden. Je weiter die verwendeten Modelle technisch fortgeschritten sind, desto
höher sind die Datenanforderungen.10 Daneben existiert auch eine Tradition der methodisch
„weicheren“ Anwendung der Netzwerkforschung. Beispiele dafür finden sich in den Arbeiten
zu sozialen und ökonomischen Netzwerken in den Industrial Districts.11 Hier geht es weniger
um eine genaue Strukturbeschreibung, sondern mehr um die Analyse von Synergieeffekten.
Die analytische Ebene einer Netzwerkuntersuchung kann in Abhängigkeit vom zu untersu-
chenden Problem weitgehend frei gewählt werden, weshalb Netzwerkmodelle die Mikro- und
Makroebenen der Analyse miteinander verbinden können12 - ein Umstand, der für die Ablei-
tung wirtschaftspolitischer, also häufig gesamtwirtschaftlicher, Strategien und Empfehlungen
aus detaillierten Mikroanalysen von wesentlicher Bedeutung ist. Ein untersuchtes Netzwerk
von Akteuren der Mikroebene „is often embedded in a larger institutional context (whether
social, political, economic, epidemiological, or whatever); further even the institutional order
is embedded in myriad networks that connect to other institutional sectors in a national and
international context. The beauty of network analysis is that it allows a researcher to tie to-
gether so many interdependent parts that constitute micro- and macro-social orders.”13 Das
Verhalten der ökonomischen Akteure wird dabei als sozial und politisch begriffen.14 Wie
Granovetter und Swedberg mit Blick auf die sogenannte „undersocialized view“ ökonomi-
scher Akteure in den Mainstream-Wirtschaftswissenschaften feststellen, ist ökonomisches
Verhalten auch sozial bedingt und kann nicht allein unter Bezugnahme auf individuelle, rein
ökonomische Motive (z.B. unmittelbare wirtschaftliche Nutzenmaximierung) erklärt werden.
Grundsätzlich ist individuelles ökonomisches Verhalten eingebettet in ein komplexes Gefüge
persönlicher Beziehungen, anstatt von atomisierten egoistischen Akteuren ausgeführt zu wer-
den.15 Gleichzeitig gilt es, sogenannte „oversocialized views“, also deterministische Perspek-
tiven zu vermeiden, wie sie von einer Reihe von Sozialwissenschaftlern wie Parsons (1976)
oder klassischen Politökonomen wie Marx (z.B. 1987) vertreten wurden. Ökonomische Ak-
teure können zudem Mitglieder in mehreren Netzwerken zugleich sein. Die Akteure haben in
der Regel multiple Identitäten, die sich in einer Vielzahl von Beziehungen oder Arten der
„Embeddedness“ äußern können.16

                                                
4 Powell, Smith-Doerr (1994), S. 368.
5 Vgl. Burt, Minor (1983), Wasserman, Galaskiewicz (1994), Jansen (1999).
6 Vgl. Stokman, Ziegler, Scott (1985).
7 Vgl. Knoke (1990, 1994).
8 Vgl. Burt (1983), Rosenthal et al. (1985), Bearman (1993), Padget, Ansell (1993).
9 Vgl. DIW Berlin und Partner (2001, 2002), Bachmann et al. (2001).
10 Vgl. Burt, Minor (1983), Wasserman, Faust (1994), Jansen (1999).
11 Vgl. Becattini (1990), Brusco (1990).
12 Vgl. Burt (1982), Granovetter (1985), Wellman (1988).
13 Vgl. Wasserman, Galaskiewicz (1994), S. xiii.
14 Vgl. Heydemann (1999).
15 Vgl. Granovetter, Swedberg (1992), S. 9.
16 Vgl. Heydemann (2002), S. 10.
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Organisationstheoretische Ansätze: Auch die interdisziplinäre Organisationsforschung hat
sich relativ früh mit netzwerkartigen Beziehungsmustern beschäftigt. Historisch gesehen wa-
ren und sind daran vor allem (in dieser Reihenfolge) Soziologen, Ingenieure, Psychologen,
Betriebs- und Volkswirte beteiligt, wobei Netzwerkanalysen zuerst von Soziologen einge-
bracht wurden. Ein gutes Beispiel ist die bereits erwähnte Untersuchung der personellen und
kapitalmäßigen Verflechtungen zwischen den Spitzen von Unternehmen17, die international
vergleichend in verschiedenen Ländern durchgeführt wurde. Ein anderes Beispiel sind die
sozialen Informations- und Vergleichsprozesse verschiedener Angestelltengruppen.18 Der
wichtigste Untersuchungsgegenstand der organisatorischen Netzwerkforschung ist inzwischen
jedoch die Form des Organisierens selbst. Einen entscheidenden Anstoß dazu hat auch der
rasante Anstieg der weltweiten Internetnutzung gegeben, der die Vernetzung organisatori-
scher Tätigkeiten nach außen in den Blickpunkt rückte. Deutlicher als zuvor wurde gesehen,
dass Organisieren, d.h. die Verknüpfung von Arbeitsteilung und Koordination über gepoolte
und einheitlich disponierte Ressourcen19, nicht an den Grenzen von Organisationen halt
macht.20 Die Verlagerung wirtschaftlicher Wertschöpfung von produzierenden auf informati-
onsverarbeitende Tätigkeiten und die dafür sich anbietende Internetnutzung haben den Trend
zur externen und – vor allem bei Großunternehmen – internen Vernetzung organisatorischer
Aktivitäten gefördert.
In den vernetzten Organisationen nimmt die Anzahl der Hierarchieebenen ab und die ver-
netzter, flexibel einsetzbarer Arbeitsgruppen zu, und die persönliche Verantwortung für die
Arbeitsergebnisse wächst ebenfalls.21 Der Grund für diesen Trend ist, dass die Geschwindig-
keit von technologischen, marktlichen und politischen Änderungen immer mehr zugenommen
hat, so dass es immer schwerer wird, alle relevanten Informationen zusammenzubekommen
und sie zu dem benötigten innovativem Wissen zu verarbeiten. Gruppen und persönliche
Netzwerke sind hierbei am schnellsten, so dass das verfügbare Know-how weitestgehend in
die notwendigen Entscheidungen einfließen kann; hohe Hierarchien sind am langsamsten, und
so wächst die Gefahr inhaltlicher Fehlentscheidungen und des Verschlafens neuer Entwick-
lungen. Transaktionskosten spielen hier sicher eine Rolle, aber noch wichtiger dürfte der in-
haltliche Gesichtspunkt sein: „Entscheidungen sollen dort fallen, wo das Informationsniveau
optimal ist.“22 Hier sind gruppenförmige, vernetzte Strukturen umso mehr im Vorteil, je mehr
Informationen aus einer unüberschaubaren Informationsflut herausgefiltert und verarbeitet
werden müssen. Kommunikation und Kooperation werden so zu Schlüsselfaktoren des Orga-
nisierens. Netzwerkartige Strukturen begünstigen Kommunikation und Kooperation, begren-
zen die Problemkomplexität auf ein bewältigbares Maß, erhöhen die Flexibilität wechselseiti-
ger Ergänzung und vermindern das Risiko, dass alle scheitern.

Wirtschaftswissenschaftliche Netzwerkforschung: Im Gegensatz zu soziologischen und orga-
nisationstheoretischen Ansätzen der Netzwerkforschung haben die Wirtschaftswissenschaften
erst relativ spät Zugang zum Paradigma und Instrumentarium der Netzwerkforschung gefun-
den. Starke Überschneidungen ergaben sich vor allem auf dem Gebiet der (betriebswirt-
schaftlichen) Managementforschung, das naturgemäß Bezüge sowohl zur Soziologie als auch
zur Organisationstheorie aufweist. Einerseits wurden und werden (meist informelle) Bezie-
hungs-„Netzwerke“ in Unternehmen untersucht sowie neue, formelle netzwerkorientierte Or-
ganisationskonzepte für Unternehmen diskutiert. Während organisationstheoretische Ansätze
vor allem auf Informationsflüsse und die Interaktion der Akteure fokussieren, erörtern be-

                                                
17 Vgl. Stokman, Ziegler, Scott (1985).
18 Vgl. Shah (1998).
19 Vgl. Vanberg (1982)
20 Vgl. Picot, Reichwald, Wigand (1998).
21 Vgl. Miles, Snow (1995).
22 Irle (1971), S. 218.
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triebswirtschaftliche Ansätze, inwieweit die sogenannte „Netzwerkorganisation“ auf der (Ein-
zel-)Unternehmensebene eine Antwort auf hohe Umweltkomplexität und ein steigendes Tem-
po der Umweltveränderungen darstellen kann. Eine ganze Reihe von betriebswirtschaftlichen
Autoren befasst sich deshalb mit einem Trend zu netzwerkartigen, problem- und chancenori-
entierten temporären Strukturen, die innerhalb des Unternehmens statische hierarchische
Gliederung ersetzen.23
Andererseits hat sich mit dem Ende der Blütezeit fordistischer Organisationsmuster in der
Industrie, gekennzeichnet vor allem durch die massive vertikale und horizontale Integration
von Großkonzernen, die Aufmerksamkeit von Forschern und Praktikern zunehmend der in-
telligenten Interaktion verschiedener Organisationen (Unternehmen) untereinander zuge-
wandt. Wie sollten die ökonomischen Akteure, also Produktions- und Dienstleistungsunter-
nehmen, eine erfolgreiche Koordination mit ihren externen Kooperationspartnern organisie-
ren? Welche Strategiemuster, Strukturen und Kulturen erscheinen dafür angemessen? Insbe-
sondere seit der zweiten Hälfte der 1990er Jahre erschien – nachdem Sydow 1992 mit einem
ersten Standardwerk zur Problematik den Boden bereitet hatte - eine breite betriebswirt-
schaftliche Literatur zu zentralen Fragen von Unternehmensnetzwerken, häufig mit speziel-
lem Fokus auf Produktions-, Innovations- oder Dienstleistungsaktivitäten, mitunter bei einer
explizit systemtheoretischen Fundierung oder auf der Grundlage anderer, jeweils spezieller
Zugangsweisen (z.B. minimale Transaktionskosten, Optimierung von Wertschöpfungsketten,
organisationales Lernen, Wissensmanagement, Forschung und Entwicklung, Interessenver-
tretung der Beschäftigten in „vernetzten Unternehmen“, KMU-Problematik).24 Neben Joint
Ventures als älteren Kooperationsformen haben sich in diesem Kontext zunehmend netzwerk-
artige Verknüpfungen wie strategische Allianzen25 ausgebreitet. Sydow (1999) unterscheidet
Netzwerke auf der Grundlage einer auch stark organisationswissenschaftlich geprägten Per-
spektive in Bezug auf die Kontrolle (hierarchisch - heterarchisch) und die Zeitdauer (stabil -
dynamisch): Strategische Netzwerke (hierarchisch + stabil) werden von einer dominierenden
Unternehmung geführt, wie z. B. Automobilhersteller mit ihrem Zulieferernetz. Projektnetz-
werke (hierarchisch + dynamisch) werden ebenfalls von einer Leitfirma geführt, die für neue
Projekte jeweils neue Firmenkonstellationen generiert wie in der Bau- oder der Filmindust-
rie.26 Eine besondere Form stellen Virtuelle Unternehmen dar, die aus einem Zusammen-
schluss unabhängiger Firmen bestehen und je nach Bedarf für bestimmte Aufträge so zusam-
menarbeiten, dass die Auftraggeber bzw. Kunden den Eindruck haben, Leistungen von einer
Unternehmung (der virtuellen, scheinbar existierenden) zu bekommen. Solche virtuellen Un-
ternehmen sind eher heterarchisch und dynamisch, gewinnen aber ihre jeweiligen Partner aus
einem relativ stabilen Netzwerk von potentiellen Partnerfirmen, die sich kennen und nach
Möglichkeit immer wieder zusammenarbeiten.27 Interorganisatorische Netzwerke weisen oft
auch eine Tendenz zur räumlichen Agglomeration auf, am stärksten sicher bei den regionalen
Netzwerken und virtuellen Unternehmen.28 Aber auch Projektnetzwerke und strategische
Netzwerke suchen die kurzen Wege, sowohl wegen leichterer Just-in-time-Lieferungen als

                                                
23 Vgl. z.B. Warnecke (1996), Nadler, Gerstein (1994), Gerstein (1994), Galbraith (1998), Handy (1998),
Ashkenas (1998), Klemm (1997).
24 Vgl. u.a. Zofka (1996), Mildenberger (1997), Eichhorn (1998), Prange (1999), Sydow (1999), von Sten-
gel (1999), Zundel (1999), Flocken et al. (2001), Winckler, Dieterle (2001).
25 Vgl. Grandori (1998).
26 Regionale Netzwerke (heterarchisch + halb dynamisch), die gleichzeitig Gegenstand sowohl der organi-
sations- und wirtschafts- als auch der regionalwissenschaftlichen Forschung sind, bestehen eher aus kleinen und
mittleren Unternehmen (KMU), die ihre räumliche Nähe zu beständigem Austausch und flexiblen Kooperations-
vereinbarungen nutzen. Dadurch können sie sowohl sehr innovativ sein als auch Nachfrageschwankungen besser
ausgleichen.
27 Vgl. Brütsch, Frigo-Mosca (1996); Cooper, Rousseau (1999).
28 Eine Reihe erfolgreicher globaler, sektoraler bzw. branchenspezifischer Netzwerke belegt aber, dass
diese Tendenz nicht zwingend wirkt.
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auch wegen besserer Möglichkeiten zu direkter Kommunikation, die bei komplexeren Prob-
lemen und Interessendivergenzen jeglicher Telekommunikation überlegen ist.
Mit der nötigen „Netzwerkfähigkeit“ wird in der betriebswirtschaftlichen Literatur eine zent-
rale Grundlage des Unternehmens als „Netzwerkorganisation“ angesprochen, deren Konzep-
tualisierung sich seitens der Managementlehre jedoch fast ausschließlich auf Netzwerke von
Unternehmen erstreckt. Sydow betont, dass er - ebenso wie viele seiner Kollegen aus der Ma-
nagementforschung - „eine konsequent einzelwirtschaftliche Position einnimmt und gesell-
schaftliche Implikationen ... weitgehend ausklammert.“29 Die Analyse der Netzwerksbezie-
hungen von Organisationen, die über reine Allianzen von Unternehmen hinausgehen, ist je-
doch ein wichtiger Schritt, die gesamtgesellschaftliche Dimension des Lernens sozialer Sys-
teme zu erschließen, die – obwohl wesentlich für die Wettbewerbsfähigkeit der untersuchten
Einheiten - von der Managementforschung weitgehend vernachlässigt wird.30 Derartige Zu-
sammenhänge werden beispielsweise in der innovationstheoretischen Literatur, vor allem in
der Theorie der Innovationssysteme untersucht, einem Schnittfeld verschiedener wirtschafts-
und sozialwissenschaftlicher Disziplinen, das hinsichtlich der Einflüsse der unterschiedlichs-
ten Forschungstraditionen Parallelen zur Netzwerkforschung aufweist.31
Ein jüngerer Zweig der netzwerkökonomischen Forschung löst sich weitgehend von den oben
genannten konkreten Erkenntnisbereichen und thematisiert das Konzept der Netzwerke unter
den Blickwinkeln der grundsätzlichen Struktur der Akteursinteraktion (hier also: in Netzwer-
ken) sowie der Existenz von positiven Netzwerkexternalitäten, die auf der methodischen
Grundlage von Ansätzen aus der neoklassischen Theorie, der Spieltheorie, der experimentel-
len Ökonomie oder gar aus der Physik betrachtet werden.32 Die methodischen Ambitionen
lassen dabei mitunter den für die betriebswirtschaftlichen bzw. wirtschaftspolitischen Frage-
stellungen relevanten, konkreten inhaltlichen Erkenntnisgewinn etwas in den Hintergrund
treten.

Regionalwissenschaftliche Ansätze: Naturgemäß befassen sich auch Arbeiten zur regionalen
Wirtschaftsentwicklung dezidiert mit der Entstehung und den Wirkungen von ökonomischen
Netzwerken bzw. von Netzwerken ökonomischer Akteure in regionalen Kontexten. Insbeson-
dere die Industrial District-Schule, aber auch eine Reihe parallel oder nachfolgend entwickel-
ter moderner regionalwissenschaftlicher Ansätze hat auf das Potenzial der netzwerkbasierten
wirtschaftlichen, politischen und sozialen Interaktion für die regionale ökonomische Dynamik
(basierend auf Innovationen), Wachstum und Beschäftigung hingewiesen.33 Häufig verstehen
sich entsprechende Autoren explizit als Vertreter eines Forschungsfeldes, innerhalb dessen
betriebs- und volkswirtschaftliche, wirtschafts- und industriesoziologische sowie raumplane-
rische (auch i.S. von spatial sciences) und politikwissenschaftliche Fragestellungen und Er-

                                                
29 Sydow (1995), S. 6.
30 Ein anderer Aspekt, der in der Managementliteratur deshalb eher zögernd Aufmerksamkeit erlangte,
aber für die externen Netzwerkbeziehungen von Unternehmen von nicht geringer Bedeutung ist, ist die „Respon-
siveness gegenüber den Bedürfnissen von Betroffenen bei gleichzeitiger Zugänglichkeit der eigenen Entschei-
dungsarenen für Betroffene“ (Lieferanten, Kunden, Kapitalgeber, Öffentlichkeit, Mitarbeiter, sonstige Stakehol-
der, vgl. Sattelberger 1996, S. 13). Neben klassischen Public Relations- und Lobbyismus-Ansätzen werden im
europäischen Kontext inzwischen auch stärker die außermarktlichen Umweltbeziehungen der Unternehmen, z.B.
im Umfeld der jeweiligen Kommune oder anderen, nicht unmittelbar ökonomisch definierten Verantwortungsbe-
reichen, thematisiert.
31 Vgl. überblicksartig Wurzel (2000), S. 6-15.
32 Vgl. u.a. Cohendet, Llerena, Stahn, Umbhauer (1998), Erber, Hagemann (2002).
33 Vgl. exemplarisch dazu Piore, Sabel (1984), Pyke, Becattini, Sengenberger (1990), Pyke, Sengenberger
(1992), Schmitz, Musyk (1993), Nadvi, Schmitz (1994), außerdem Saxenian (1994), sowie zu jüngeren regional-
ökonomischen Ansätzen, die explizit Netzwerke thematisieren Vence-Deza, Metcalfe (1996), Fischer, Suarez-
Villa, Steiner (1999), Scheff (2001), Johansson, Karlsson, Stough (2001).
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kenntnisbereiche zusammentreffen, wobei ganz unterschiedliche Schwerpunkte betrachtet
werden.34

Resümee: Die zunehmend interdisziplinäre Debatte zu Netzwerken von ökonomischen Akteu-
ren wird also prinzipiell aus zwei grundlegenden Gedanken gespeist: Zum einen werden Um-
weltfaktoren in ihrer Wirkung auf die beteiligten Organisationen beschrieben, zum anderen
werden die Verhältnisse, Beziehungen und Aktionen der beteiligten Organisationen und Ak-
teure untereinander näher untersucht. In beiden Fällen, besonders natürlich im zweiten, wer-
den immer wieder auch organisationspsychologische Kategorien verwendet wie z.B. Vertrau-
en, und das fast unabhängig von der sonstigen disziplinären Orientierung des jeweiligen Au-
tors. Solche interdisziplinären Einsprengsel sind bislang jedoch selten wirklich systematisch
ausgearbeitet, so dass die jeweiligen Stärken der beteiligten disziplinären Konzeptionen auch
nicht voll zum Tragen kommen können. Im Folgenden wird deshalb versucht, das interdiszi-
plinäre Wissen um die Funktionsbedingungen von ökonomischen Netzwerken konsequent
aufzuarbeiten und zu einem umfassenden Kausalmodell der Erfolgsbedingungen regionaler
innovationsorientierter Netzwerke auszuarbeiten. Treffpunkt der relevanten Disziplinen ist
dabei die organisationsbezogene Innovationsforschung, die nicht nur von verschiedenen Sei-
ten her intensiv betrieben wird, sondern die auch die Integration der oben skizzierten und
weiterer disziplinärer Sichtweisen und Beiträge erheblich erleichtert, weil dort bereits eine
interdisziplinäre Diskussion seit langem stattfindet.35
Die Relevanz einer solchen Integration verschiedener Forschungstraditionen der Netzwerk-
forschung innerhalb eines Grundmodells (hier: für regionale, innovationsorientierte Netzwer-
ke) ergibt sich zum einen aus einem gewissen theoretischen, d.h. wissenschaftlichen Ord-
nungs- und Strukturierungsbedarf hinsichtlich der umfangreichen Erkenntnisse aus den ver-
schiedenen Disziplinen, die naturgemäß auf ganz unterschiedliche Untersuchungsebenen fo-
kussieren (von der Mikro- bis zur Metaebene). Relevant ist ein derartiger Ansatz aber ande-
rerseits auch aufgrund des zunehmenden Interesses der Politik an Netzwerken als geeigneten
Organisationsformen bzw. als Politikinstrumenten zur Erreichung bestimmter gesellschaftli-
cher Ziele (z.B. Regionalentwicklung, Stärkung von Innovationskraft und Wettbewerbsfähig-
keit, grenzüberschreitende europäische Wirtschaftsintegration). Bei einer entsprechend akti-
ven Netzwerkpolitik entsteht zwangsläufig ein Bedarf an detailliertem Wissen über kausale
Beziehungen und Möglichkeiten gezielter Interventionen sowie an geeigneten Evaluierungs-
instrumenten. Die Entwicklung des hier vorgestellten Kausalmodells soll in diesem Kontext
nicht zuletzt präzisere und detailliertere Mikro-Untersuchungen von regionalen innovations-
orientierten Netzwerken anregen - insbesondere vor dem Hintergrund, dass in der EU sowohl
auf nationaler als auch auf supranationaler Ebene zunehmend wirtschafts- und innovationspo-
litische Maßnahmen der Netzwerkförderung implementiert werden.36 Zugleich sind die bishe-
rigen Erfahrungen und Ergebnisse bei der Begleitung des vom Bundesministeriums für Bil-
dung und Forschung (BMBF) initiierten Programms InnoRegio37 in die Modellbildung ein-
gegangen. Die fortgesetzte wissenschaftliche Begleitung dieses Förderansatzes ermöglicht die
empirische Anwendbarkeit des laufend weiter zu entwickelnden Modells als einem geeigne-
                                                
34 Zu den entsprechenden Möglichkeiten der Politik vgl. u.a. Hilpert (1991) sowie zusammenfassend
Brenner, Fornahl (2001), zur internationalen Einbindung regionaler Wirtschaftsaktivitäten vgl. z.B. Dieckmann
(1998).
35 Vgl. z.B. Hauschildt (1990), Henry, Walker (1991), Nooteboom (2000), Van de Ven, Angle, Poole
(2000).
36 Vgl. u.a. Soeters (1993), Conzelmann (1995), Tödtling-Schönhofer (1995), Füchtner (1996), Drewello
(2002), Koehler, Wurzel (2002).
37 An der wissenschaftlichen Begleitung sind unter der Federführung des Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung (DIW Berlin) die Arbeitsstelle Politik und Technik (APT) an der Freien Universität Berlin,
artop-Arbeits- und Technikgestaltung, Organisations- und Personalentwicklung e.V., Institut an der Humboldt-
Universität zu Berlin, die Euronorm GmbH und das CEIS der Universität Jena beteiligt. Weitere Informationen
unter www.diw.de/innoregio.
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ten Analyse-Instrumentarium am konkreten Fall. Hier, in diesem Artikel, geht es jedoch zu-
nächst nur um die Entwicklung eines integrierten theoretischen Modells.

2. Die Konzeption des InnoRegio-Modells im Überblick

Die an der wissenschaftlichen Begleitung des InnoRegio-Programms des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung (BMBF) beteiligten Wissenschaftlergruppen haben seit Beginn
der Analyse des Programms ausführlich einzelne Phänomene in den geförderten InnoRegio-
Netzwerken beobachtet, diskutiert und mit dem bisherigen Wissensstand in der Fachliteratur
konfrontiert. Aus diesen Diskussionen ist sukzessive ein detailliertes Kausalmodell entwickelt
worden. Dieses Modell ist außerordentlich umfangreich, es enthält – trotz etlicher Kürzungen
und Zusammenlegungen – insgesamt 58 Variablen, mit denen die Netzwerk-Struktur, die
Ziele und Strategien des Netzwerks, die Kultur und die im Netzwerk ablaufenden Prozesse
ebenso beschrieben werden wie die verfügbaren Ressourcen, die externe Förderung, die
Marktbedingungen und die relevanten Umweltfaktoren und schließlich die wirtschaftlichen
Ergebnisse jedes Netzwerks.
Das damit abgesteckte Modell wird im folgenden Punkt zunächst in seinen theoretischen und
methodischen Grundzügen erläutert. Ausführlich dargestellt wird es dann im 3. Punkt, wo die
Hypothesen, nach Gruppen geordnet, im Einzelnen präsentiert, begründet und erläutert wer-
den. Um die Überschaubarkeit und Lesbarkeit zu fördern, werden dabei weniger zentrale
Hypothesen relativ kurz angeführt; nur die zentraleren Hypothesen werden ausführlicher be-
gründet. Vor der detaillierten Darlegung aller einzelnen Effekte des Modells in Punkt 3 soll
zunächst ein methodischer und inhaltlicher Überblick gegeben werden, der die späteren De-
tails dann überschaubarer macht.

2.1. Methodische Vorbemerkungen zur Entwicklung und Prüfung des Kausalmodells

Das hier vorgelegte Modell ist auf dem Hintergrund bestimmter methodischer, auf empirische
Überprüfung angelegter Überlegungen entstanden. Es orientiert sich an der Tradition statisti-
scher Kausalmodelle, wie sie im Rahmen der Ökonometrie, der Soziologie und der Psycholo-
gie entwickelt wurden.38 Für ein statistisches Kausalmodell werden zunächst alle wesentli-
chen Variablen ermittelt, die direkt oder indirekt die Ziel- bzw. Ergebnisvariablen beeinflus-
sen können (vgl. 3.1.). In einem nächsten Schritt werden die direkten Effekte dieser Variablen
untereinander theoretisch bestimmt bzw. aufgrund vorliegender empirischer Ergebnisse und
zusätzlicher Plausibilitätsüberlegungen angenommen. Dabei ist es wesentlich, tatsächlich nur
die direkten Effekte heranzuziehen. Dass eine Variable A auf eine Variable C möglicherweise
Einfluss hat, liegt oft sehr nahe; in vielen Fällen ist es jedoch so, dass dieser Einfluss aus-
schließlich über eine Variable B vermittelt wird, so dass in diesem einfachen Drei-Variablen-
Fall nur direkte Effekte von A auf B und von B auf C angenommen werden, aber kein direkter
Effekt von A auf C. Bei der Einschätzung solcher Fragen, ob die Effekte einer Variable auf
eine andere Variable direkter oder indirekter Art sind, gibt es in der theoretischen Literatur
meist keine ausreichende Begründung. Dies gilt ganz besonders in den Fällen, wo ökonomi-
sche Variablen das Ergebnis von Unternehmensbemühungen um Innovation, Marktanteile
und Gewinn betreffen. Die Geschehnisse in der Organisation bleiben dabei meist im Verbor-
genen, eine Black Box, die theoretisch nicht geöffnet wird. Will man jedoch auch die Prozes-
se innerhalb der Organisation näher betrachten und die Black Box öffnen, dann stellt sich sehr
schnell die Frage, ob und inwieweit sich die ökonomischen Randbedingungen nur über die
Prozesse der Wahrnehmung und Verarbeitung in der Organisation auf die Unternehmenser-

                                                
38 Vgl. Blalock (1985), Bollen, Long (1993), Jöreskog, Sörbom (1993).
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gebnisse (also indirekt) auswirken oder inwieweit dies (zumindest auch) unabhängig davon,
also direkt erfolgt. Diese Problematik wiegt natürlich umso schwerer, wenn nicht die Prozesse
in einer Organisation, sondern in einem Netzwerk von Organisationen als vermittelnde In-
stanz zwischen externen ökonomischen Bedingungen und dem wirtschaftlichen Erfolg der
Netzwerkakteure betrachtet werden.
In dem vorgelegten Kausalmodell wurde versucht, eine Balance zwischen zu vielen und zu
wenigen direkten Effekten zu finden, wobei sich letztlich auch empirisch zeigen muss, ob
nicht etliche der angenommenen Effekte so schwach sind, dass sie gut vernachlässigt werden
können; allerdings wird sich auch zeigen, dass mancher zusätzliche direkte Effekt eingeführt
werden muss. Aus Gründen der statistischen Schätzbarkeit ist es jedoch insgesamt geraten,
eher weniger als mehr direkte Effekte anzunehmen, um die Prüfbarkeit des Modells zu erhö-
hen. Sollten dann einige Effekte fälschlicherweise weggelassen worden sein, so geben kom-
fortable Rechenprogramme wie LISREL an, welche zusätzlichen Effekte eingeführt werden
könnten, um die Güte des Modells zu erhöhen, und unter diesen Vorschlägen können dann die
theoretisch plausibelsten für eine Revision des Modells ausgewählt und erneut geprüft wer-
den.
Ein weiterer zu beachtender Punkt bei der Erstellung eines solchen Kausalmodells ist die Fra-
ge der Rückwirkung von kausal nachgelagerten Variablen auf kausal vorgelagerte Faktoren.
Werden solche Rückwirkungen nicht einbezogen oder zugelassen, dann spricht man von ei-
nem rekursiven Modell, was wesentlich einfacher zu schätzen, aber in aller Regel unrealis-
tisch ist. Aus diesem Grunde wurde auch hier ein nicht-rekursives Modell entworfen, bei dem
die Ergebnisse des unternehmerischen Handelns im Netzwerk zurückwirken auf die Struktur
und Kultur des Netzwerkes. Spätestens damit wird jedoch ein weiteres Problem dringlich, das
bei rekursiven Modellen oft ausgeblendet wird, nämlich die Zeitverzögerung bei den einzel-
nen kausalen Effekten. Es ist weder sinnvoll anzunehmen, dass sich alle Effekte in kürzesten
Zeitintervallen von Stunden, Tagen oder auch nur Wochen realisieren, noch ist es ratsam an-
zunehmen, dass alle Effekt das gleiche Zeitintervall benötigen. Dies gilt in besonderem Maße
für die Rückwirkungen der Ergebnisse unternehmerischer Tätigkeit auf die zentralen Para-
meter des Unternehmens, da nicht nur die Innovations- und Entwicklungstätigkeit selber oft
erhebliche Zeit beansprucht, sondern auch die Markteinführung und der Absatz neuer Pro-
dukte. In dem hier vorgelegten Modell haben wir aus Gründen der Einfachheit die angenom-
menen Effekte nicht mit zusätzlichen Zeitintervallschätzungen versehen. Da die InnoRegio-
Evaluation jedoch eine Längsschnittuntersuchung ist, gehen wir bei der Überprüfung des Mo-
dells von Jahresscheiben aus und teilen alle Effekte danach ein, ob sie eher in relativ kurzer
Zeit wirksam sind, so dass eine nahezu simultane Wirkung unterstellt werden kann oder ob
sie längerfristiger Natur sind, so dass sie erst zum nächsten oder gar übernächsten Messzeit-
punkt ihre Wirkung zeigen können. Die zentrale Funktion des hier vorgelegten Kausalmo-
dells, nämlich die Anleitung einer differenzierteren empirischen Erhebung, wird von der Fra-
ge der unterschiedlichen Zeitintervalle für die einzelnen Effekte auch nicht berührt.
Ein letzter Punkt betrifft die Anwendung des Modells auf die Erhebungen im Rahmen der
InnoRegio-Evaluation. Die Zahl der InnoRegios ist sehr klein. Von 25 in der ersten Runde
ausgewählten und für die Entwicklungsphase geförderten InnoRegios sind zunächst nur 19
weitergefördert worden; vier weitere wurden ein Jahr später in die Förderung aufgenommen.
Weder die Stichprobe der ursprünglichen 19, noch die der 23 derzeit geförderten Regionen
reichen auch nur ansatzweise aus, um komplexere statistische Schätzungen vorzunehmen. Als
möglicher Ausweg bleibt daher nur übrig, Netzwerkprojekte mit Verbindungen zu anderen
Netzwerkakten für die empirisch-statistische Prüfung heranzuziehen, weil dann eine Zahl von
ca. 100 Projekten (tatsächlicher Fragebogen-Rücklauf) erreicht werden kann. Auch diese Zahl
reicht jedoch nur für die Schätzung von abgrenzbaren Teilmodellen oder von hoch verdichte-
ten Gesamtmodellen aus, bei denen jeweils Bündel von theoretisch stark verflochtenen Vari-
ablen zu einem Block zusammengefasst werden. Allerdings gibt es auch noch die Möglich-
keit, jede InnoRegio als einzelne Fallstudie qualitativ zu analysieren und dabei zu fragen, in-
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wieweit die angenommenen Effekte auch auf den Einzelfall zutreffen. Auf dieser Ebene kön-
nen nicht nur die Fragebogendaten in Bezug auf erwartete überdurchschnittliche oder unter-
durchschnittliche Ausprägungen untersucht werden, sondern hier können besonders auch die
Interviews zur qualitativen Interpretation möglicher Abweichungen von den Erwartungen
herangezogen werden und so die Prüfung und Überarbeitung des Kausalmodells anleiten. Für
alle drei Varianten - statistische Teilmodelle, Blockmodelle und qualitative Fallstudien - ist
die detaillierte theoretische Ausarbeitung, die hier vorgelegt wird, eine unverzichtbare Basis.

2.2. Die Grundelemente des InnoRegio-Modells

Das hier vorgestellte Modell, das der wissenschaftlichen Begleitforschung zur InnoRegio-
Initiative des BMBF zugrunde liegt, orientiert sich streng an der Programmphilosophie von
InnoRegio, also den für die Förderung angenommenen Wirkungszusammenhängen. Im Rah-
men der wissenschaftlichen Begleitung von InnoRegio soll sowohl die Umsetzung der Inno-
Regio-Konzepte in den einzelnen Regionen als auch die Wirksamkeit des Förderansatzes ins-
gesamt analysiert und bewertet werden. Dazu müssen sowohl die im engeren Sinne technolo-
gische als auch die soziale Dimension der über die Netzwerkförderung stimulierten Innovati-
onen und die auf dieser Grundlage freigesetzten ökonomischen Effekte betrachtet werden.
Ziel der InnoRegio-Initiative ist es, die Innovationsfähigkeit der Unternehmen in den neuen
Bundesländern und Berlin zu fördern und damit Impulse für die Stärkung von Wachstum und
Beschäftigung in Ostdeutschland zu geben. Dazu wird die Bildung regionaler Innovations-
netzwerke, sogenannter InnoRegios, angeregt. Bei diesem Ansatz steht der Ausbau tragfähi-
ger Kontakte und Austauschbeziehungen der regionalen Unternehmen untereinander sowie
zwischen diesen und Forschungs- oder Bildungseinrichtungen in der jeweiligen Region im
Vordergrund. Es geht also um die Modernisierung und Dynamisierug einer Anzahl ausge-
wählter ostdeutscher Regionen, die neben der Förderung konkreter, als zukunftsträchtig ein-
geschätzter technologischer Innovationsfelder vor allem auch soziale Innovationen im Sinne
der Erprobung und Etablierung von neuen institutionellen Arrangements (Organisations- und
Steuerungsformen, Kommunikations- und Interaktionsmuster) bewirken soll.
Der für die InnoRegio-Initiative des BMBF aus den theoretischen Zusammenhängen abgelei-
tete Wirkungszusammenhang lässt sich in geraffter Form folgendermaßen darstellen: (i) Die
Förderung von regionalen Netzwerkaktivitäten innovativer Akteure führt zur Etablierung
neuer bzw. Stärkung bereits in Ansätzen existierender regionaler branchen-, markt- oder tech-
nologiespezifischer Innovationssysteme. (ii) Die durch die Förderung erfolgte Stärkung der
regionalen Systeme erhöht die regionale Innovationsfähigkeit, die Innovationsaktivitäten der
individuellen Akteure erfolgen umfangreicher, dynamischer und effizienter. (iii) Eine quanti-
tative Zunahme und erhöhte Effizienz der i.w.S. technologischen Such-, Lern- und Innovati-
onsprozesse (unterstützt durch soziale Innovationen infolge der Netzwerkinteraktion) lässt
mittel- bis langfristig die regionale Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit steigen und
führt damit auch zur Ausweitung der Beschäftigung in der Region.
Die Förderwirkungen von InnoRegio werden unter Zugrundelegung dieser Wirkungszusam-
menhänge auf verschiedenen Analyseebenen sichtbar: (i) Auf der Mikroebene der einzelnen
Akteure anhand der Steigerung der einzelwirtschaftlichen Effizienz und Wettbewerbsfähig-
keit der Unternehmen in den Regionen; (ii) auf der sogenannten Mesoebene, konstituiert
durch die Interaktion der individuellen Akteure und die dabei etablierten Institutionen und
Organisationen, anhand der in den Netzwerken realisierten Innovationserfolge; (iii) auf der
Makroebene anhand der erhöhten regionalen Wettbewerbsfähigkeit, die sich in gesteigerter
Wertschöpfung, höherem Wirtschaftswachstum, einer verbesserten regionalen Exportbilanz
sowie steigender Beschäftigung in der Region widerspiegelt.
Zentrale Fragestellungen der Untersuchung zu den Erfolgsaussichten und Wirkungen der För-
dermaßnahme InnoRegio sind vor diesem Hintergrund vor allem: (i) Ist es möglich, unter
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Einsatz spezifischer Politikinstrumente wie Wettbewerbsverfahren, gekoppelt mit finanziellen
Anreizen, regionale Akteure zu einer dauerhaft tragfähigen „Vernetzung” anzuregen? (ii) Ist
es möglich, auf diesem Weg die Bildung leistungsfähiger branchen-, markt- oder technologie-
feldbezogener regionaler Innovationssysteme zu initiieren bzw. bestehende Systeme zu stär-
ken? (iii) Welche Auswirkungen haben die daraus resultierenden Veränderungen der regio-
nalen Innovationsbedingungen auf die Innovationsfähigkeit individueller Akteure? (iv) Wel-
che Auswirkungen haben Veränderungen der Innovationsfähigkeit der Akteure im Netzwerk
auf die Innovations- und Wirtschaftskraft der Region insgesamt, die sich in Wertschöpfung,
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung niederschlagen? (v) Inwieweit ist das durch die In-
noRegio-Förderung konkret bewirkt worden?
Damit müssen im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung drei Themenfelder bearbeitet
werden: (i) Die Entwicklungsvoraussetzungen, die Etablierung und Weiterentwicklung der
Netzwerke an sich; (ii) die Wirkungen der Existenz der Netzwerke auf das regionale Innova-
tionssystem und die Innovationsfähigkeit der regionalen Akteure und (iii) die Wirkungen der
erhofften umfangreicheren und effizienteren Innovationsaktivitäten auf die regionale Wert-
schöpfung, Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung.
Die Wettbewerbsfähigkeit eines regionalen Netzwerks ist, genauso wie die einer Volkswirt-
schaft, die Fähigkeit, unter den Bedingungen des freien Marktes dauerhaft Güter und Dienst-
leistungen zu produzieren, die den Test des Weltmarktes bestehen, und so anhaltende Real-
einkommenserhöhungen zu realisieren. Sie beruht also vor allem auf der Fähigkeit, die er-
stellten Güter und Leistungen zu verkaufen und so Einkommen zu generieren.39 Die Wettbe-
werbsfähigkeit ist abhängig vom stetigen Produktivitätswachstum in den in der Region ansäs-
sigen bzw. am Netzwerk beteiligten Unternehmen. Produktivitätsvorsprünge resultieren aus
erfolgreichen Innovationsprozessen. Innovation ist ein komplexes Phänomen, das die Pro-
duktion, die Diffusion und die Übersetzung von Wissen in neue Produkte, Produktionsmetho-
den, Organisationsmuster und Marketingkonzepte umfasst. Erfolgreiche Innovationsprozesse
sind davon abhängig, dass die involvierten ökonomischen Akteure - vor allem Unternehmen,
aber auch FuE- und Bildungseinrichtungen, die Wirtschaftsförderung, Kammern und Verbän-
de sowie andere Interessenvertretungen – die notwendigen Such- und Lernprozesse effizient
gestalten. Ob und inwieweit das Lernen und Handeln der hier betrachteten regionalen Inno-
vationsnetzwerke (InnoRegios) zu produktivitätssteigernden Innovationen und damit erhöhter
Wettbewerbsfähigkeit führen, hängt zunächst einmal davon ab, wie die Netzwerke bzw.
Netzwerkakteure die netzwerkinternen Prozesse sowie die Aktivitäten gestalten, die über die
Netzwerkgrenzen hinausgehen. Die Gestaltung dieser „Lebens- und Entwicklungsprozesse“
des Netzwerks ist wiederum davon entscheidend bestimmt, welche Strukturen das jeweilige
Netzwerk aufweist, welche Ziele mit welchen Strategien verfolgt werden und wie eine mehr
oder weniger ausgeprägte Kultur des Netzwerks und der Netzwerkakteure entsprechend för-
dernd oder hemmend wirkt (vgl. Abb. „InnoRegio-Grundmodell“).
Im Folgenden werden vor dem Hintergrund der hier skizzierten Zusammenhänge zentrale
Begriffe bzw. Elemente des in der wissenschaftlichen Begleitforschung zur InnoRegio-
Initiative verwendeten Grundmodells vorgestellt. Dabei werden verbessertes Lernen und
Handeln der Netzwerkakteure, ihre Innovationen, die zu höherer Arbeitsproduktivität führen,
sowie die gesteigerte Wettbewerbsfähigkeit einzelner ökonomischer Akteure und des Netz-
werkes bzw. der Region insgesamt als Ergebnisse von Netzwerkaktivitäten, Netzwerkent-
wicklung sowie Netzwerkförderung verstandenen (obere Box des Modells). Die netzwerkin-
ternen Elemente - die Struktur, Ziele und Strategien, die Kultur und die Gestaltung der Pro-
zesse im Netzwerk - finden sich in der unteren Box. Die Pfeile symbolisieren mit ihrer Dicke
die unterschiedlich starken Wirkungen der einzelnen Elemente aufeinander, die im folgenden
kurz erläutert werden.

                                                
39 Zum Konzept der Ability to Sell und Ability to Earn, vgl. Balassa (1962).
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Wettbewerbsfähigkeit: Die Konkurrenzfähigkeit von Unternehmen, also den Einheiten auf der
Mikroebene der Wirtschaft, ist die Grundlage für die internationale Wettbewerbsfähigkeit von
Standorten, Regionen und ganzen Volkswirtschaften.40 Zur Verdeutlichung der weitgehend
problemlosen Übertragbarkeit des ursprünglich betriebswirtschaftlichen Konzepts der Wett-
bewerbsfähigkeit auf Regionen oder ganze Volkswirtschaften wendet Priewe die vier Porter-
schen Strategien zur Nutzung von Wettbewerbsvorteilen durch Unternehmen (Kostenführer-
schaft, Produktdifferenzierung, Fokussierung auf enge Marktsegmente mit Kostenführer-
schaft, Fokussierung auf enge Marktsegmente mit Differenzierungsschwerpunkt) explizit auf
Volkswirtschaften an.41 Die Anwendbarkeit des Konzepts der Wettbewerbsfähigkeit auf regi-
onale Cluster oder Netzwerke ist dann erst recht gegeben.
Arbeitsproduktivität: Die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen geht zurück auf Produkti-
vitätsvorsprünge (vor allem Arbeits-, aber auch Kapitalproduktivität). Es hat sich ein neues
Muster des internationalen Wettbewerbs herausgebildet, in dem die entscheidenden Wettbe-
werbsvorteile wissens- und technologiebasiert aufgebaut werden. Infolge der Globalisie-
rungstrends ist der Druck des Weltmarktes auf die einzelnen Unternehmen und Unterneh-
mens-Cluster, bestehende Wettbewerbsvorteile zu erhalten und neue aufzubauen, so groß wie
nie zuvor. Der Wettbewerbsdruck führt in den führenden Unternehmen, besonders leistungs-
starken Clustern, Industriedistrikten und Regionen zu einer kulturellen Prägung, deren zent-
raler Bestandteil eine umfassende produktivitätssteigernde Innovationsorientierung ist. Die
Innovationsfähigkeit wird zum wichtigsten Erfolgskriterium.
Innovation: Die Innovationsfähigkeit einer betrachteten Einheit (z.B. eines Unternehmens,
einer Forschungseinrichtung, einer Region oder einer Gesellschaft insgesamt) kann definiert
werden als der Erfolg bei der Generierung und Umsetzung von neuen, intelligenten Lösungen
für zentrale Probleme. Eine entscheidende Größe ist dabei der Zeitfaktor. Im engeren Sinne
wird unter einer Innovation die erstmalige Einführung von neuen Produkten und Produktions-
verfahren verstanden. Doch spielen neben den harten Komponenten von Technologie (techni-
sche Hardware) die weichen Komponenten eine immer größere Rolle. Dazu gehören Qualifi-
kationen, formalisierbares und nicht-formalisierbares Know-how42, Informationsflüsse sowie
kollektive technologische Lernprozesse infolge dichter Interaktionen der Unternehmen unter-
einander und mit Umfeldorganisationen. „Innovationen erhalten dadurch einen quasi-
kollektiven Charakter, da durch Prozesse des learning by interacting oder andere Austausch-
prozesse auf reziproker Basis die Wissensproduktion eines Unternehmens von der seiner Ri-
valen bzw. von einem gemeinsamen Wissens-Pool abhängt“.43 Es kommt hinzu, dass

                                                
40 Die Mehrheit der Veröffentlichungen zur internationalen Wettbewerbsfähigkeit basiert jedoch auf einer
starken makroökonomischen Orientierung, weshalb eine Reihe von Autoren die Übertragung des betriebswirt-
schaftlichen Begriffs der Wettbewerbsfähigkeit auf Standorte, Regionen oder Volkswirtschaften ablehnt. Die
dabei angeführte Kritikpunkte können jedoch entkräftet werden. Beispielsweise widerspricht Trabold der prinzi-
piellen Kritik Borners (1986), van Suntums (1986), Vollmers (1986) sowie Krugmans (1994) an der Ausdehnung
des Begriffs Wettbewerbsfähigkeit auf Volkswirtschaften (vgl. Trabold 1995, S. 181). Priewe stellt mit Blick auf
die von Trabold angeführten Arbeiten fest, die „Konfusion über den Begriff der Wettbewerbsfähigkeit wurde
vielfach auf seinen betriebswirtschaftlichen Ursprung zurückgeführt, der auf Volkswirtschaften nicht übertragbar
sei. Demgegenüber kann das Konzept der ability to earn direkt an die betriebswirtschaftlichen Kategorien an-
knüpfen“ (Priewe 1997, S. 15).
41 Vgl. Porter (1986), S. 31 ff. und Priewe (1997), S. 20.
42 Schwer kodifizierbares firmen- und technologiespezifisches Wissen (Tacit Knowledge, vgl. Polanyi
1966) entsteht durch „informelle Lernprozesse in Produktion, Vermarktung und zwischenbetrieblicher Interakti-
on als empirische Erfahrung, die von den beteiligten Personen nur schwer auf eindeutige Weise definierbar,
kodifizierbar und damit transferierbar sind. Learning by doing, learning by using, learning by interacting und
learning by learning sind die Wege, auf denen dieses firmenspezifische Wissen entsteht und angeeignet wird“
(Hurtienne, Messner 1996, S. 43). Die Autoren bezeichnen das spezifische soziokulturelle Umfeld für die Ent-
stehung von Tacit Knowledge als prägend und konstatieren „hohe nationale und internationale Produktivitätsdif-
ferenzen bei ähnlichen Technologien aufgrund unterschiedlicher kumulativer Effekte und wissensintensiver
schwerer Kopier- und Transferierbarkeit“ (Ebd., S. 43 f.).
43 Vgl. Hurtienne, Messner (1996), S. 45.
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technologische und organisatorische Veränderungen nicht mehr nur in Unternehmen stattfin-
den, vielmehr betreffen ihre Voraussetzungen und Wirkungen das gesamte gesellschaftliche
Umfeld. Vor diesem Hintergrund sind gesellschaftliche Innovationen für ein steigendes Ni-
veau der Produktivität ebenso wichtig wie technische und wirtschaftliche Neuerungen.44
Lernen und Handeln: Das zur Hervorbringung von Innovationen benötigte Wissen umfasst
explizit formulierte Erkenntnisse sowie nicht-kodifizierbares, implizit vorhandenes Erfah-
rungswissen (Tacit Knowledge). Die Verknüpfung verschiedener Mechanismen der Wissens-
produktion geschieht teils zufällig, teil organisiert wobei die meisten Innovationen auf einer
Re-Kombination von bestehendem Wissen und praktischen Erfahrungen beruhen. Damit wird
Wettbewerbsfähigkeit vom Tempo, der Qualität und der Nutzung von Erkenntnissen kollekti-
ver Lernprozesse determiniert.45 Volkswirtschaften, Regionen und Organisationen unter-
scheiden sich durch ihre Fähigkeit, Lernprozesse zu organisieren und erfolgreich zu steuern.
Unterschiede in den makroökonomischen „Erfolgsbilanzen“ von Volkswirtschaften bezie-
hungsweise Staaten werden letztlich auf die Effizienz kollektiver technisch-organisatorischer
Such- und Lernprozesse im Mikrobereich (Unternehmenssektor) zurückgeführt, für die das
spezifische soziale und kulturelle Umfeld einen fördernden oder beschränkenden Rahmen
bildet.46 Für Schreyögg ist organisationales Lernen der Prozess, „in dem Organisationen Wis-
sen erwerben, in ihrer Wissensbasis verankern und für zukünftige Problemlösungserfordernis-
se neu organisieren“.47 Pautzke definiert organisationales Lernen ähnlich als Nutzung, Ver-
änderung und Fortentwicklung der organisationalen Wissensbasis (geteiltes Hintergrundwis-
sen, das sich in der Kultur niederschlägt; legitime institutionelle Normen und Regelsysteme;
Persönlichkeit der Organisationsmitglieder; explizites Wissen; Lernsystem als Teil der Ober-
flächenstruktur der Organisation).48 Shaw und Perkins fassen Organisationslernen als die
„Fähigkeit einer Organisation, aus eigenen und fremden Erfahrungen Erkenntnisse zu gewin-
nen und ihre Funktionsweise diesen Einsichten entsprechend zu verändern. ... Im Wesentli-
chen bedeutet Lernen in Organisationen die Fähigkeit, Erfahrungen in Erkenntnisse umzu-
münzen.“49 Freeman (1992) und Nelson und Rosenberg (1993) folgend spielen insbesondere
die gegebenen Institutionen eine entscheidende Rolle bei Lernprozessen, der Diffusion tech-
nologischen Wissens und der Unterstützung des technischen Wandels.50 Dies wird noch
                                                
44 Soziale Innovationen im weitesten Sinne manifestieren sich in neuen Organisations- und Regulierungs-
formen (z.B. Reduzierung von Hierarchieebenen, Verlagerung von Entscheidungsspielräumen auf die operative
Ebene). Die Innovationsfähigkeit zeigt sich hier vor allem bei Kommunikations- und Interaktionsmustern zwi-
schen den zentralen Akteuren in Wirtschaft und Politik. Wettbewerbsfähigkeit wird somit als Phänomen ver-
standen, das auf der Steuerungsfähigkeit der Gesellschaft bzw. der betrachteten regionalen Akteure insgesamt
aufbaut.
45 Dieses Verständnis der Wettbewerbsfähigkeit beruht auf einem veränderten Muster des technologischen
Wandels, das vom interaktiven Charakter von Innovationen und dem kumulativen Charakter von Technologie-
entwicklung geprägt ist. Begleitende organisatorisch-institutionelle und soziale Innovationen sowie entsprechen-
de kumulative Lernprozesse sind Bedingungen für erfolgreiche Produktivitätssteigerungen durch technische
Innovation. Innovationsdefizite und technologischer Rückstand führen zum Verlust von Wettbewerbsfähigkeit.
46 Vgl. Dosi, Pavitt, Soete (1990).
47 Schreyögg (1998), S. 538.
48 Vgl. Pautzke (1989).
49 Shaw, Perkins (1994), S. 178 f. Diese Typisierung des Organisationslernens geht mit der Unterschei-
dung des Lernens nach Argyris und Schön in Single-loop Learning und Double-loop Learning konform. Im
Kontext des organisationalen Lernens werden jedoch auch zusätzlich Normen- und Wertesysteme und Ziele in
die Analyse und Reflexion einbezogen, um durch die Veränderung der Organisation deren entwicklungsorien-
tierte Problemlösungsfähigkeit zu erhöhen. Reinhardt führt dazu den Begriff des Triple-loop Learning ein, wobei
es explizit um die laufende Evaluierung der organisationalen Lernfähigkeit durch die lernende Organisation
selbst geht. Eine weitere Form des Organisationslernens, das Deutero-Learning, bezeichnet das „Lernen zu Ler-
nen“: in den Analyse- und Reflexionsprozessen findet danach ein Metalernen hinsichtlich der anderen Lernebe-
nen statt. Vgl. Argyris, Schön (1978), Reinhardt (1993) sowie Reinhardt, Sonntag, Schaper (1995).
50 Der Umstand, dass Information nicht mit Wissen identisch ist und explizites (kodifizierbares) und nicht
kodifizierbares Wissen (Tacit Knowledge) unterschiedliche Funktionen haben, erklärt insbesondere die Bedeu-
tung derjenigen Institutionen, welche die produktive Nutzung von Wissen und Kompetenzen ermöglichen, die
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deutlicher bei den Lernprozessen von Netzwerken, die auf einem Institutionenmix beruhen,
wie das bei den InnoRegio-Netzwerken der Fall ist. Das gemeinsame Lernen von Produktan-
bietern und Dienstleistern, Forschungs- und Bildungseinrichtungen, kommunalen, regionalen,
föderalen und gesamtstaatlichen Behörden und Agenturen kann und soll dazu dienen, das
notwendige Know-How in allen relevanten Bereichen zu mobilisieren und den Innovations-
aktivitäten den Weg zu bahnen. Auf allen Ebenen, von der einzelnen Organisation bis hin zur
gesamten Volkswirtschaft, schließt Lernen immer Handeln ein, weil innovative Ideen Gestalt
annehmen und ausprobiert werden müssen, damit man weiß, was diese Ideen wert sind.
Marktbedingungen: Das Lernen und Handeln ökonomischer Akteure, das im Sinne der Auf-
rechterhaltung bzw. Steigerung ihrer Wettbewerbsfähigkeit vor dem Hintergrund der gegebe-
nen Muster des internationalen Wettbewerbs vor allem auf produktivitätssteigernde Innovati-
onen fokussiert ist, ist letztlich auf den Markterfolg ausgerichtet. Auf dem Markt zeigt sich in
letzter Konsequenz, inwieweit die Such-, Lern- und Innovationsprozesse tatsächlich in einer
Weise organisiert und durchgeführt wurden, dass die Wettbewerbsfähigkeit einer einzelnen
ökonomischen Einheit wie auch eines Standortes bzw. einer Region gesichert bzw. ausge-
weitet wird. Deshalb ist der Markt – sozusagen als Endpunkt allen Handelns der Mitglieder in
regionalen innovationsorientierten Netzwerken – zugleich auch der Ausgangspunkt sämtlicher
Überlegungen zur Gestaltung zukünftiger Netzwerkaktivitäten. Für die Netzwerkakteure sind
die Marktbedingungen (Marktpotential und -struktur, Wettbewerbsintensität und Art des
Wettbewerbs sowie entsprechende Ein- und Austrittsbarrieren und die gegebene Innovations-
dynamik) zunächst exogen vorgegebene Daten, auch wenn mittel- bis langfristig natürlich
eine gewisse Einflussnahme auf die Marktbedingungen möglich ist. Damit bestimmt die
Marktsituation, welche Innovationen im Sinne der Marktbehauptung der Netzwerkakteure
und des Netzwerks insgesamt erfolgversprechend sind und in welche Richtung entsprechende
Such-, Lern- und Veränderungsanstrengungen gehen müssen. Gleichzeitig bedeutet dies auch,
dass die internen Strukturen und Prozesse im Netzwerk, die verfolgten Ziele und Strategien
sowie entsprechend unterstützende Kulturen sich in starkem Maße an den gegebenen
und/oder zukünftigen Marktbedingungen ausrichten müssen.51
Regionale Umwelt: Die regionalen Umweltbedingungen haben einen wesentlichen Einfluss
auf eine ganze Reihe von Elementen des in unserem Modell dargestellten Gesamtsystems, in
das die Aktivitäten der Netzwerkakteure und des Netzwerks als Ganzem eingebettet sind. Die
regionale Umwelt determiniert (z.B. über das Vorhandensein von FuE- und Bildungseinrich-
tungen oder die regionale Wirtschaftskraft) mittelbar oder unmittelbar den Rahmen für das
ökonomische Handeln der Netzwerkakteure. Damit wirken die Umweltbedingungen auf Ele-
mente wie die Struktur und die Kultur ein, aber auch auf die Ziele und Strategien der ökono-
mischen Akteure und die Gestaltung derjenigen Prozesse, die mit produktivitätssteigernden
Innovationen verbunden sind. Andere Faktoren (z.B. die regionale politische Unterstützung
bzw. das Vorhandensein von bürokratisch-administrativen Hemmnissen) haben konkreten
Einfluss darauf, inwieweit Bemühungen zur Etablierung bzw. Entwicklung von regionalen
Innovationsnetzwerken überhaupt erfolgreich sein können. Nicht zuletzt bestimmt das regio-
nale Umfeld auch die Quantität und Qualität der den Netzwerkakteuren und dem Netzwerk in
der Umgebung zur Verfügung stehenden bzw. zugänglichen Ressourcen.
Ressourcen: Die gegebenen Ressourcen können in die drei Hauptgruppen Finanzressourcen,
Sachkapital und Humankapital unterschieden werden. Im Rahmen des InnoRegio-Modells
werden diejenigen Ressourcen betrachtet, die für die aktuellen oder zukünftige Aktivitäten der
individuellen Netzwerkmitglieder oder der Netzwerke insgesamt relevant sind. Daraus ergibt
sich die besondere Bedeutung von Ressourcen, die für Innovationsvorhaben notwendig sind,

                                                                                                                                                        
nicht in Form unmittelbar anwendbarer Technologien gekauft werden können. Institutionen verändern sich in
Reaktion auf die Stimuli, die sich aus dem technologischen Fortschritt ergeben. Aufgrund ihrer teilweise stati-
schen Natur können die etablierten Institutionen den Innovationsprozess jedoch auch abbremsen. Lundvall
(1992) bezeichnet das “institutionelle Setup” als eine der wichtigsten Dimensionen des Innovationssystems.
51 Vgl. u.a. Porter (1983, 1986).
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vor allem also Ressourcen im Bereich des Personals sowie der FuE. Der Umfang und die
Güte der vorhandenen Ressourcen stehen in enger Wechselwirkungen mit der aktuellen und
zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit der Region – eine starke Wettbewerbsposition ermöglicht
die Generierung von zusätzlichen Ressourcen, die wieder in Innovationsvorhaben zur Absi-
cherung der Wettbewerbsposition investiert werden können. Beim Fehlen dieser selbst erwirt-
schafteten Mittel kann die Förderung kompensierend wirken: die in der Region bzw. den ein-
zelnen ökonomischen Akteuren und dem Netzwerk konkret verfügbaren Ressourcen können
über die verschiedensten Fördermaßnahmen deutlich ausgeweitet bzw. aufgestockt werden.
Netzwerkförderung: Die Akteure in regionalen und/oder sektoralen bzw. technologiefeldspe-
zifischen Innovationssystemen müssen nicht nur den Output und die Gegebenheiten des Sys-
tems nutzen, sondern auch das System selbst den sich verändernden Umweltanforderungen
anpassen. Die relevanten Rollen der entsprechenden Organisationen und Institutionen, ihre
Arbeitsteilung sowie ihre Interaktionsmuster verändern sich mit neuen ökonomischen, politi-
schen und technologischen Herausforderungen für die Unternehmen einer Branche. Auch
staatliche und halbstaatliche Organisationen sind wichtige Akteure in Innovationssystemen.
Vor diesem Hintergrund reicht es also nicht, dass nur Märkte in einer Weise funktionieren,
die für die Akteure die richtigen Anreize hervorbringt. Ebenso wichtig sind Politiken, die In-
novationsanstrengungen unterstützen, indem ein passfähiges Wissenschafts- und Technolo-
gieumfeld sowie ein adäquater institutioneller Rahmen bereitgestellt wird. Dies trifft uneinge-
schränkt auch auf regionale Innovationssysteme in Form von Netzwerken bzw. Clustern zu.52
Regionale Innovationssysteme können sich spontan und selbstgesteuert aus den Aktivitäten
der Akteure entwickeln, ohne dass es dazu spezieller Anregung bedarf. Dem steht jedoch oft
eine Reihe von Hemmnissen entgegen, dazu gehören z.B.  hohe Anlaufkosten, das sogenannte
Free-Rider-Risiko oder unzureichendes Vertrauen. Es kommen systemische Defizite hinzu,
die die Entstehung und Nutzung der Synergien aus der Interaktion der Akteure im Innovati-
onssystem verhindern. Derartige systemische Defizite können sich beispielsweise aus einem
Mangel an strategischer Information, aus Engpässen im Dialog und in der Kooperation zwi-
schen den verschiedenen Akteuren (Netzwerkversagen) oder aus externen Einflüssen auf die
Systeme ergeben. Daher ist vor allem in der Startphase eine staatliche Förderung von regio-
nalen Netzwerken angebracht und ordnungspolitisch vertretbar. Die Hauptaufgaben der ent-
sprechenden netzwerkorientierten Politik bestehen in der Unterstützung des Netzwerkbil-
dungsprozesses mit Blick auf zukunftsträchtige Produkte und Technologien und in der Schaf-
fung der institutionellen Rahmenbedingungen, die Anreize für die markt-induzierte Weiter-
entwicklung existierender Netzwerke bereitstellen.53
Wenn die zum Aufbau beziehungsweise zur Aufrechterhaltung von Wettbewerbsvorteilen
nötigen Produktivitätsvorsprünge von der Qualität und Umsetzungsgeschwindigkeit von In-
novationen in der ökonomisch-technischen und sozialen Sphäre abhängen, stellt sich die Fra-
ge, welche organisatorischen Lösungen besonders innovationsfördernd sind. Die Frage nach
adäquaten Organisations- und Steuerungsmustern, mit denen den Herausforderungen der Zu-
kunft erfolgreich begegnet werden kann, betrifft alle Ebenen des sozioökonomischen Gesamt-
systems (Mikro-, Meso- und Makroebene).54 Produktivitätsvorsprünge werden jedoch in ers-
                                                
52 Vgl. Wurzel (2000) und Fleischer, Wurzel (2001).
53 Aus systemischer Perspektive ist das grundsätzliche Ziel von netzwerkbasierten Politiken die Überwin-
dung bzw. Beseitigung von Störungen innerhalb des Netzwerkes als Innovationssystem - der sogenannten
„Systemic Imperfections” - und die Verbesserung der Funktionsfähigkeit des Systems. Dies kann durch die För-
derung von Interaktion und Wissensaustausch zwischen den unterschiedlichen Akteuren geschehen, etwa durch
die Sensibilisierung der Akteure aus Wirtschaft und Forschung für den Nutzen der Netzwerkbildung; die Bereit-
stellung von Anreizen für die Kooperation; Aktivitäten zum Netzwerkmanagement und zur Moderation von
Netzwerkprozessen; die Bereitstellung strategischer Information; die Beseitigung von institutionellen Friktionen
(Mismatches) und organisatorischen Fehlern im jeweiligen Innovationssystem bzw. Subsystem sowie durch das
Agieren des Staates als anspruchsvoller, Standards setzender Kunde, der den Akteuren starke Anreize zur Ko-
operation setzt.
54 Vgl. Eßer et al. (1994).
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ter Linie in den einzelnen Unternehmen erarbeitet, wettbewerbsfähige Produkte entstehen in
den Mikroeinheiten der Wirtschaft. Nach welchen Prinzipien müssen diese Unternehmen also
ihre internen Leistungserstellungsprozesse organisieren? Gleichzeitig kommt den Beziehun-
gen zwischen den verschiedenen Unternehmen im Wettbewerb immer größere Bedeutung zu.
Wie müssen die einzelnen Einheiten ihre Beziehungen untereinander regulieren? Neben den
Verflechtungen zwischen den Unternehmen gewinnt die Zusammenarbeit von Firmen mit
anderen externen Partnern in regionalen, sektoralen oder technologiespezifischen Netzwerken
im internationalen Wettbewerb zunehmend strategische Bedeutung (z.B. mit Forschungsein-
richtungen, Technologieinstitutionen, Regierungsbehörden auf nationaler, regionaler und lo-
kaler Ebene). Wie muss eine erfolgreiche Interaktion und Koordinierung mit den Kooperati-
onspartnern im Netzwerk organisiert werden? Diesen Fragen stellt sich in erster Linie die Or-
ganisationstheorie, auf die im Folgenden zurückgegriffen wird.55
Prozesse: Infolge des Produktionsparadigmas der flexiblen Spezialisierung/flexiblen Auto-
matisierung wird die Organisations- und Steuerungsfähigkeit zu einer zentralen Herausforde-
rung bei der Erhöhung der Produktivität auf der Mikroebene der Unternehmen.56 Die Innova-
tionsgeschwindigkeit im organisatorischen Bereich erhöht sich, neue Organisationskonzepte
setzen sich durch.57 Voraussetzung für das Funktionieren neuer Organisationskonzepte in und
zwischen den Unternehmen ist die Ablösung von überkommenen Kommunikations- und In-
teraktionsformen, also soziale Innovation.58 Die organisationsbezogene Innovationsforschung
hat viele unterschiedliche Konzepte zur genaueren Erfassung der relevanten Prozesse hervor-
gebracht.59 Nichtsdestoweniger verbergen sich hinter den unterschiedlichen Konzeptionen oft
ganz ähnliche Annahmen, die hier genutzt werden sollen.
Struktur: Die Organisationsstruktur ist eine entscheidende Determinante für den Anpassungs-
erfolg der Organisation, z.B. eines innovationsorientierten regionalen Netzwerks. Burns, Stal-
ker (1961) sowie die nachfolgenden Forschungen zeigen, dass organische Strukturen, mecha-
nistisch-bürokratischen Strukturen in dynamischen Umwelten überlegen sind.60 Organische
Strukturen sind lernfähig. Damit verfügen sie über die wichtigste Qualifikation, um Verände-

                                                
55 Ein weiterer relevanter Forschungsstrang ist die eher praxisorientierte Management- bzw. Strategiefor-
schung, die viele Berührungspunkte mit der Organisationsforschung aufweist. Zur Wissenschaftsgeschichte und
den Hauptströmungen der Organisationsforschung vgl. u.a. Kieser (1993). Zur Entwicklung der Management-
bzw. Strategieforschung, den wichtigsten Vertretern und Schlüsselkonzepten vgl. Clutterbuck, Crainer (1991)
sowie Schreyögg (1984).
56 Vgl. Messner (1995), S. 379.
57 „Our analysis suggests that the major part of productivity differences can be attributed to the way func-
tions and tasks are organized and to the design of products for manufacturing which can be summarized under
intangible capital in the widest sense“ (Gersbach, Baily 1996, S. 226, zit. in Priewe 1997, S. 64). Nach Hansen
und Wernerfelt (1989) erklären summarische Organisationsvariablen aus dem Bereich der Organisationskultur
doppelt so viel in der Varianz der Profitabilität von Unternehmen wie die ökonomischen Größen, Profitabilität
der Märkte, relativer Marktanteil und Unternehmensgröße.
58 Vgl. Warnecke (1996), S. 25. Es wird in vielen Arbeiten darauf hingewiesen, „dass technologische
Leistungsfähigkeit sich nicht nur auf technisches Wissen im engen Sinne und dessen Anwendung in der Produk-
tion bezieht, sondern auch auf die Ablauf- und Aufbauorganisation der Unternehmen, die Art der Beziehungen
zu den Zulieferern und den Kunden, die Lernfähigkeit des Managements und der Belegschaft insgesamt, auf
Zeitökonomie, Reaktionsgeschwindigkeit etc. Aus zahllosen betriebswirtschaftlichen und auch industriesoziolo-
gischen Untersuchungen geht hervor, dass es grundlegende Organisations- und Managementdefizite in ... Unter-
nehmen gibt, die aus der tradierten Art der industriellen Beziehungen und letztlich tayloristischen Produktions-
konzepten resultieren“ (Priewe 1997, S. 97).
59 Vgl. z.B. Quinn (1980), Kanter (1983), Pinchot (1988), Hauschildt (1990), Scholl, Hoffmann,
Gierschner (1993), Van de Ven, Angle, Poole (2000).
60 Diese Sichtweise ist kennzeichnend für den Situativen Ansatz (Kontingenzansatz) der Organisations-
theorie, der die Struktur in den Mittelpunkt der Analyse stellt. Organisationen müssen die Strukturen an die je-
weilige Situation anpassen. Auch wenn der Situative Ansatz selbst viel zu mechanistisch konzipiert war, stim-
men doch auch spätere Analysen darin überein, dass dynamische Umwelten (rasche Änderungen in Technolo-
gien, Produkten, Märkten etc.) mit organischen Strukturen besser zu bewältigen sind (vgl. z.B. Davis, 1995).
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rungen zu überleben.61 Lawrence und Lorsch (1967) verweisen darauf, dass nicht die gesamte
Organisation einheitlich von einer Umweltsituation geprägt ist. Verschiedene Einheiten sind
ganz unterschiedlichen Anpassungserfordernissen ausgesetzt. Ihre Innovationsfähigkeit und
die resultierenden Strukturen variieren mit der Dynamik und den Umweltaspekten, denen sie
sich gegenübersehen.62 Damit unterscheiden sich folglich auch die Orientierungen der Mit-
glieder. Die Koordination des gemeinsamen Anpassungsprozesses wird aufwendiger. Eine
Alternative wäre, anstelle von mehr Kontrolle mehr Selbstorganisation (z.B. durch Kultur)
und damit mehr Freiräume zuzulassen.63 Als Reaktion auf die Erkenntnis der unterschiedli-
chen Art und Schwere von Umwelteinflüssen wird in späteren Arbeiten die Bedeutung der
losen Kopplung betont, wie sie insbesondere auch für netzwerkartige Arrangements typisch
ist. Durch die lose Kopplung von Organisationseinheiten/Subsystemen werden interne Prob-
leme oder die Wirkungen externer Schocks besser vom Rest der Organisation abgeschirmt,
als bei enger Kopplung. Einzelne Organisationseinheiten sind flexibler, sich auf die für sie
relevanten Umweltsituationen anzupassen. Miller und Friesen stellten schon 1984 fest, dass in
erfolgreichen Unternehmen dramatische Veränderungen von Strategie- und Strukturvariablen
(Quantensprünge) als Reaktion auf Umweltveränderungen häufiger gleichzeitig stattfinden,
als inkremtentale Anpassungen. Wie auch bei Mintzberg wird die Übereinstimmung von
Strategien und Organisationsstruktur angemahnt. Veränderung, Erneuerung und Wiederbele-
bung der Organisation werden erheblich erleichtert, „indem Organisationen von Beginn an ein
gewisses Potential für die Rekonfigurierung vorsehen. Wenn Veränderung ein konstantes
Phänomen ist, warum sollten dann nicht auch unsere Organisationen ständig und mit Leich-
tigkeit rekonfigurierbar sein?“64 „Die rekonfigurierbare Organisation ist das Pendant zur
kontinuierlich veränderbaren Strategie.“65 Netzwerkorganisationen erscheinen vor diesem
Hintergrund als besonders geeignet, die notwendigen Anpassungsleistungen zu erbringen.66
Aber auch hier bedarf es besonderer Strukturen, die kooperations- und flexibilitätsfähig sind.
Ziele und Strategien: Die traditionelle Organisations- bzw. Managementliteratur betrachtet
die effektive Strategieformulierung als einen völlig rationalen, wohlüberlegten Prozess,
schließt also alle emergenten Elemente aus. Nach späteren Sichtweisen findet ein Prozess der
graduellen Evolution von Strategien statt, der von bewusster Reflexion und Analyse seitens
des Managements vorangetrieben wird.67 Ungeplantes, dezentrales Entstehen von Strategien

                                                
61 Organische Strukturen zeichnen sich nach Burns und Stalker (1961) unter anderem durch große Leis-
tungsspannen, wenig Hierarchieebenen, ein geringes Maß an formalen Regelungen, wenig Entscheidungszentra-
lisation, den hohen Wert fachlicher Autorität sowie relativ geringe fachliche Qualifikationsunterschiede bei
Stelleninhabern aus.
62 Abteilungen in dynamischen Umwelten weisen größere Leistungsspannen, weniger Hierarchieebenen,
geringeren Formalisierungsgrad und geringeren Programmierungsaufwand als Abteilungen in statischen Um-
welten auf.
63 Allerdings war in der Organisationspraxis bis weit in die achtziger Jahre eher das Gegenteil der Fall -
mehr Unsicherheit ließ den Ruf nach mehr Planung laut werden: „If, as experience suggests, modern planning
technology does not assure against surprises, the technology needs to be extended to provide such insurance.“
(Ansoff 1975, S. 21). „If the firm expects its environmental turbulence to be around level five, it needs to invest
in yet another system, a strategic surprise system“ (Ansoff 1984, S. 24).
64 Galbraith (1996), S. 106.
65 Ebd., S. 116.
66 Miles, Snow (1995), Sydow (1999).
67 Ziel- und Strategiebildung dürfen also nicht als formale, abstrakte Übungen missverstanden werden. An
früheren, bis in die Siebziger Jahre dominierenden Strategieauffassungen ist in erster Linie die Starrheit des
synoptischen Planungsansatzes zu kritisieren, die aus der Form der Zielbildung resultiert (implizite oder explizite
Annahme der Möglichkeit und Fähigkeit zur nahezu vollständig rationalen Wahl). In den fünfziger und sechziger
Jahren galt die Vorstellung, Organisationen würden sich infolge formal-rationaler synoptischer Planungsprozesse
an ihre Umwelt anpassen. Während inkrementale Planungsprozesse als schrittweise Anpassung der bisherigen
Problemlösungen unter den Beteiligten zu stärkerer Einigkeit hinsichtlich der Ziele, zu größerem Engagement
bei der Umsetzung und mehr Selbstbestätigung führen können, sind bei synoptischen Planungsprozessen auf-
grund der Offenheit für prinzipielle Alternativen tendenziell kreativere Strategieansätze und mehr Innovation zu
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wird in diesem Rahmen zugelassen und über offene Kommunikationskanäle sowie den Auf-
bau von Ressourcenpuffern zur Erhöhung der Flexibilität gefördert. Unsicherheit muss zu
einem gewissen Maß an Inkrementalismus führen. So plädiert z.B. Mintzberg für ein grund-
sätzlich anderes Verständnis des Strategieformierungsprozesses – durch die Integration emer-
genter Wahrnehmungs- und Handlungsweisen können Strategien formiert werden, ohne dass
sie explizit formal „geplant“ werden. Neue Strategien werden in kollektiven Prozessen er-
lernt. Ziel- und Strategiebildungsprozesse haben damit eine enge Verbindung zu Lernen und
Handeln in der Organisation insgesamt: „In general, we found strategy making to be a
complex, interactive, and evolutionary process, best described as one of adaptive learning. ...
Formulation and implementation merge into a fluid process of learning“.68 Strategieformie-
rung ist damit ein Prozess, der genauso dynamisch ist wie die Umweltbedingungen, die ihn
vorantreiben.
Kultur: Sattelberger (1996)69 stellt fest: „Strategieentwicklung als Lernprozess basiert auf den
drei Faktoren Kommunikation, Kohäsion und Flexibilität.“ Mit dem Verweis auf die für die
Strategieentwicklung nötige Kohäsion und Managementphilosophie ist die Frage der den Or-
ganisationsformen und Strategieformierungsprozessen entsprechenden Organisationskultur
angerissen. Das Element der Kultur hat in den Innen- und Außenbeziehungen der Organisati-
on, z.B. eines Unternehmens oder eines Netzwerkes, in zweierlei Hinsicht Bedeutung. Einer-
seits erfordern neue (neu gelernte) Strategien oft massive Kulturveränderungen. Andererseits
sind bestimmte Elemente oder Ausprägungen der Organisationskultur wesentliche Vorausset-
zungen für die Lern- und Wandlungsfähigkeit von Organisationen (innovations- und informa-
tionsorientierte Organisationskultur, kunden- und marktorientierte Organisationskultur, Un-
ternehmerkultur/Ermächtigung der Mitarbeiter, Empowerment und Management of Speed).
Pedler, Boydell und Burgoyne (1996) nennen beispielsweise als zentrales Merkmal eines ler-
nenden, d.h. innovationsorientierten Unternehmens ein Klima, in dem Mitglieder ständig er-
mutigt werden, zu lernen, und sprechen von einer „Lernkultur“.70
Zwischen den Elementen Struktur, Strategie, Kultur und Prozesse von innovationsorientierten
Organisationen bestehen vielfältige Wechselbeziehungen.71 Komplexität, Unsicherheit und
Turbulenz machen die Wandlungsfähigkeit von Struktur und Strategie der Organisation zur
Überlebensbedingung. Eine Kultur, die Wandlung ermöglicht, fördert und begleitet, gehört
untrennbar dazu. Zugleich und damit verknüpft muss die Organisationskultur eine klare und
damit integrierende Orientierung bieten.72 Bei der Veränderung von Strukturmustern und
Strategien sowie den entsprechenden Kulturen in Organisationen geht es letztlich um die Er-
leichterung von Prozessen, die Lernen und Innovation fördern. Innovationsorientierte Organi-
sationen stützen sich neben den Fähigkeiten der Selbststeuerung durch funktionsübergreifen-
de Teams auch auf Partnerschaften zum Erwerb von intern nicht vorhandenen Kompetenzen,
insbesondere in innovationsorientierten Netzwerken. Mit der dazu nötigen Netzwerkfähigkeit
wird eine Grundlage der Organisation angesprochen, deren Konzeptualisierung sich seitens
der Managementlehre jedoch fast ausschließlich auf Netzwerke zwischen Unternehmen er-

                                                                                                                                                        
erwarten. Inkrementale Prozesse erhöhen dagegen die Wahrscheinlichkeit, alte Pfade ohne grundsätzliche Neu-
orientierungen weiterzuverfolgen. Eine Kombination von visionärer synoptischer Planung und inkrementaler
Umsetzung mit gelegentlicher Reformulierung der treibenden Vision kann die Vorteile beider Vorgehensweisen
vereinen. „Logischer Inkrementalismus“ (Quinn, 1980) oder „Geplante Evolution“ (Kirsch, 1990) sind als solche
Konzeptionen entwickelt worden.
68 Mintzberg (1994), S. 109.
69 Sattelberger (1996), S. 27.
70 Vgl. Pedler, Boydell, Burgoyne (1996), S. 60.
71 „Organisationsformen sind nicht nur Werkzeuge, sie sind ein Indiz für Werte, ebenso wie sie ein Indiz
für den Charakter eines Unternehmens, einer gemeinnützigen Organisation oder einer Behörde sind“ (Drucker
1998, S. 19).
72 Vgl. Denison (1990).
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streckt.73 Die Analyse der Netzwerksbeziehungen von Organisationen, die über Allianzen
von Unternehmen (Strategische Netzwerke) hinausgehen, ist ein wichtiger Schritt, die ge-
samtgesellschaftliche Dimension des Lernens sozialer Systeme zu erschließen, die insbeson-
dere für regionale Innovationsnetzwerke von zentraler Bedeutung ist, aber bislang von der
pragmatischen Managementforschung weitgehend vernachlässigt wird. Hier kann die wissen-
schaftliche Begleitforschung zu InnoRegio einen interessanten Erkenntnisbeitrag leisten.

3. Einzeleffekte regionaler Netzwerkbedingungen und -Aktivitäten

In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen angenommenen Effekte des Kausalmo-
dells zu den Bedingungen, Aktivitäten und Erfolgen regionaler Netzwerke dargelegt. Um die
Fülle des Materials einigermaßen übersichtlich zu gestalten, werden zunächst im ersten Un-
terpunkt die Variablen des Modells dargestellt und erläutert. In den folgenden Unterpunkten
werden dann jeweils die Beziehungen zwischen zwei Blöcken aus dem Grundmodell darge-
stellt, wie es in dem vorigen Punkt im Überblick beschrieben und grafisch dargestellt wurde.

3.1. Die Variablen des Kausalmodells

Die Vielzahl der Variablen legt es nahe, sie nicht in einem fortlaufenden Text zu nennen und
zu erläutern, sondern übersichtlichere Darstellungsformen zu wählen. Deswegen wird zu-
nächst auf der folgenden Seite ein Überblick über die Modell-Variablen gegeben, gegliedert
in die Hauptblöcke Netzwerk-Struktur, Ziele und Strategien, Kultur, Prozesse, Regionale
Umwelt, Ressourcen, Förderung, Marktbedingungen und Ergebnisse. Zur weiteren Über-
sichtlichkeit sind in dieser Tabelle die Variablen pro Block mit einem entsprechenden Buch-
staben versehen und dann durchnummeriert, z.B. bei Netzwerkstruktur (S) von S1 bis S20.
Die Bedeutung dieser Variablen ist in der daran anschließenden Tabelle gegeben, wo die ent-
sprechenden Variablen so kurz und zugleich so ausführlich definiert sind, dass zum einen klar
wird, was jeweils gemeint ist und zum anderen schon eine Vorstellung erzeugt wird, wie die
Variable operationalisiert werden könnte. Diese Definitionen sind naturgemäß länger, die
entsprechende Tabelle erstreckt sich über die anschließenden vier Seiten. Die Darstellung in
Tabellenform sowohl bei der reinen Benennung als auch bei der Definition der Variablen
dient dazu, der Leserin oder dem Leser eine schnelle Orientierung zu ermöglichen, wenn sie
oder er von den folgenden Ausführungen zu Einzeleffekten sich jeweils die Frage stellen will,
ob nicht eine andere Variable als Prädiktor oder Zielgröße näher liegen würde bzw. zusätzlich
eingeführt werden sollte. Zum Abschluss dieses umfangreichen 3. Punktes soll dann noch
einmal das Gesamtmodell in den wichtigsten Zusammenhängen mit allen seinen Einzeleffek-
ten tabellarisch aufgeführt werden. Man kann also auch ggf. nach vorne blättern, um statt der
Einzelerörterung einen besseren Überblick zu bekommen.

                                                
73 Zu strategischen Unternehmensnetzwerken und zur Konzeption des kollektiven strategischen Manage-
ments auf zwischenbetrieblicher Ebene vgl. umfassend Sydow (1995), der allerdings „eine konsequent einzel-
wirtschaftliche Position einnimmt und gesellschaftliche Implikationen ... weitgehend ausklammert“ (ders., S. 6).
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InnoRegio-Modell-Variablen

NW-Struktur (S) NW-Ziele/Strateg. (Z) NW-Kultur (K) NW-Prozesse (P)
S1 Komplementarität

der Kompetenzen /
Ressourcen

S2 Vollständigkeit /
Breite der Kompe-
tenzen

S3 Flexibilität des NW
S4 Stabilität des NW
S5 Transparenz d.

Struktur
S6 Konstruktives NW-

Management
S7   Wechselseitige Ab-

hängigkeit
S8 Anteil kompetenter

Akteure
S9 Anzahl Fachpromo-

toren
S10 Existenz Prozess-

promotor
S11 Unterstützung durch

Machtpromotor
S12 Interorganisa. Teams
S13 Kooperationserfah-

rung
S14 Integration des NW
S15 Hierarchisierung des

NW
S16 Umfang externer

Kontakte und Ko-
operationen

S17 Ungleiche Wettbe-
werbsfähigkeit

S18 Bisheriger Innovati-
onserfolg

S19 Größe des Netzwerks
S20 Räumliche Nähe der

Akteure

Z1 Transparenz der
Ziele & Strategien
der Akteure

Z2 Kompatibilität der
Ziele & Strategien

Z3 Regelmäßige, parti-
zipative Ziel- und
Strategieformulie-
rung

Z4 Ausprägung / Reife-
grad der NW-
Gesamtstrategie

Region. Umwelt (U)l

U1 Image der Region
U2 Regionale Infra-

struktur
U3 Passende regionale

Forschungsinstitute
U4 Passende regionale

Hochschulausbil-
dung

U5 Passende regionale
Bildungsmaßnahmen

U6 Regionale Wirt-
schaftskraft

U7 Regionale politische
Unterstützung

U8 Bürokratisch-poli-
tische Hindernisse

K1 Starke Kultur
(Geteilte Vision, I-
dentität, Regeln,
Normen, Werte)

K2    Wandlungsfähige
Kultur

K3    Vertrauenskultur

NW-Ressourcen (R)l

R1     Finanzressourcen
R2 (Adäquates) Sach-

kapital
R3 (Adäquates) Hu-

mankapital

NW-Förderung (F)

F1  InnoRegio-Förde-
rung
(Summe, # Projekte)

F2 Förderqualität,
(Beratung vs Büro-
kratie, Enttäuschung)

F3 Sonstige Förderung,
inkl. Politische För-
derung

P1 Handlungsfähigkeit
P2   Informationsfluss
P3   Know-How-

Transfer
P4   Informationspatho-

logien
P5   Integrative Kon-

flikthandhabung
P6   Engagement im NW
P7   Machtausübung

durch Akteure
P8   Aktive Suche nach

neuen Akteuren

NW-Ergebnisse (E)

E1 Lernen über Situation
E2 Produkt-, Markt- und

Verfahrensinnovati-
onen

E3 NW-Erweiterung
(Neugründungen /
Ansiedlungen)

E4 Wettbewerbsfähig-
keit

NW-Markt (M)

M1 Marktpotential /
Marktwachstum

M2 Marktstruktur
M3 Wettbewerbsinten-

sität und Art des
Wettbewerbs

M4 Eintrittsbarrieren
M5 Innovationsdynamik

im Markt
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Variablen-Definitionen zum InnoRegio-Modell

Variable Definition
Netzwerke - Struktur (S)

S1 Komplementarität der
Kompetenzen
/Ressourcen

Bezeichnet den Grad der „Paßfähigkeit“ der bei den verschiedenen Akteuren
vorhandenen Fähigkeiten und Ressourcen in bezug auf die geplanten gemein-
samen Aktivitäten im Netzwerk (z.B. im Rahmen einer Wertschöpfungskette
oder eines FuE-Vorhabens) sowie deren komplementäre Spezialisierung ein-
schließlich der funktionalen Verknüpfung

S2 Vollständigkeit /Breite
der Kompetenzen

Gibt Aufschluss über das Verhältnis der bei den verschiedenen Akteuren vor-
handenen Fähigkeiten und Ressourcen in bezug auf die für die geplanten ge-
meinsamen Aktivitäten im Netzwerk notwendigen Fähigkeiten und Ressour-
cen

S3 Flexibilität des Netz-
werkes

Beschreibt die Anpassungsfähigkeit des Netzwerkes an interne und externe
Veränderungen

S4 Stabilität des Netzwer-
kes

Beschreibt das Vermögen des Netzwerkes, trotz interner und externer Verän-
derungen seine Grundstruktur und Kernaktivitäten aufrechtzuerhalten

S5 Transparenz der Struk-
tur

Beschreibt, inwieweit die Strukturen und Prozesse im Netzwerk für interne
und externe Akteure durchschau- und gegebenenfalls nutzbar sind

S6 Konstruktives Netz-
werkmanagement

Dies ist ein Verbundindex aus 4 Dimensionen, die zunächst einzeln gemessen
werden, dann aber nach Möglichkeit zusammengefasst werden. Konstruktiv
ist das Netzwerkmanagement, wenn es stark teilnehmerorientiert agiert, sehr
partizipativ vorgeht, aufgabenorientiert handelt und ggf. als charismatisch
empfunden wird (Messung s. Fragebogen).

S7 Wechselseitige Abhän-
gigkeit

Bezeichnet den Grad der Notwendigkeit für Netzwerkakteure, die aufgrund
ihrer Spezialisierung notwendigen Aktivitäten mit Akteuren innerhalb des
NW durchführen, einschließlich des Grades der ökonomischen Vernetzung
der Akteure (für Unternehmen: Netzwerkanteil am Umsatz)

S8 Anteil kompetenter
Akteure

Bezeichnet den Anteil von in den relevanten Feldern hinreichend bzw. über-
durchschnittlich mit Fähigkeiten und Ressourcen ausgestatteten Akteuren
(u.U. Best practice performers) an der Gesamtzahl der Akteure, beinhaltet
auch Wettbewerbsfähigkeit /Wettbewerbsposition der Akteure

S9 Anzahl Fachpromotoren Fachpromotoren zeichnen sich dadurch aus, dass sie Projekte bzw. die Netz-
werkorganisation stark voran treiben und sich dabei vor allem auf ihr Fach-
wissen stützen. Sie werden als Experten anerkannt, andere lassen sich von
ihnen mitziehen. (Fachpromotoren können auf Projektebene andere sein als
auf Netzwerkebene).

S10 Existenz Prozesspro-
motor

Ein Prozesspromotor treibt den Prozess voran, erkennt Barrieren und Still-
stände und versucht, diese zu überwinden (Prozesspromotoren können auf
Projektebene andere sein als auf Netzwerkebene).

S11 Unterstützung durch
Machtpromotor

Fach- und Prozess-Promotoren können durch besonders mächtige Personen
gestärkt, abgeschirmt und unterstützt werden in ihrer Arbeit. Machtpromoto-
ren können ihre Macht besonderen politischen Beziehungen verdanken, ihrer
wirtschaftlichen Potenz, ihrem generellen Ansehen, ihrer langjährigen Erfah-
rung usw. (Machtpromotoren können auf Projektebene andere sein als auf
Netzwerkebene).

S12 Interorganisatorische
Teams

Kooperationsaufgaben im Netzwerk lassen sich am besten durch Teams be-
wältigen, deren Mitglieder aus den (wichtigsten) beteiligten Organisationen
kommen. Dieses Teams agieren relativ selbstständig, vor allem auf fachlicher
Ebene; sie müssen dabei aber auch immer mal wieder Interessen klären, Kon-
flikte bewältigen, also partiell politisch agieren. (Messen: Anteil Teamarbeit
an Gesamtkooperation)

S13 Kooperationserfahrung Umfang früherer Kooperationstätigkeit mit (a) den spezifischen Partnern und
(b) mit sonstigen Partnern.

S14 Integration des Netz-
werk

Bezeichnet den Grad der Verbundenheit zwischen den Akteuren bzw. das
Ausmaß von "strong" versus "weak ties" im Sinne von Granovetter.

S15 Hierarchisierung des
Netzwerkes

Bezeichnet den Grad der Hierarchisierung (Sternförmigkeit) von Strukturen
und Prozessen im Netzwerk.

S16 Umfang externer Kon-
takte und Kooperationen

Bezeichnet den Grad der Bekanntheit, informationellen Vernetzung und Ko-
operation der Netzwerkakteure mit Akteuren außerhalb des NW, wobei so-
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wohl intra- als auch interregionale Kontakte und Kooperationen von Bedeu-
tung für den Zustrom von neum Wissen sind.

S17 Ungleiche Wettbe-
werbsfähigkeit

Bezeichnet die Heterogenität der Netzwerkakteure hinsichtlich ihrer Leis-
tungsfähigkeit

S18 Bisheriger Innovations-
erfolg

Ist ein Indikator für das Innovationspotential der Netzwerkakteure

S19 Größe des Netzwerkes Bezeichnet die Zahl der Netzwerkakteure
S20 Räumliche Nähe der

Akteure
Bezeichnet den räumlichen Abstand der Akteure und ist damit ein angenäher-
tes Maß für die Wahrscheinlichkeit /Häufigkeit von direkten Kontakten (Tra-
vel time)

Netzwerke – Ziele/Strategien
(Z)

Z1 Transparenz der Ziele
und Strategien der
Akteure

Bezeichnet den Grad der Klarheit /gegenseitigen Information der NW-Akteure
über ihre generell und v.a. im Rahmen des Netzwerkes angestrebten Ziele und
die Strategien zur Zielerreichung

Z2 Kompatibilität der
Ziele und Strategien
der Akteure

Bezeichnet den Grad der Vereinbarkeit der von den Netzwerkakteuren generell
und v.a. im Rahmen des NW angestrebten Ziele und der Strategien zur Zieler-
reichung

Z3 Regelmäßige partizi-
pative Ziel- und Stra-
tegieformulierung

Bezeichnet das Ausmaß der Auseinandersetzung mit Zielen und Strategien im
Netzwerk und die Art der Umsetzung dieses Wissens, u. a. angeregt durch Ein-
beziehung von anderen als den Schlüsselakteuren

Z4 Ausprägung / Reife-
grad einer Netzwerk-
Gesamtstrategie

Ist ein Indikator für die strategischen Fähigkeiten des Netzwerkes und die Er-
folgsaussichten der Gesamtaktivitäten des Netzwerkes (sowie der Aktivitäten
von Einzelakteuren)

Regionale Umwelt (U)

U1 Image der Region Bezeichnet die Wahrnehmung von positiven und negativen Merkmalen / Eigen-
schaften der Region durch Personen und Organisationen innerhalb und außer-
halb der Region

U2 Regionale Infrastruk-
tur

Grad der regionalen Verfügbarkeit und Qualität von grundlegenden allgemeinen
Infrastrukturelementen bzw. infrastrukturellen Versorgungs- und Dienstleistun-
gen sowie von spezifischen Infrastrukturelementen und -leistungen, die für die
aktuellen und/oder geplanten Aktivitäten des Netzwerks oder von Netzwerkak-
teuren relevant sind

U3 Passende regionale
Forschungsinstitute

Bezeichnet den Grad der regionalen Verfügbarkeit und Qualität von FuE-
Einrichtungen, die für die aktuellen und/oder geplanten Aktivitäten des Netz-
werks oder von Netzwerkakteuren relevant sind

U4 Passende regionale
Hochschulausbildung

Bezeichnet den Grad der regionalen Verfügbarkeit und Qualität von Hochschul-
ausbildungsgängen, Hochschulabsolventen, aber auch Hochschullehrern (als
Spezialisten), die für die aktuellen und/oder geplanten Aktivitäten des Netz-
werks oder von Netzwerkakteuren relevant sind

U5 Passende regionale
Bildungsmaßnahmen

Bezeichnet den Grad der regionalen Verfügbarkeit und Qualität von Aus- und
Weiterbildungsgängen, die für die aktuellen und/oder geplanten Aktivitäten des
Netzwerks oder von Netzwerkakteuren relevant sind

U6 Regionale Wirt-
schaftskraft

Bezeichnet den gegebenen Umfang und den Grad der Wettbewerbsfähigkeit der
regionalen Wirtschaftsakteure und Wirtschaftsaktivitäten (gemessen u.a. anhand
von Wertschöpfung, Beschäftigung, Innovationskraft, Exportanteilen, Markt-
anteilen, Gründungssaldo usw.) sowie deren dynamische Veränderungen
(Gründungsdynamik, Innovationsraten etc.)

U7 Regionale politische
Unterstützung

Bezeichnet den Umfang, Aktivitätsgrad, die Konsistenz sowie die Wirksamkeit
der Förderung von Aktivitäten des Netzwerks bzw. von Netzwerkakteuren
durch die Politik auf lokaler und Landesebene
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Netzwerke -Ressourcen (R)

R1 Finanzressourcen Bezeichnet den Grad Verfügbarkeit von Finanzmitteln für die aktuellen bzw.
geplanten Aktivitäten des Netzwerks bzw. von Akteuren im Netzwerk

R2 (Adäquates) Sachka-
pital

Bezeichnet den Grad Verfügbarkeit von Sachkapital für die aktuellen bzw.
geplanten Aktivitäten des Netzwerks bzw. von Akteuren im Netzwerk

R3 (Adäquates) Human-
kapital

Bezeichnet den Grad Verfügbarkeit von Humankapital für die aktuellen bzw.
geplanten Aktivitäten des Netzwerks bzw. von Akteuren im Netzwerk

Markt (M)

M1 Marktpotential /
Marktwachstum

Bezeichnet das aktuelle oder prognostizierte Marktvolumen in Marktsegmenten,
die für die aktuellen und/oder geplanten Aktivitäten des Netzwerks oder von
Netzwerkakteuren relevant sind

M2 Marktstruktur Bezeichnet den Grad der Konzentration von Marktmacht bei Anbietern und
Nachfragern sowie die Position des Netzwerks / von Netzwerkakteuren in
Märkten, die für die aktuellen und/oder geplanten Aktivitäten des Netzwerks
oder von Netzwerkakteuren relevant sind

M3 Wettbewerbsintensität
und Art des Wettbe-
werbs

Bezeichnet den Grad der Rivalität der im Markt bereits aktiven Unternehmen in
Märkten, die für die aktuellen und/oder geplanten Aktivitäten des Netzwerks
oder von Netzwerkakteuren relevant sind sowie die Art des Wettbewerbs (z.B.
Kosten- vs. Qualitätswettbewerb)

M4 Eintrittsbarrieren Bezeichnet den Aufwand zum Eintritt in Märkte, die für die aktuellen und/oder
geplanten Aktivitäten des Netzwerks oder von Netzwerkakteuren relevant sind

M5 Innovationsdynamik
im Markt

Bezeichnet die Rate und Geschwindigkeit der Ablösung etablierter Produkte /
Leistungen durch innovative Substitute in Märkten, die für die aktuellen
und/oder geplanten Aktivitäten des Netzwerks oder von Netzwerkakteuren
relevant sind

Netzwerke - Förderung (F)

F1 InnoRegio-Förderung Bewilligte Fördersumme, Anzahl der bis zum jeweiligen Erhebungspunkt ge-
förderten Projekte.

F2 Förderqualität Ausmaß der Betreuung, der hilfreichen Hinweise und Anregungen, die mit dem
Förderprozess verbunden sind (+). Umfang der mit dem Antragswesen verbun-
denen Arbeit und der Verzögerungen durch das Förderverfahren (-). Anzahl der
beantragten Projekte, die aufgrund der gekürzten Bewilligungen nicht gefördert
werden können: Förderenttäuschung (-).

F3 Sonstige Förderung Summe der Fördergelder aus anderen Töpfen, ggf. als Anteil / Vielfaches der
InnoRegio-Förderung.

Netzwerke - Kultur (K)

K1 Starke Kultur Die Forschungen zur Organisationskultur werden übertragen auf Netzwerke
bzw. Verbundprojekte. Eine Kultur ist in diesem Sinne umso stärker, je deutli-
cher eine geteilte Vision für die Zusammenarbeit existiert, je stärker sich die
Beteiligten mit dem Verbund identifizieren, je deutlicher Regeln, Normen und
Werte für die Zusammenarbeit existieren.

K2 Wandlungsfähige
Kultur

Da starke Kulturen sich in der Regel weniger leicht verändern, bringt eine
wandlungsfähige, experimentierfreudige Kultur einen wichtigen Zusatzaspekt,
nämlich die Bereitschaft, Neues auszuprobieren; Flexibilität und Veränderung
sind Bestandteil der gemeinsamen Visionen und Werte. Wandlungsimpulse
gehen von einer Leistungsorientierung aus im Unterschied zu einer eher büro-
kratischen „Business as usual“ bzw. „Dienst nach Vorschrift“ Mentalität.

K3 Vertrauenskultur Das Ausmaß des Vertrauens der Beteiligten untereinander, dass sie kooperativ
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handeln und sich nicht gegenseitig übervorteilen oder gar ausbeuten wollen.

Netzwerke - Prozesse (P)

P1 Handlungsfähigkeit Handlungsfähigkeit beschreibt die Fähigkeit, vollständige Entscheidungs- und
Handlungszyklen zu vollziehen. Sie ist unterteilt in die Komponenten Entschei-
dungsfähigkeit, das ist die Fähigkeit, Entscheidungsprozesse zu initiieren, wenn
man Probleme erkennt, sie voranzutreiben und mit einer klaren Entscheidung
abzuschließen. Die daran anschließende Phase wird durch die Implementie-
rungsfähigkeit beschrieben, das ist die Fähigkeit, das Beschlossene sinngemäß
umzusetzen, also auf neu auftauchende Probleme so zu reagieren, dass ggf. von
den Beschlüssen im wörtlichen Sinne abgewichen wird, aber im inhaltlichen
Sinne das gleiche Ziel mit anderen Mitteln angestrebt wird.

P2 Informationsfluss Hier wird das Ausmaß brauchbarer Informationsflüsse zwischen den Partnern
beschrieben; es handelt sich um explizites, über die verschiedenen Medien gut
kommunizierbares Wissen.

P3 Know-How-Transfer Know-How-Transfer bezieht sich auf Können und Fertigkeiten bzw. implizites
Wissen, die im Projekt bzw. im weiteren Netzwerk vom einen zum anderen
transferiert werden oder bei gemeinsamen Aktivitäten voneinander gelernt wer-
den.

P4 Informationspatholo-
gien

Informationspathologien sind vermeidbare Fehler und Mängel in der Informati-
on und Kommunikation, also produzierbares Wissen, das nicht produziert wur-
de, beschaffbares Wissen, das nicht beschafft wurde, übermittelbares Wissen,
das nicht oder nicht korrekt übermittelt wurde und anwendbares Wissen, das
vorhanden war, aber nicht angewendet wurde. Solche Informationspathologien
werden meist sichtbar bei kritischen Ereignissen oder bei nachträglicher Be-
trachtung von Entscheidungen.

P5 Integrative Konflikt-
handhabung

Konflikte können generell eher distributiv oder eher integrativ gehandhabt wer-
den. Bei distributiver Handhabung sehen die Beteiligten eher ein Null-Summen-
Spiel und arbeiten gegeneinander, um auf jeden Fall den größten Teil des „Ku-
chens“ für sich zu ergattern. Bei integrativer Konflikthandhabung wird dagegen
besonders darauf geachtet, den Kuchen zu vergrößern und alle am Nutzen zu
beteiligen; das beinhaltet einen relativ offenen Abgleich der Interessen, eine
intensive Diskussion über bessere Alternativen und ein eher problemlösendes
Vorgehen.

P6 Engagement im Netz-
werk

Beschrieben wird hier das Ausmaß, in dem die Beteiligten sich für die gemein-
same Sache einsetzen.

P7 Machtausübung durch
Akteure

Macht wird hier verstanden als Einwirkung auf andere gegen deren Interessen,
setzt also entweder eine eher distributive Konfliktsicht und unfaire Einstellun-
gen voraus oder aber eine schlichte Egozentrik, bei der die Interessen der ande-
ren überhaupt nicht wahrgenommen werden und dadurch immer wieder zu
eigenen Gunsten missachtet werden.

P8 Aktive Suche nach
neuen Akteuren

Das Ausmaß, in dem neue, zusätzliche Akteure für die gemeinsamen Aktivitä-
ten gesucht werden.

Netzwerke - Ergebnisse (E)

E1 Lernen über die Situa-
tion

Das Ausmaß, in dem Informationen und Erfahrungen verarbeitet werden und zu
einem veränderten Bild der Realität der Märkte, des Netzwerks, der eigenen
Fähigkeiten und Schwachstellen usw. führen. Lernen kann gerade auch dort
stattfinden, wo zunächst Dinge schief gehen, und wo man nach den Ursachen
des Scheiterns fragt und daraus eine neue, validere Sicht der Situation gewinnt.

E2 Produkt-, Markt- und
Verfahrensinnovatio-
nen

Innovationen werden hier auf Unternehmens- und Netzwerk-Ebene beschrieben,
die Innovation muss nicht weltweit und auf allen Märkten absolut neuartig sein.
Für Produkte heißt dies, dass ein ähnliches Produkt als Innovation auf dem
Markt bereits existieren kann, dass man aber mit dem für das eigene Unterneh-
men und das Netzwerk neuen Produkt konkurrenzfähiger wird. Marktinnovatio-
nen betreffen veränderte Absatzwege und Vermarktungsmaßnahmen, die zu-
mindest für dieses Unternehmen neu sind, auch wenn sie ggf. aus anderen
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Märkten übertragen wurden (z.B. erstmaliges Franchising in einer Branche).
Verfahrensinnovationen beziehen sich auf die Organisation bzw. das Netzwerk
selbst und beschreiben Änderungen in der Technologie und im organisatori-
schen Ablauf bei der Erstellung der Produkte. Sie sind in besonderer Weise
organisationsspezifisch, denn eine Verfahrensinnovation, die schon in vielen
anderen Organisationen durchgeführt wurde, ist für die jeweils betreffende
Organisation oft völlig neu. Bei allen drei Arten von Innovationen werden qua-
litative Sprünge angenommen, geringe Veränderungen und Weiterentwicklun-
gen sind alltäglich und werden nicht als Innovation gerechnet.

E3 Netzwerkerweiterung Hier wird die Aufnahme neuer Akteure quantifiziert (nach Zahl und/oder Um-
satz), die zum einen durch Neugründungen und Spin-offs erfolgen können, zum
anderen durch Neuansiedlungen externer Investoren oder schließlich durch
Einbeziehung vorhandener regionaler Organisationen.

E4 Wettbewerbsfähigkeit Das ist die Fähigkeit, sich auch längerfristig am Markt zu behaupten; sie wird
gemessen über den erreichten Marktanteil in der relevanten Branche oder auch
Marktnische; über Erfolgsindikatoren wie Rendite, Cash-Flow oder Wertschöp-
fung; über die Umsatzentwicklung im Vergleich zum Durchschnittsumsatz am
Markt, ggf. durch einen wachsenden Exportanteil.

3.2. Marktbedingungen und Netzwerkerfolg

Für die Netzwerkakteure sind die Marktbedingungen in erster Linie exogen vorgegebene
Rahmenbedingungen. Damit bestimmt die Marktsituation, welche Innovationsfelder im Sinne
der mittel- bis langfristigen Marktbehauptung der Netzwerkakteure und des Netzwerks insge-
samt erfolgversprechend sind und in welche Richtung entsprechende Such-, Lern- und Verän-
derungsanstrengungen gehen müssen. Darüber hinaus sind die gegebenen Marktbedingungen
zugleich auch eine Determinante und ein Spiegelbild der aktuellen Wettbewerbsfähigkeit der
individuellen Netzwerkakteure und des Netzwerks insgesamt.
Ein hohes Marktwachstum bzw. Marktpotential (M1) bietet den Netzwerkakteuren bzw. dem
Netzwerk, das in diesem Markt aktiv ist, gute Entwicklungschancen, kann sich also fördernd
auf den Aufbau bzw. die Ausweitung der Wettbewerbsfähigkeit (E4) auswirken (vgl. das Bei-
spiel der sächsischen Automobilzulieferindustrie in der zweiten Hälfte der 90er Jahre), natür-
lich abgesehen von Situationen, in denen die Unternehmen aufgrund der generell guten
Marktentwicklung ihre Innovationsaktivitäten „einschlafen“ lassen. Hingegen hat eine sehr
„vermachtete“ Marktstruktur (M2), also die Fixierung von Positionen einflussreicher Akteure,
die anderen wenig Akquisationsmöglichkeiten in diesem Markt lässt, eher negativen Einfluss
auf die Möglichkeiten der Netzwerkakteure, ihre Wettbewerbsfähigkeit (E4) durch ein Enga-
gement auf dem betroffenen Markt zu stärken.
Weniger eindeutig kann die Einschätzung bezüglich der Wettbewerbsintensität (M3) ausfal-
len, die den Grad der Rivalität in Märkten bezeichnet, die für die aktuellen und/oder geplanten
Aktivitäten des Netzwerks oder von Netzwerkakteuren relevant sind: Eine geringe Wettbe-
werbsintensität (M3) wird tendenziell zu wenig Veränderungen in dem betroffenen Markt
bzw. Marktsegment führen, was innovativen Unternehmen einerseits Raum für ein erfolgrei-
ches Engagement eröffnet.74 Als Beispiel kann hier die Entwicklung auf dem europäischen
Motorradmarkt der siebziger Jahre angeführt werden, der angesichts geringer Innovationsra-
ten nahezu vollständig von den damals aufstrebenden japanischen Herstellern erobert werden
konnte, die infolge dieser Entwicklung noch heute über einen Marktanteil von etwa zwei
Dritteln verfügen.75 Andererseits können die potentiellen Käufer wegen der geringen Wett-
bewerbsintensität und der daraus resultierenden niedrigen Veränderungsrate aber auch Inno-

                                                
74 Vgl. Peters, Waterman (1984).
75 Zur entsprechenden Situation in den USA vgl. Harvard Business School Case 9-384-049.
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vationen ein gewisses, gewohnheitsmäßiges Misstrauen entgegenbringen. Dies verringert
wiederum den Spielraum für innovative Anbieter und deren Möglichkeiten, aufgrund der Ak-
tivitäten in diesem Markt ihre Wettbewerbsfähigkeit zu entwickeln. Umgekehrt kann auch
eine hohe Wettbewerbsintensität (M3) den Netzwerkunternehmen Chancen und Risiken bie-
ten: Treten diese mit einer zeitgemäßen Innovation auf dem Markt auf, können sie Marktan-
teile gewinnen und so Umsatz- und Gewinnsteigerungen, Prestige, Technologiepartner, besse-
re Finanzierungsmöglichkeiten, eine höhere Attraktivität für qualifizierte Fachkräfte usw.
realisieren. Hoher Wettbewerbsdruck kann bislang ungenutzte Kreativitäts- und Innovations-
potentiale aktivieren. Ist aber das eigene Innovationsvermögen oder die Wirtschaftskraft (z.B.
für die FuE-Finanzierung bzw. Investitionen in Herstellungskapazitäten) der Netzwerkakteure
zu gering, um auf dem intensiv umkämpften Markt bestehen zu können, wird sich eine aktuell
hohe Wettbewerbsintensität negativ auf die mittel- bis langfristige Wettbewerbsfähigkeit des
Netzwerks auswirken. Die Art des Wettbewerbs (Kosten-, Qualitäts- oder Differenzierungs-
strategie) kann sich – je nach den Ausgangsbedingungen bei den Netzwerkakteuren – ebenso
unterschiedlich auswirken. Für die Entwicklung des InnoRegio-Modells haben wir aufgrund
von Plausibilitätsüberlegungen sowie einer Reihe von früheren empirischen und theoretischen
Arbeiten76 einen kurvilinearen Zusammenhang zwischen Wettbewerbsintensität (M3) und
Wettbewerbsfähigkeit (E4) angenommen.
Ähnlich ambivalent ist die Wirkung von hohen Markteintrittsbarrieren (M4), wie z.B. hoher
FuE-Vorleistungen, umfangreicher Sachkapitalinvestitionen oder eines massiven Marketing-
aufwands, auf die mittel- bis langfristige Wettbewerbsfähigkeit (E4) der Netzwerkakteure.
Für alle im Markt bereits etablierten Anbieter sind hohe Markteintrittsbarrieren eine Chance,
gute Umsätze und Gewinne zur weiteren Verbesserung der eigenen Wettbewerbsposition zu
investieren. Für Anbieter, die sich erst noch auf diesem Markt etablieren wollen, bedeuten sie
einen hohen Aufwand zum Überspringen der Hürde – also besondere Investitionen, denen bei
unsicherem Ausgang zunächst gar keine und später nur begrenzte Gewinne gegenüberstehen.
Da es sich bei den InnoRegio-Unternehmen in der Regel um recht junge und weniger kapital-
kräftige Unternehmen aus den neuen Bundesländern handelt, unterstellen wir hier einen ne-
gativen Zusammenhang zwischen Markteintrittsbarrieren (M4) und Wettbewerbsfähigkeit
(E4).
Eine hohe Innovationsdynamik im Markt (M5) – d.h. die Rate und Geschwindigkeit der Ablö-
sung etablierter Produkte und Leistungen durch innovative Substitute in Märkten, die für die
aktuellen und/oder geplanten Aktivitäten des Netzwerks relevant sind - dürfte den in den In-
noRegio-Netzwerken versammelten Akteuren, die unseren empirischen Untersuchungen zu-
folge überdurchschnittlich innovativ bzw. innovationsorientiert sind77, beim Auf- bzw. Aus-
bau ihrer Wettbewerbsfähigkeit (E4) sehr entgegenkommen. Dennoch ist auch hier ein kurvi-
linearer Zusammenhang unterstellt, da die im Vergleich u.a. zur westdeutschen Konkurrenz
kapitalschwächeren und weniger gut im Markt eingeführten Unternehmen bei zu hoher Inno-
vationsdynamik leicht in eine nachteilige Position geraten können.
Doch die Marktvariablen wirken sich hinsichtlich der Ergebnisvariablen nicht nur auf die
Wettbewerbsfähigkeit (E4) aus. So beeinflusst eine hohe Innovationsdynamik im Markt (M5)
unmittelbar die Geschwindigkeit, mit der die Netzwerkakteure an Produkt-, Markt- oder Ver-
fahrensinnovationen (E2) arbeiten (müssen), um in der Konkurrenz bestehen zu können.78
Auch die Erweiterung des Netzwerks um zusätzliche Akteure mit spezifischen Kompetenzen,
die für erfolgreiche Innovationen nötig sind (E3), dürfte mit zunehmender Innovationsdyna-
mik (M5) schneller bzw. zielgerichteter voranschreiten.79 Dies bestätigen auch einige empiri-
sche Ergebnisse der Begleitforschung zu InnoRegio: In bestimmten Regionen mit sehr ambi-

                                                
76 Vgl. insbesondere Porter (1983, 1986, 1991).
77 Vgl. Bachmann et al. (2001).
78 Vgl. Porter (1983, 1986).
79 Vgl. Porter (1990), Saxanian (1994).
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tionierten Innovationsprojekten werden für neue, als aussichtsreich bewertete Aktivitätsfelder
gezielt zusätzliche relevante Akteure „angeworben“, um innerhalb des Gesamtnetzwerks bes-
ser auf die hohen Innovationsanforderungen reagieren zu können.80
Ein hoher Druck des Marktes in Richtung Veränderung und Innovation (M3 und M5) dürfte
sich ebenfalls positiv auf das Lernverhalten und die Lernergebnisse bei den Netzwerkakteuren
auswirken (E1). Umgekehrt müsste ein hohes Marktwachstum (M1), das auch weniger inno-
vativen und wettbewerbserfahrenen Anbietern einen gewissen Markt- bzw. Umsatzanteil er-
laubt, sich eher negativ auf das Lernen (E1), Innovationen (E2) und die Erweiterung des
Netzwerks (E3) auswirken81 - wobei auch hier gilt, dass Unternehmen, die intelligente Strate-
gien verfolgen und trotz scheinbar problemloser Marktentwicklung in Innovationen investie-
ren, auch langfristig gute Chancen haben (weshalb diese Aussage nicht im Widerspruch zu
den obigen Ausführungen steht). Daher werden hier zunächst keine eindeutigen Zusammen-
hänge angenommen.

3.3. Regionale Bedingungen für den Netzwerkerfolg

Die regionale Umwelt determiniert mittelbar oder unmittelbar den Rahmen für das ökonomi-
sche Handeln der Netzwerkakteure – und damit für den Netzwerkerfolg in Form von effi-
zienten Such-, Lern- und Innovationsprozessen, die wiederum zu überdurchschnittlicher Ar-
beitsproduktivität und Wettbewerbsfähigkeit führen.82
FuE- und Bildungseinrichtungen (U3, U4 und U5), die für die aktuellen bzw. geplanten Akti-
vitäten des Netzwerks einerseits notwendige innovative Problemlösungen entwickeln, ande-
rerseits qualifiziertes Fachpersonal zur Umsetzung dieser Lösungen in innovativen Produkten
oder Dienstleistungen bereitstellen, sind eine zentrale Voraussetzung für den Informations-
fluss (P2) und den Know-how-Transfer (P3) - zwei Variablen, die sich dann positiv auf den
Netzwerkerfolg (hier E1, E2, E4) auswirken. Gerade die Existenz von adäquatem Humanka-
pital (R 3), die durch diese drei Umweltbedingungen begünstigt wird, ist in technologiegetrie-
benen Branchen von entscheidender Bedeutung.83
Ein gutes Image der Region (U1), also eine positive Wahrnehmung von Eigenschaften der
Region durch Personen und Organisationen innerhalb und außerhalb der Region, trägt zur
Ansiedlung von qualifiziertem Personal und von Studenten und Lehrlingen (R3) sowie zur
Ansiedlung von weiteren kompetenten Wirtschaftsakteuren, die bei der Erweiterung des
Netzwerks relevant sein können (E3), bei. Für letzteres (E3) ist auch das Vorhandensein einer
guten regionalen Infrastruktur (U2) ausschlaggebend. Diese umfasst sowohl grundlegende
allgemeine Infrastrukturelemente bzw. infrastrukturelle Versorgungs- und Dienstleistungen
als auch spezifische Infrastrukturelemente und -leistungen, die für die aktuellen und/oder ge-
planten Aktivitäten des Netzwerks oder von Netzwerkakteuren relevant sind. Ein gutes Image
der Region (U1) und eine gute regionale Infrastruktur (U2) erleichtern auch die Beschaffung
von Finanzen (R1).
Eine hohe bzw. steigende regionale Wirtschaftskraft (U6), die eine kritische Masse erreicht
hat, ist insbesondere für die Beschaffbarkeit von Ressourcen aller Art (R1-R3) wichtig, spielt
aber auch wieder bei der Erweiterung des Netzwerks infolge von Neugründungen oder An-
siedlungen in der Region (E3) eine Rolle.

                                                
80 Interview mit einem InnoRegio-Geschäftsstellenleiter, Wurzel (Juli 2001).
81 Vgl. Porter (1990).
82 Vgl. u.a. Eßer et al. (1994), Becattini (1990), Brusco (1990), Nadvi, Schmitz (1994), Breschi (1997).
83 Vgl. auch Drewello, Wurzel (2001).
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Eine intelligente regionale politische Unterstützung (U7) kann sich vor allem über eine er-
höhte Handlungsfähigkeit (P1), aber auch über die Beschaffung sonstiger Förderungen (F3)
positiv auf die Ergebnisvariablen E1, E2, E3 und E4 auswirken.84

3.4. Ressourcen und Förderung

Es ist offensichtlich, dass die direkte oder indirekte Förderung von Netzwerkakteuren bzw.
dem Netzwerk insgesamt die dort zur Verfügung stehenden Ressourcen ausweiten wird – sei-
en es die Finanzressourcen, das Humankapital oder bestimmte Elemente des Sachkapitals.
Unterschiedliche Förderansätze und Förderrichtlinien können die jeweiligen Arten von Res-
sourcen auf unterschiedliche Weise beeinflussen (z.B. Investitionszulagen, zinsgünstige Kre-
dite, Ausbildungshilfen, staatliche Aus- und Weiterbildungspolitik). Ein erster Zusammen-
hang besteht hier also zwischen dem Umfang bzw. der Häufigkeit (Zahl der Projekte) der In-
noRegio-Förderung (F1) und den Finanzressourcen (R1), mit denen dann auch Sachkapital
(R2) und Humankapital (R3) beschafft werden kann. Mehr Förderung führt unmittelbar zum
Vorhandensein von mehr Ressourcen.85
Darüber hinaus ist aber auch die Ausgestaltung der Förderung, also die Förderqualität (F2)
von erheblicher Bedeutung, insbesondere für die Teilnahme wichtiger Akteure in den Netz-
werken (E3). Eine gute Förderung, die auch von den Beteiligten als solche wahrgenommen
wird, kann aufgrund ihrer Ausstrahlung (Ermutigung, Glaubwürdigkeit der Visionen, Ent-
wicklungsperspektiven für die Region usw.) auch Akteure zur Teilnahme an den Netzwerk-
aktivitäten bewegen, die selbst nicht in den Genuss der Förderung kommen – und so die ge-
gebenen nutzbaren Ressourcen ausweiten. Umgekehrt schrecken Frustrationserlebnisse be-
stimmter Akteure mit der Förderung gleich auch andere Akteure mit ab, deren Ressourcen
dann ebenfalls nicht mit genutzt werden können.86 Eine hohe Förderqualität zeigt sich u.a. in
guter Beratung und Hilfe bei der Überwindung bürokratischer Hemmnisse; damit trägt sie
auch dazu bei, die Handlungsfähigkeit (P1) im Netzwerk aufrechtzuerhalten oder zu steigern.
Darüber hinaus schärft gute Beratung den Blick für die Gegebenheiten und fördert so das
Lernen über die Situation (E1).
Prinzipiell gilt das oben Gesagte auch für das Verhältnis von sonstigen Möglichkeiten der
Förderung (F3) und den Finanzressourcen (R1), wobei auch hier wieder der ermutigende,
stimulierende und damit aktivierende Einfluss einer effizienten Förderung auf das Engage-
ment von qualifizierten Menschen – den Trägern von Wissen und Fähigkeiten sowie Innova-
tion und Produktivität – hervorzuheben ist.

3.5. Die Bedeutung von Netzwerk-Prozessen für die Netzwerk-Ergebnisse

Netzwerk-Prozesse werden zunächst einmal in ihrer Fähigkeit, vollständige Entscheidungs-
und Handlungszyklen zu generieren, unter dem Stichwort „Handlungsfähigkeit“ beschrieben.
Handlungsfähigkeit unterteilt sich in mehrere Komponenten: Die  „Entscheidungsfähigkeit“
ist die Fähigkeit, Entscheidungsprozesse zu initiieren, wenn Probleme erkannt wurden, sie
voran zu treiben und mit einer klaren Entscheidung abzuschließen. Die daran anschließende
Phase wird durch die „Implementierungsfähigkeit“ beschrieben, der Fähigkeit, das Beschlos-
sene sinngemäß umzusetzen, also auf neu auftauchende Probleme so zu reagieren, dass ggf.
von den Beschlüssen im wörtlichen Sinne abgewichen wird, aber im inhaltlichen Sinne das

                                                
84 Vgl. Interviews mit InnoRegio-Koordinatoren und Geschäftsstellenleitern (2000, 2001).
85 Zur unterschiedlichen Wirksamkeit von Programmen zur Förderung von Forschung, Technologie und
Innovation in der ostdeutschen Wirtschaft vgl. DIW Berlin, SÖSTRA (2001).
86 Interviews mit InnoRegio-Akteuren, Koordinatoren und Geschäftsstellenleitern (2000, 2001).
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gleiche Ziel mit geeigneteren Mitteln angestrebt wird. Handlungsfähigkeit ist eine zentrale
Voraussetzung für Effektivität.87 Daher ist es nicht überraschend, dass Handlungsfähigkeit
(P1) eine zentrale Voraussetzung für den Erfolg von Innovationen (E2) ist.88 Da nicht alle
Innovationsversuche erfolgreich sind, aber man trotzdem daraus etwas lernen kann, dürfte
eine große Handlungsfähigkeit auch das Lernen über die Situation (E1) fördern.
Handlungsfähigkeit ist aber auch ein wichtiger Prädiktor für andere Prozessvariablen, vor
allem für einen intensiven Informationsfluss (P2), wo es primär um leicht verständliches, ex-
plizites Wissen geht, sowie für den Know-How-Transfer (P3), wo es um die Übertragung und
das Lernen von Fähigkeiten und Fertigkeiten bzw. von implizitem Wissen geht. Im ersten Fall
ist die Übertragung leichter verständlich und integrierbar, im zweiten Fall kann sie nur bei
gemeinsamen Aktivitäten oder im nachmachenden Learning-by-doing gelingen, eine sprach-
liche Erfassung ist entweder unmöglich oder unzureichend.89 Diese beiden Variablen sind
ihrerseits ein direkter Prädiktor für das Lernen über die Situation (E1) und erfolgreiche Pro-
dukt-, Markt- oder Verfahrensinnovationen (E2). Innovationen können nämlich nur gelingen,
wenn neue Informationen und neues implizites Wissen mit dem vorhandenen kombiniert
wird, um daraus neue Sichtweisen und Handlungsmöglichkeiten zu generieren. Die Über-
mittlung von Information (P2) und Wissen (P3) wird auch von einer weiteren Prozessvariab-
len beeinflusst, nämlich dem Engagement im Netzwerk (P6). Wenn die Netzwerkakteure sich
besonders für die gemeinsame Sache einsetzen, dann fließen mehr Informationen und es wird
in höherem Maße Know-How transferiert. Obwohl Informationsfluss (P2) und Know-How-
Transfer (P3) sehr unterschiedliche Qualitäten aufweisen, können beide u. U. bei hoher Kor-
relation zu einer Variable zusammengefasst und auch die im Folgenden zu besprechende Va-
riable Informationspathologien (P4) integriert werden.
Die Übermittlung von Informationen und Know-How klappt leider nicht immer so, wie es
prinzipiell möglich wäre, es kommt zu sogenannten Informationspathologien (P4). Damit
werden vermeidbare Fehler und Mängel in der Information und Kommunikation bezeichnet,
also produzierbares Wissen, das nicht produziert wurde, beschaffbares Wissen, das nicht be-
schafft wurde, übermittelbares Wissen, das nicht oder nicht korrekt übermittelt wurde und
anwendbares Wissen, das vorhanden war, aber nicht angewendet wurde. Informationspatho-
logien sind schon in Organisationen keine Seltenheit90, aber in Netzwerken besteht noch viel
eher die Gefahr, weil der Zusammenhalt in der Regel lockerer ist, und die Beteiligten meist
weniger Gelegenheit haben, sich immer wieder auch spontan zu treffen bzw. über den Weg zu
laufen, um dann Neuigkeiten, Erlebnisse und Ideen auszutauschen. In gewisser Hinsicht sind
Informationspathologien die Negativ-Seite eines guten Informationsflusses und Know-How-
Transfers; allerdings sagt die Menge der geflossenen Informationen nichts über deren Güte
aus und kann sogar zu einer Informationsüberflutung führen, die eine nicht untypische Infor-
mationspathologie ist. Informationspathologien beziehen sich primär auf explizites Wissen, so
dass diese Variable (P4) weitgehend unabhängig von der Variable Know-How-Transfer (P3)
ist; allerdings erschweren manche Informationspathologien den Know-How-Transfer. Die
Wechselwirkungen zwischen den drei Variablen Informationsfluss, Know-How-Transfer und
Informationspathologien interessieren hier weniger; sollten sie bei der Messung deutlich mit-
einander korrelieren, dann empfiehlt es sich, diese drei Variablen in einer Blockvariable zu-
sammenzufassen, um zu einem vereinfachten, besser schätzbaren Kausalmodell zu kommen.
Hier soll nur festgehalten werden, dass Informationspathologien (P4) sich negativ auf das
Lernen über die Situation (E1) und das Gelingen von Innovationen (E2) auswirken, was sich
in einer vorherigen Innovationsstudie deutlich bestätigt hat.91

                                                
87 Vgl. Kirsch, Scholl (1977, 1983).
88 Vgl. Scholl (1996, 2001).
89 Vgl. Ryle (1949), Nonaka, Takeuchi (1997).
90 Vgl. Wilensky (1957), Scholl (1992a, 1999).
91 Vgl. Scholl (1999, 2001).
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Da in Organisationen und erst recht in Netzwerken die Interessen der Beteiligten keineswegs
immer vereinbar sind, sondern sich immer wieder neue Interessenkonflikte ankündigen und
bearbeitet werden müssen, spielt die Art der Konflikthandhabung (P5) eine zentrale Rolle für
die ablaufenden Prozesse im Netzwerk und die daraus folgenden Ergebnisse. Konflikte kön-
nen generell eher distributiv oder eher integrativ gehandhabt werden. Bei distributiver Hand-
habung sehen die Beteiligten eher ein Null-Summen-Spiel und arbeiten gegeneinander, um
auf jeden Fall den größten Teil des „Kuchens“ für sich zu ergattern. Bei integrativer Konflikt-
handhabung wird dagegen besonders darauf geachtet, den Kuchen zu vergrößern und alle am
Nutzen zu beteiligen; das beinhaltet einen relativ offenen Abgleich der Interessen, eine inten-
sive Diskussion über bessere Alternativen und ein eher problemlösendes Vorgehen.92 Bei
integrativer Konflikthandhabung wird daher sehr viel mehr Information ausgetauscht (P2) als
bei distributiver Konflikthandhabung, und es gibt weniger Informationspathologien (P4), was
zum Teil daran liegt, dass sie gar nicht erst entstehen oder daran, dass bestehende Informati-
onspathologien durch die Konflikthandhabung wieder aufgelöst werden. Fraglich ist, ob die
Art der Konflikthandhabung (P5) auch direkt auf das Lernen über die Situation (E1) und die
Innovationsintensität (E2) wirkt; in den bisherigen Studien ist diese Frage offen geblieben.
Denkbar wäre ein zusätzlicher direkter Effekt auf die Ergebnisvariablen, da mit ihr auch mo-
tivationale Aspekte verbunden sind. Eine integrative Konflikthandhabung erhöht die Motiva-
tion zur Zusammenarbeit, eine distributive Handhabung senkt sie.
Mit der Art der Konflikthandhabung hängt eine weitere Prozessvariable eng zusammen, näm-
lich das Ausmaß der Machtausübung durch die Akteure (P7). Machtausübung wird hier ver-
standen als Einwirkung auf andere gegen deren Interessen, setzt also entweder eine eher dis-
tributive Konfliktsicht oder feindselige Einstellung voraus oder aber eine schlichte Egozent-
rik, bei der die Interessen der anderen überhaupt nicht wahrgenommen werden und dadurch
immer wieder zu eigenen Gunsten missachtet werden. In mehreren Studien konnte gezeigt
werden, dass die so definierte Machtausübung sich negativ auf den Zuwachs an Wissen und
die Effektivität der Problemlösung auswirkt.93 Entsprechend diesen Befunden wird hier an-
genommen, dass Machtausübung (P7) sich negativ auf den Informationsfluss (P2) und auf
den Know-How-Transfer (P3) auswirkt, und eine der wichtigsten Ursachen für Informations-
pathologien (P4) ist. In Bezug auf mögliche Konflikte führt Machtausübung dazu, dass Kon-
flikte eher distributiv wahrgenommen werden und integrative Ansätze zerstört werden (P5).
Indirekt wirkt Machtausübung über die genannten Variablen in jedem Falle negativ auf die
Ergebnisse, das Lernen über die Situation und die Innovationstätigkeit und damit letztendlich
negativ auf die Wettbewerbsfähigkeit. Es spielt dabei keine Rolle, ob die Machtausübung
durch zentrale Akteure erfolgt wie Netzwerk-Koordinatoren und besonders mächtige Einzel-
akteure, oder ob sich Akteure wechselseitig gegeneinander mit den verschiedensten Macht-
mitteln durchzusetzen suchen.
Als letzte Prozessvariable haben wir die aktive Suche nach neuen Akteuren (P8) aufgenom-
men, eine Variable, die etwas getrennt von den anderen Prozessvariablen zu sehen ist. Es wird
angenommen, dass die aktive Suche nach neuen Akteuren auch eher zu einem Erfolg im Sin-
ne der Netzwerkerweiterung (E3) führt und auf diesem Wege dann die Wettbewerbsfähigkeit
(E4) positiv beeinflusst.
Natürlich ist zu beachten, dass die Prozessvariablen nicht nur auf die Ergebnisvariablen wir-
ken, sondern auch einzelne Struktur-, Ziel- und Kulturvariablen beeinflussen können. Dies
gilt besonders für die integrative Konflikthandhabung (P5), die sich positiv auf die Netzwerk-
Stabilität (S4), eine starke Netzwerk-Kultur (K1) und auf eine Atmosphäre des Vertrauens im
Netzwerk (K3) nach unseren Annahmen auswirkt. Über diese Variablen ergeben sich dann
wieder indirekte Effekte auf weitere Variablen in dem Kausalmodell. Ähnliches gilt für die
Handlungsfähigkeit (P1), die sich auch positiv auf eine regelmäßige, partizipative Ziel- und

                                                
92 Vgl. Pruitt, Rubin, (1986), Fisher, Ury, Patton (1995).
93 Vgl. Scholl (1992b), Buschmeier (1995), Scholl (1996, 1999).
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Strategieformulierung (Z3) auswirken dürfte, denn es ist in den oft eher heterogenen Netz-
werken ein besonderes Problem, Ziele und Strategien regelmäßig gemeinsam zu durchdenken,
zu formulieren und wieder zu modifizieren, wenn es die Umstände erfordern. Jeder Netzwerk-
Akteur hat seine eigenen Alltagsprobleme und empfindet die Mitarbeit in Netzwerk-
Aktivitäten oft als zusätzliche Belastung, so dass das Netzwerk-Management immer neue
Anstrengungen unternehmen muss, um die nötigen Prozesse wieder anzuschieben (ein zent-
raler Aspekt der Handlungsfähigkeit).

3.6. Die Auswirkung von Netzwerk-Strukturen auf Netzwerk-Prozesse

Nach der Darlegung der differenziellen Bedeutung einzelner Prozesse für die Ergebnisse der
Zusammenarbeit im Netzwerk ist nun zu fragen, welchen Einfluss die Netzwerk-Strukturen
auf die Prozesse haben. Dabei liegt es nahe, direkt an die letzte Erörterung zur aktiven Suche
nach neuen Akteuren (P8) anzuschließen. Ausgelöst wird eine solche Suche dann, wenn die
Komplementarität der Kompetenzen und Ressourcen (S1) gering ist. Entsprechendes gilt für
die Vollständigkeit und Breite der Kompetenzen: Je vollständiger und breiter die Kompeten-
zen im Netzwerk (S2) abgedeckt sind, umso geringer ist die Suche nach neuen Akteuren (P8).
Die Handlungsfähigkeit (P1), ein zentraler Prozessaspekt bei allen Koordinationsproblemen,
wird u. E. durch mehrere Strukturvariablen beeinflusst. Je höher die Stabilität des Netzwerks
(S4) und je größer die Transparenz der Netzwerk-Struktur (S5), umso höher die Handlungsfä-
higkeit. Im ersten Fall sind es eingespielte Prozesse, die die Handlungsfähigkeit erleichtern,
im zweiten Fall ist es der bessere Überblick, der weniger Reibungsverluste verursacht. Auch
die räumliche Nähe der Akteure (S20), ein spezifisches Kennzeichen regionaler Netzwerke,
dürfte sich positiv auf die Handlungsfähigkeit auswirken, da schnelle Abstimmungen relativ
leicht sind. Anders ist es mit der Größe des Netzwerks (S19): Je größer ein Netzwerk, umso
schwieriger ist es, die Handlungsfähigkeit aufrecht zu erhalten. Leichter dürfte es sein, die
Handlungsfähigkeit aufrecht zu erhalten, wenn schon bisher ein größerer Innovationserfolg
(S18) gegeben war, weil vor allem die Implementierung dann in gewohnten Bahnen verlaufen
kann. Auch eine Hierarchisierung des Netzwerks (S15) durch einen zentralen Akteur erleich-
tert im gewissen Maße die Handlungsfähigkeit. Allerdings dürfte dieser Effekt bei weitem
nicht so stark sein, wie es in der Praxis oft angenommen wird, da es einen negativen Nebenef-
fekt gibt. Die Hierarchisierung des Netzwerks (S15) wird sich negativ auf eine integrative
Konflikthandhabung (P5) auswirken, weil in einer Reihe von Fällen der zentrale Akteur eher
diktiert als diskutiert und aushandelt. Da sich, wie im vorigen Abschnitt gezeigt, eine integra-
tive Konflikthandhabung aber positiv auf die Handlungsfähigkeit auswirkt, dürfte dieser indi-
rekte Effekt der Hierarchisierung auf die Handlungsfähigkeit den direkten positiven Effekt
wieder weitgehend zunichte machen.
Unter den personalen Konstellationen ist es zum einen die Existenz eines Prozesspromotors
(S10), dessen zentrale Aufgabe nach dem erweiterten Promotoren-Modell es ist, die Hand-
lungsfähigkeit zu sichern.94 Zum anderen ist es ein konstruktives Netzwerk-Management (S6),
das die Handlungsfähigkeit maßgeblich voranbringen kann. Das konstruktive Netzwerk-
Management zeichnet sich dadurch aus, dass es stark teilnehmerorientiert agiert, sehr partizi-
pativ vorgeht, immer wieder die Aufgabe in den Vordergrund bringt und ggf. charismatische
Züge aufweist, d.h. die anderen Netzwerk-Teilnehmer immer wieder begeistern kann.95 Ein
konstruktives Netzwerk-Management wirkt sich auch positiv auf den Informationsfluss (P2)
und den Know-How-Transfer (P3) aus. Etliche weitere, aber nicht alle Strukturvariablen wir-
ken gemeinsam auf diese beiden Formen der Informations- und Wissensübertragung ein. Dies
gilt zunächst für die Bildung und Arbeit interorganisatorischer Teams (S12), die beide For-

                                                
94 Vgl. Hauschildt, Chakrabarti (1988), Scholl, Prasse (2001).
95 Vgl. Fleishman (1973), Bass (1985).
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men der Wissensübertragung fördern.96 Auch externe Kontakte und Kooperationen (S16)
können Wissen in beiderlei Form von außerhalb des Netzwerks in das Netzwerk zu den dar-
auf angewiesenen Akteuren importieren. Gegenüber diesen Struktureinflüssen auf die beiden
Wissensprozesse wird von der Existenz eines Prozesspromotors (S10) nur angenommen, dass
er den Informationsfluss (P2) durch das Vorantreiben der Prozesse fördert.
Das bereits angesprochene konstruktive Netzwerk-Management (S6) ist ein Schlüsselkonzept
der Netzwerkstruktur, denn es wirkt sich auf nahezu alle Prozessvariablen aus. Neben den
bereits behandelten Effekten vermindert es das Entstehen von Informationspathologien (P4)
und fördert integrative Konflikthandhabung (P5). Eine solche integrative Konflikthandhabung
ist für den Lern- und Innovationsprozess besonders wichtig, wie wir im letzten Abschnitt ge-
sehen haben, und dies ist vor allem eine Aufgabe des Netzwerk-Managements. Weitere
Strukturelemente, die dies fördern können, sind eine hohe wechselseitige Abhängigkeit (S7),
denn dann sind die Netzwerk-Akteure darauf angewiesen, sich so untereinander zu verständi-
gen, dass keine zu großen Verstimmungen entstehen und Gegenaktionen befürchtet werden
müssen, d.h. die Konflikte müssen integrativ gehandhabt werden. Begünstigend wirkt sich auf
die integrative Konflikthandhabung (P5) auch eine ausgeprägte Kooperationserfahrung (S13)
mit den internen oder externen Partnern aus. Als ungünstig dürfte sich dagegen eine starke
Hierarchisierung des Netzwerks (S15) erweisen, denn die zentralen, übergeordneten Akteure
werden eher das vermeintlich Einfache tun und ihre Ansichten im Netzwerk durchsetzen, an-
statt sich auf den langwierigeren und im Ergebnis schwer abschätzbaren Prozess integrativer
Konflikthandhabung einzulassen. Machtausübung durch die Akteure (P7) ist ein zentrales
Mittel der Auseinandersetzung bei distributiver Konflikthandhabung; insofern ist in einem
stärker hierarchisierten Netzwerk (S15) auch ein größeres Ausmaß an Machtausübung (P7) zu
erwarten, entweder durch den zentralen Akteur oder auch durch die anderen Akteure, die sich
nicht alles gefallen lassen wollen. Wichtig ist es schließlich auch, durch geeignete Netzwerk-
Strukturen das Engagement im Netzwerk (P6) zu fördern; dies geschieht zum einen durch die
Situation wechselseitiger Abhängigkeit (S7), da das Funktionieren des Netzwerks dadurch für
die Beteiligten wichtiger wird, und zum anderen durch die Existenz eines Prozesspromotors
(S10), der das Engagement der Akteure immer wieder auch auf die Netzwerkaktivitäten lenkt.

3.7. Ziele/Strategien und Prozesse

Vorteilhaft für die Netzwerkarbeit ist zunächst einmal die Transparenz der Ziele (Z1): Je grö-
ßer sie ist, umso eher lässt sich auch eine Kompatibilität der Ziele und Strategien der Netz-
werkakteure (Z2) erreichen und umso geringer ist zudem die Gefahr, dass Informationspa-
thologien auftreten (P4). Der wohl wichtigste Zusammenhang zwischen Variablen, die im
Modell die Ziele und Strategien der Akteure sowie die im Netzwerk stattfindenden Prozesse
kennzeichnen, besteht zwischen der Kompatibilität der Ziele und Strategien der Netzwerkak-
teure (Z2) und den Möglichkeiten, die im Netzwerk auftretenden Konflikte integrativ zu
handhaben (P5): Stehen die Zielvorstellungen der Netzwerkakteure und die zu deren Errei-
chung verfolgten Strategien miteinander weitgehend in Übereinstimmung, dürften die auftre-
tenden Konflikte nicht von so schwerwiegender und grundsätzlicher Natur sein, dass die ge-
meinsame und partizipative Bearbeitung der Konflikte unmöglich wäre.
Gleichermaßen wird eine hohe Kompatibilität der Ziele und Strategien der verschiedenen
Netzwerkakteure (Z2) auch zu einem insgesamt höheren Engagement der einzelnen Akteure
im Netzwerk (P6) führen, als dies bei weniger kompatiblen Ziel- und Strategievorstellungen
der Fall sein dürfte. Eine weitgehende Übereinstimmung bzw. „Passfähigkeit“ der Ziele und
Strategien der Akteure verringert die Gefahr nur schwer zu lösender Interessenkonflikte, lässt
so mehr Erfolgs- als Misserfolgserlebnisse in der Kooperation erwarten und macht für die

                                                
96 Vgl. Senge (1996).
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einzelnen Akteure eine intensive Mitarbeit im Netzwerk emotional und inhaltlich/attraktiv.
Stimmen die Ziele und Strategien der Akteure weitgehend überein (Z2), ist auch die Notwen-
digkeit der Machtausübung durch einzelne starke Akteure bzw. die Verlockung, durch
Machtausübung die eigenen Ziele durchzusetzen (P7) gering.
Regelmäßige, partizipative Ziel- und Strategieformulierung (Z3) hat wegen ihrer Regelmä-
ßigkeit und der Integrationswirkung der Partizipation einen positiven Effekt auf die Transpa-
renz (Z1) und die Kompatibilität (Z2) der Ziele und Strategien der Akteure. Davon profitiert
auch der Reifegrad der Gesamtstrategie des Netzwerks (Z4). Eine regelmäßige, partizipative
Ziel- und Strategieformulierung (Z3) wird also zum Schlüssel für positive Ausprägungen in
allen anderen Ziel/Strategie-Variablen und sie fördert auch direkt das Lernen über die Situati-
on (E1).
Mit dem Reifegrad der Gesamtstrategie des Netzwerks (Z4) – d.h. der Verbindung wesentli-
cher Elemente der Strategien einzelner Akteure zu einem konsistenten Gesamtzusammenhang
– wird auch die Handlungsfähigkeit des Netzwerks (P1) zunehmen.97 Die Handlungsfähigkeit
ist wiederum eine wesentliche Variable, die über eine Vielzahl von Zusammenhängen positiv
auf den Netzwerkerfolg, d.h. die E-Variablen, wirkt.98 Darüber hinaus ist ein hoher Reifegrad
der Gesamtstrategie (Z4) eine der wichtigsten Voraussetzungen für die direkte Beschaffung
von Ressourcen aller Art (Finanzen, Sach- und Humankapital, R1 - R3) bzw. für entsprechen-
de Fördergelder (F1, F3).

3.8. Der Einfluss von Netzwerk-Strukturen auf Ziele und Strategien

Zwischen den Variablen, die in unserem Modell die Strukturen sowie die Ziele und Strategien
im Netzwerk kennzeichnen, besteht eine Vielzahl von Beziehungen. So wirkt sich eine hohe
Komplementarität der Kompetenzen und Ressourcen der einzelnen Netzwerkakteure (S1) of-
fensichtlich positiv auf die Kompatibilität der Ziele und Strategien (Z2) dieser Mitglieder im
Netzwerk aus. Akteure, die in ein und derselben Wertkette unterschiedliche Funktionen
wahrnehmen, haben einerseits bezüglich der betreffenden Produktion prinzipiell überein-
stimmende Ziele (z.B. Ausweitung des Marktanteils im traditionellen Markt, Erschließung
neuer Märkte im In- und Ausland, Innovationsvorsprünge usw.). Erlauben die bei den Akteu-
ren insgesamt vorhandenen Kompetenzen und Ressourcen beispielsweise die Verwirklichung
einer Strategie der Kostenführerschaft für die Wertkette bzw. das Netzwerk insgesamt, wer-
den individuelle Akteure ihr eigenen Ziele und Strategien in prinzipiell übereinstimmender,
kompatibler Weise jeweils auch auf Innovationen zur Kostensenkung konzentrieren. Anderer-
seits führt die auf der Komplementarität der Kompetenzen und Ressourcen basierende Ar-
beitsteilung auch zu einer Verfestigung und weiteren Ausdifferenzierung der symbiotischen
Interaktion dieser Akteure in der Wertkette – was sich dann nahezu zwangsläufig in der zu-
nehmenden Passfähigkeit der individuellen Strategien niederschlägt.99
Eine starke Verbundenheit der Netzwerkakteure untereinander, also eine hohe Integration des
Netzwerks (S14) verstärkt im Zeitablauf ebenfalls die Kompatibilität der Ziele und Strategien
der unterschiedlichen Netzwerkakteure (Z2), denn diejenigen Spezialisierungsmuster bzw.
Spezialisierungsvorteile, die die Kooperation der Partner im Netzwerk ursächlich bedingt
hatten, vertiefen sich mit zunehmender Dauer der Kooperation weiter.100 Die dabei auftreten-
den Spezialisierungseffekte erzwingen praktisch eine Übereinstimmung oder Kompatibilität
der individuellen Ziele und Strategien – im Ergebnis der erfolgreichen Integration steigt auch
die wechselseitige strategische Abhängigkeit der Netzwerkakteure (S7) untereinander.

                                                
97 Vgl. Mintzberg (1990).
98 Vgl. allgemein zu kollektiven Strategien u.a. Bresser (1988, 1989).
99 Vgl. u. a. Porter (1990).
100 Vgl. u. a. Porter (1990).
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Andererseits hat die Heterogenität der Akteure bezüglich ihrer Wettbewerbsfähigkeit (S17)
wohl überwiegend negativen Einfluss auf die Kompatibilität der Ziele und Strategien (Z2) der
im Netzwerk kooperierenden Akteure. Schon die Erwartungen hinsichtlich der möglichen
Ergebnisse der Kooperation können weit auseinander klaffen, ganz zu schweigen von den
Schwierigkeiten bei der Erarbeitung einer gemeinsamen Vorstellung der Partner zur Errei-
chung der Ziele der individuellen Akteure und des Netzwerks insgesamt vermittels bestimm-
ter Strategien. Beispielsweise ermöglichen stark unterschiedliche Technologieniveaus von in
einem Netzwerk versammelten Akteuren in viel geringerem Maße die gemeinsame Festle-
gung auf abgestimmte technologische Ziele und Strategien als bei der Kooperation von Ak-
teuren, die hinsichtlich ihrer technologischen Leistungsfähigkeit i.e.S. auf derselben Stufe
stehen.101 Eine ungleiche internationale Wettbewerbsfähigkeit der Akteure kann auch die
gemeinsame Erschließung neuer Märkte erschweren, allein schon aus Gründen der allgemei-
nen Wirtschaftskraft (Investitions- und Finanzierungsmöglichkeiten) aber auch mit Blick auf
die dazu notwendigen spezifischen Kompetenzen.102
Können die Akteure aufgrund ihrer bisherigen Erfahrungen oder auf der Grundlage bestimm-
ter anderer Informationen davon ausgehen, dass das Netzwerkarrangement im Zeitablauf
weitgehend stabil ist (S4), wird sich auch die Transparenz der Ziele der Akteure (Z1) erhöhen:
Eine über längere Zeiträume stabile Zusammensetzung des Netzwerks bringt es naturgemäß
mit sich, dass die Kooperationspartner mehr über einander erfahren, was natürlich auch die
verfolgten Ziele und Strategien betrifft. Gegenüber Partnern, mit denen in einer prinzipiell
stabilen Konstellation Herausforderungen erfolgreich bewältigt wurden bzw. werden, beste-
hen dann auch weniger Gründe, Informationen über die eigenen Absichten und Ziele zurück-
zuhalten oder zu verfälschen, man kennt sich sowieso.
Mit der Größe des Netzwerks (S19) nimmt jedoch die Übersichtlichkeit des Gesamtzusam-
menhangs und mitunter auch die Häufigkeit und Intensität der Kontakte zwischen den einzel-
nen Netzwerkakteuren ab, was sich negativ auf die Transparenz der Ziele und Strategien (Z2)
auswirkt. Allerdings kann ein intelligentes und effizientes Netzwerkmanagement hier durch-
aus gegensteuern. Die Existenz eines Prozesspromotors (S10) wirkt sich dabei positiv auf die
Durchführung von regelmäßigen partizipativen Ziel- und Strategieformulierungen (Z3) und
damit auch indirekt auf die drei anderen Ziel- bzw. Strategievariablen (Transparenz - Z1,
Kompatibilität - Z2, Reifegrad - Z4) aus.

3.9. Die Auswirkungen der Netzwerk-Kultur auf Netzwerk-Prozesse und ihre
Bedingtheit durch die Netzwerk-Struktur

Die Bedeutung der Organisationskultur für die Prozesse und Ergebnisse von Organisationen
ist in der neueren Organisationsforschung wenig umstritten. Seit den ersten populären Veröf-
fentlichungen von Unternehmensberatern zu diesem Thema103 hat sich die Organisationsfor-
schung intensiv mit diesem Konzept auseinandergesetzt und auch die früheren Ergebnisse
zum verwandten Konzept des Organisationsklimas integriert.104 Unter einer Organisations-
kultur versteht man die von den Mitgliedern geteilten Grundannahmen, Werte und Normen
einer Organisation, von denen angenommen wird, dass sie die Gestaltung und Wahrnehmung
von Prozeduren, Strategien und Strukturen beeinflussen.
Überträgt man dieses Konzept auch auf Netzwerke, dann sieht man auch hier sofort die Be-
deutung der Entwicklung einer starken Kultur für das Netzwerk. Die Netzwerk-Kultur ist um-
so stärker ausgeprägt, je deutlicher eine geteilte Vision für die Zusammenarbeit existiert, je

                                                
101 Vgl. Interviews mit InnoRegio-Akteuren, Koordinatoren und Geschäftsstellenleitern (2000, 2001).
102 Vgl. u.a. Wurzel (2001).
103 Vgl. z B. Peters, Waterman (1984).
104 Vgl. Denison (1996).
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stärker sich die Beteiligten mit dem Verbund identifizieren, je deutlicher Regeln, Normen und
Werte für die Zusammenarbeit existieren. Unter dieser Bedingung einer starken Kultur (K1)
wird dann auch viel Vertrauen entstehen (K3), denn man kann sich eher darauf verlassen, dass
der jeweils andere ähnlich denkt und ähnliche Werte und Normen beachtet. Diese beiden As-
pekte der Netzwerk-Kultur haben zum Teil ähnliche, zum Teil unterschiedliche Auswirkun-
gen auf die Prozesse im Netzwerk. Eine ähnliche Wirkung besteht zunächst auf den Informa-
tionsfluss (P2) und den Know-How-Transfer (P3). Sowohl eine starke Kultur (K1) als auch
eine Vertrauenskultur (K3) fördern den Austausch von Informationen und die wechselseitige
Zusammenarbeit und Übertragung von Können und Fertigkeiten zwischen den beteiligten
Akteuren. Besonders Vertrauen wird in der Netzwerk-Literatur als eine zentrale Größe ange-
sehen, da die einzelnen Netzwerk-Partner in Bezug auf die zu verteilenden Ressourcen und in
Bezug auf die zu bedienenden Abnehmer ihrer Produkte leicht in Konkurrenz geraten können;
bei fehlendem Vertrauen wird man sich hüten, dem anderen wichtige Informationen preis-
zugeben und zum eigenen Know-How Zugang zu gewähren.105 Eine starke Kultur (K1) und
eine Vertrauenskultur (K3) fördern beide auf ihre Weise auch eine integrative Konflikthand-
habung (P5). Eine starke Kultur verringert den Konfliktstoff, der aus unterschiedlichen Wahr-
nehmungen, Werten und Normen resultiert, eine Vertrauenskultur fördert eine Konflikthand-
habung zum beiderseitigen Vorteil, indem die Interessen nach Möglichkeit integriert werden.
Neben diesen gemeinsamen Effekten gibt es auch unterschiedliche Auswirkungen auf die
einzelnen Prozessvariablen. Eine Vertrauenskultur (K3) fördert das Engagement im Netz-
werk, weil die einzelnen Akteure darauf vertrauen können, dass die anderen auch mitziehen,
d.h. dass das Free-Rider-Problem bzw. das Soziale Dilemma positiv gelöst wird, dass die
Früchte des eigenen Engagements nicht von anderen ausgenutzt werden, die wenig eigenes
Engagement gezeigt haben. Des Weiteren ist bei wechselseitigem Vertrauen auch damit zu
rechnen, dass weniger Macht (P7) im Netzwerk ausgeübt wird zum Durchsetzen eigener
Vorteile. Eine starke Kultur (K1) befördert vor allem auch die Handlungsfähigkeit im Netz-
werk (P1), denn die wechselseitigen Abstimmungen und Absprachen lassen sich auf dem
Hintergrund geteilter Anschauungen, Werte und Normen wesentlich leichter treffen, Konfusi-
on und Chaos sind weniger zu befürchten.
Ein Problem entsteht allerdings bei neuartigen Situationen, für die keine übereinstimmenden
Überzeugungen und wertende Einschätzungen existieren. In solchen Situationen ist es vor-
teilhaft, wenn die Netzwerk-Kultur auch den Aspekt der Wandlungsfähigkeit beinhaltet; hier
ist die Bereitschaft, Neues auszuprobieren groß, Flexibilität und Veränderungen sind Be-
standteil der gemeinsamen Visionen und Werte. Gerade in neuartigen Situationen fördert also
eine wandlungsfähige Kultur (K2) die Handlungsfähigkeit (P1). Das entscheidende Problem
für ein Netzwerk ebenso für eine Organisation ist es jedoch, zugleich eine starke Kultur (K1)
und eine wandlungsfähige Kultur (K2) zu haben, denn starke Kulturen verändern sich in der
Regel schwerer als weniger starke Kulturen und hemmen damit die Bereitschaft, auf externe
Änderungen schnell und adäquat zu reagieren.106
Da der negative Effekt einer starken Kultur auf die wandlungsfähige Kultur jedoch nur mit
einer bestimmten Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, ist es durchaus möglich, die beiden As-
pekte in positiver Weise miteinander zu verbinden. Das wichtigste Mittel dazu ist eine regel-
mäßige Partizipation der Akteure an den zentralen Entscheidungen, in unserem Modell aus-
gedrückt mit der Variable regelmäßige, partizipative Ziel- und Strategieformulierung (Z3).
Eine hohe Ausprägung dieser Variable schwächt den negativen Effekt einer starken Kultur
auf die Wandlungsfähigkeit ab oder kehrt sie gar um. Eine wandlungsfähige Kultur (K2) ist
nicht nur wichtig in Bezug auf die Handlungsfähigkeit, sondern noch viel mehr für das Ler-
nen über die Situation (E1) und für die Innovationstätigkeit (E2). Es muss die Bereitschaft im
Netzwerk verankert sein, immer wieder Neues auszuprobieren und von herrschenden Vor-

                                                
105 Vgl. Kramer, Tyler (1996), Lane, Bachmann (1998).
106 Vgl. Denison (1990), Gebert, Boerner (1995).
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stellungen Abstand zu nehmen, um das Lernen und die Innovationstätigkeit richtig zu beför-
dern.
Nachdem die Bedeutung der Netzwerk-Kultur auf die Netzwerk-Prozesse aufgezeigt wurde,
ist nun zu fragen, durch welche Strukturmerkmale des Netzwerkes es zu den benötigten posi-
tiven Formen einer starken, wandlungsfähigen und vertrauensvollen Kultur im Netzwerk
kommen kann. Die entscheidende Variable für die Entwicklung einer positiven Netzwerk-
Kultur in den drei genannten Aspekten ist das konstruktive Netzwerk-Management (S6). Ein
konstruktives Netzwerk-Management, das teilnehmerorientiert, partizipativ und aufgabenori-
entiert vorgeht, besonders aber, wenn es als charismatisch empfunden wird, wird die Bildung
einer starken Netzwerk-Kultur (K1) fördern. Im Sinne der Vertrauenskredit-Theorie der Füh-
rung107 kann es gerade einem konstruktiven Netzwerk-Management auch gelingen, Änderun-
gen in den bisherigen Ansichten und Neuausrichtungen der gemeinsamen Aktivitäten im Sin-
ne einer Wandlungsfähigkeit einer Kultur (K2) zu erreichen. Über die Bewährung durch kon-
struktives Management erwirbt die Führung nach dieser Theorie einen Vertrauenskredit, der
zunächst durch Einhaltung der gemeinsamen Werte und Normen errungen wird, aber dann
auch zu normändernden und -abweichenden Aktivitäten genutzt werden kann, ohne die Ge-
folgschaft aufgekündigt zu bekommen. Ein konstruktives Netzwerk-Management (S6) wirkt
sich auch positiv auf die Vertrauenskultur (K3) aus, denn das teilnehmerorientierte und parti-
zipative Vorgehen schafft Vertrauen im Netzwerk, so dass andere Akteure in ähnlicher Weise
agieren und ein Gesamtvertrauen entsteht.
Darüber hinaus sind einige weitere Strukturvariablen zu beachten. Eine hohe Transparenz der
Netzwerk-Struktur (S5) begünstigt die Entstehung von Vertrauen in der Kultur (K3). Eine un-
gleiche Wettbewerbsfähigkeit (S17) wirkt sich dagegen eher hemmend auf das Vertrauen aus,
weil die Wettbewerbsfähigeren leicht auf die Idee kommen, dass die weniger Wettbewerbsfä-
higen nicht genügend beitragen, während letztere u. U. argwöhnen, dass erstere die Vorteile
der Zusammenarbeit abschöpfen. Schließlich ist auch noch die Größe des Netzwerks (S19) zu
erwähnen; je größer ein Netzwerk, umso schwieriger wird es, eine starke Kultur auszubilden,
weil ein immer kleinerer Anteil der Akteure an den Abstimmungen und Entscheidungen be-
teiligt sein kann.

3.10. Rückwirkung der Netzwerk-Ergebnisse auf deren Bedingungsfaktoren

In allen sozialen und ökonomischen Systemen gibt es kausale Effekte nicht nur in einer
Richtung, sondern es gibt immer auch Rückwirkungen „bewirkter Variablen“ auf „Wirkvari-
ablen“.108 Diese Rückwirkungen werden sich oft nur mit einiger Zeitverzögerung entfalten,
sind aber gerade im Rahmen der längsschnittlichen Evaluation von InnoRegio besonders
wichtig. Ein erster Effekt, an dem sich das aufzeigen lässt, ist die Wirkung des Lernens über
die Situation (E1) auf die Flexibilität des Netzwerks (S3). Je mehr Strukturen und Prozesse
eines Netzwerkes das Lernen befördern, umso mehr wird es Anlass geben, bestimmte Aspekte
zu verändern und besser an die Gegebenheiten anzupassen. Organisationen und – vielleicht in
geringerem Maße - auch organisierte Netzwerke sind normalerweise eher träge und tendieren
nicht zur Veränderung.109 Das Lernen muss also schon sehr deutlich ausgeprägt sein, um die
Flexibilität des Netzwerks und damit die Anpassung an interne und externe Veränderungen zu
fördern.
Die weiteren hier zu besprechenden Effekte beziehen sich alle auf die Ergebnisvariable Wett-
bewerbfähigkeit (E4). Zunächst einmal wirken sich die anderen Ergebnisvariablen direkt auf
die Wettbewerbsfähigkeit aus, so dass alle bisher besprochenen Effekte in der Wettbewerbs-

                                                
107 Vgl. Hollander, Julian (1970, 1978).
108 Vgl. Weick (1985) und Senge (1996) sowie die Ausführungen zur Methodik in 2.2.
109 Vgl. Hannan, Freeman (1989).
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fähigkeit münden. Das Lernen über die Situation (E1) trägt ebenso zur Wettbewerbsfähigkeit
bei wie die Innovationstätigkeit (E2) und die Erweiterung des Netzwerks um neue Akteure
(E3). Eine erhöhte Wettbewerbsfähigkeit (E4) wirkt sich nun zum einen stabilisierend auf das
Netzwerk aus (S4) und stärkt zum anderen die vorhandene Kultur (K1). Die beiden Wirkun-
gen folgen dem einfachsten Lern- bzw. Verstärkungsprinzip: was sich bewährt wird beibe-
halten und gefestigt. Umgekehrt heißt das natürlich auch, dass ein ausbleibender Erfolg in
Form geringer Wettbewerbsfähigkeit sich negativ auf die Stabilität und die Kultur des Netz-
werkes auswirken.
Die vielleicht wichtigste Folge der Wettbewerbsfähigkeit betrifft die immer wieder neu zu
beschaffenden Ressourcen: je höher die Wettbewerbsfähigkeit, umso leichter und besser sind
die benötigten Finanzressourcen, neues Sachkapital in Form von benötigten Investitionen und
neues Humankapital in Form von benötigter Qualifikationen zu beschaffen (R1 – R3). Diese
Beziehung bildet den zentralen einzelwirtschaftlichen Kreislauf ab. Darüber hinaus erhöht
eine hohe Wettbewerbsfähigkeit des Netzwerkes (E4) auch die Wirtschaftskraft der Region
(U6) und kann so das zentrale Ziel des InnoRegio-Wettbewerbs und der InnoRegio-Förderung
erreichen, nämlich die Förderung wettbewerbsfähiger Strukturen, damit diese auf die Region
ausstrahlen. Aufgrund der genannten Zeitverzögerung der kausalen Rückwirkungen wird sich
gerade dieser Effekt allerdings am spätesten zeigen, vermutlich erst zum Ende der Evaluati-
ons-Periode. Je nach Art der geförderten Projekte wird dies auch schwanken, denn die Förde-
rung von FuE-Projekten wird eine größere Zeitspanne bis zum Eintritt regionaler Effekte be-
nötigen als die Förderung marktnaher Entwicklungen.
Zum Abschluss der Darstellung der einzelnen Effekte werden die Hypothesen in der folgen-
den Tabelle noch einmal im Überblick dargestellt.

Hypothesen
Effekte: + gleichsinnig; - gegenläufig; � kurvilinear; � verstärkt Nummer x; die Kurzform in der rechten Spalte
bezieht sich auf die Nummerierung in der Variablentabelle aus 3.1.

Nummer                    Ursache                               Effekt                           Wirkung                         Kurzform
1 Komplementarität der Kompetenzen

/Ressourcen
+ Kompatibilität der Ziele & Strategien S1 + Z2

2 Komplementarität der Kompetenzen
/Ressourcen

+ Wechselseitige Abhängigkeit S1 + S7

3 Komplementarität der Kompetenzen
/Ressourcen

- Aktive Suche nach neuen Akteuren S1 - P8

4 Komplementarität der Kompetenzen
/Ressourcen

+ Wettbewerbsfähigkeit S1 + E4

5 Vollständigkeit /Breite der Kompeten-
zen

- Aktive Suche nach neuen Akteuren S2 - P8

6 Vollständigkeit /Breite der Kompeten-
zen

+ Wettbewerbsfähigkeit S2 + E4

7 Flexibilität des NW + NW-Erweiterung S3 + E3
8 Stabilität des NW + Kooperationserfahrung S4 + S13
9 Stabilität des NW + Transparenz der Ziele der Akteure S4 + Z1

10 Stabilität des NW + Starke Kultur S4 + K1
11 Stabilität des NW + Handlungsfähigkeit S4 + P1
12 Transparenz der Struktur + Handlungsfähigkeit S5 + P1
13 Transparenz der Struktur - Informationspathologien S5 - P4
14 Transparenz der Struktur + Vertrauenskultur S5 + K3
15 Konstruktives, charismatisches NW-

Management
+ Starke Kultur S6c + K1

16 Konstruktives NW-Management + Wandlungsfähige Kultur S6 + K2
17 Konstruktives NW-Management + Vertrauenskultur S6 + K3
18 Konstruktives NW-Management + Handlungsfähigkeit S6 + P1
19 Konstruktives NW-Management + Information S6 + P2
20 Konstruktives NW-Management + Know-how-Transfer S6 + P3
21 Konstruktives NW-Management - Informationspathologien S6 - P4
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22 Konstruktives NW-Management + Integrative Konflikthandhabung S6 + P5
23 Wechselseitige Abhängigkeit + Integrative Konflikthandhabung S7 + P5
24 Wechselseitige Abhängigkeit + Engagement im NW S7  + P6
25 Anteil kompetenter Akteure + Umfang externer Kontakte und Koope-

rationen
S8 + S16

26 Anteil kompetenter Akteure + Wettbewerbsfähigkeit S8  + E4
27 Anzahl Fachpromotoren + Flexibilität des NW S9  + S3
28 Anzahl Fachpromotoren + Lernen über Situationen S9  + E1
29 Anzahl Fachpromotoren + P,M,V-Innovationen S9  + E2
30 Existenz Prozesspromotor + Regelmäßige, partizipative Ziel- und

Strategieformulierung
S10 + Z3

31 Existenz Prozesspromotor + Handlungsfähigkeit S10 + P1
32 Existenz Prozesspromotor + Information S10 + P2
33 Existenz Prozesspromotor + Engagement im NW S10 + P6
34 Unterstützung durch Machtpromotor � Hypothese 27 S11� 27
35 Unterstützung durch Machtpromotor � Hypothese 28 S11� 28
36 Unterstützung durch Machtpromotor � Hypothese 29 S11� 29
37 Interorganisatorische Teams + Information S12 + P2
38 Interorganisatorische Teams + Know-how-Transfer S12 + P3
39 Kooperationserfahrung + Regelmäßige, partizipative Ziel- und

Strategieformulierung
S13 + Z3

40 Kooperationserfahrung + Integrative Konflikthandhabung S13 + P5
41 Integration des NW + Kompatibilität der Ziele & Strategien S14 + Z2
42 Hierarchisierung des NW + Handlungsfähigkeit S15 + P1
43 Hierarchisierung des NW - Integrative Konflikthandhabung S15 + P5
44 Hierarchisierung des NW + Machtausübung durch Akteure S15 + P7
45 Umfang externer Kontakte und Koope-

rationen
+ Information S16 + P2

46 Umfang externer Kontakte und Koope-
rationen

+ Know-how-Transfer S16 + P3

47 Ungleiche Wettbewerbsfähigkeit - Kompatibilität der Ziele & Strategien S17 - Z2
48 Ungleiche Wettbewerbsfähigkeit - Vertrauenskultur S17 - K3
49 Bisheriger Innovationserfolg + Handlungsfähigkeit, speziell Imple-

mentierungsfähigkeit
S18+ P1I

50 Größe des NW - Transparenz der Ziele der Akteure S19 - Z1
51 Größe des NW - Starke Kultur S19 - K1
52 Größe des NW - Handlungsfähigkeit S19 - P1
53 Größe des NW + Finanz-, Sach-, Humankapital S19 +

R1-3
54 Räumliche Nähe der Akteure + Handlungsfähigkeit S20 + P1
55 Räumliche Nähe der Akteure - Informationspathologien S20 - P4
56 Transparenz der Ziele der Akteure + Kompatibilität der Ziele & Strategien Z1 + Z2
57 Transparenz der Ziele der Akteure - Informationspathologien Z1 - P4
58 Kompatibilität der Ziele & Strategien + Wechselseitige Abhängigkeit Z2 + S7
59 Kompatibilität der Ziele & Strategien + Integrative Konflikthandhabung Z2 + P5
60 Kompatibilität der Ziele & Strategien + Engagement im NW Z2 + P6
61 Kompatibilität der Ziele & Strategien - Machtausübung durch Akteure Z2 - P7
62 Regelmäßige, partizipative Ziel- und

Strategieformulierung.
+ Transparenz der Ziele der Akteure Z3 + Z1

63 Regelmäßige, partizipative Ziel- und
Strategieformulierung

+ Kompatibilität der Ziele & Strategien Z3 + Z2

64 Regelmäßige, partizipative Ziel- und
Strategieformulierung

+ Ausprägung /Reifegrad der NW-Ge-
samtstrategie

Z3 + Z4

65 Regelmäßige, partizipative Ziel- und
Strategieformulierung

� Hypothese 69 Z3 � 69

66 Regelmäßige, partizipative Ziel- und
Strategieformulierung

+ Lernen über Situationen Z3 + E1

67 Ausprägung /Reifegrad der NW-Ge-
samtstrategie

+ Handlungsfähigkeit Z4 + P1

68 Ausprägung /Reifegrad der NW-Ge-
samtstrategie

+ Finanzressourcen Z4 + R1
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69 Ausprägung /Reifegrad der NW-Ge-
samtstrategie

+ Sachkapital Z4 + R2

70 Ausprägung /Reifegrad der NW-Ge-
samtstrategie

+ Humankapital Z4 + R3

71 Ausprägung /Reifegrad der NW-Ge-
samtstrategie

+ InnoRegio-Förderung Z4 + F1

72 Ausprägung /Reifegrad der NW-Ge-
samtstrategie

+ Sonstige Förderung Z4 + F3

73 Ausprägung /Reifegrad der NW-Ge-
samtstrategie

+ Lernen über Situationen Z4 + E1

74 Starke Kultur - Wandlungsfähige Kultur K1 - K2
75 Starke Kultur + Vertrauenskultur K1 + K3
76 Starke Kultur + Handlungsfähigkeit K1 + P1
77 Starke Kultur + Information K1 + P2
78 Starke Kultur + Know-how-Transfer K1 + P3
79 Starke Kultur + Integrative Konflikthandhabung K1 + P5
80 Wandlungsfähige Kultur + Flexibilität des NW K2 + S3
81 Wandlungsfähige Kultur + Handlungsfähigkeit K2 + P1
82 Wandlungsfähige Kultur + Lernen über Situationen K2 + E1
83 Wandlungsfähige Kultur + P,M,V-Innovationen K2 + E2
84 Vertrauenskultur + Information K3 + P2
85 Vertrauenskultur + Know-how-Transfer K3 + P3
86 Vertrauenskultur + Integrative Konflikthandhabung K3 + P5
87 Vertrauenskultur + Engagement im NW K3 + P6
88 Vertrauenskultur - Machtausübung durch Akteure K3 - P7
89 Handlungsfähigkeit + Regelmäßige, partizipative Ziel- und

Strategieformulierung
P1 + Z3

90 Handlungsfähigkeit + Lernen über Situationen P1 + E1
91 Handlungsfähigkeit + P,M,V-Innovationen P1 + E2
92 Information + Lernen über Situationen P2 + E1
93 Information + P,M,V-Innovationen P2 + E2
94 Know-how-Transfer + Lernen über Situationen P3 + E1
95 Know-how-Transfer + P,M,V-Innovationen P3 + E2
96 Informationspathologien - Lernen über Situationen P4 - E1
97 Informationspathologien - P,M,V-Innovationen P4 - E2
98 Integrative Konflikthandhabung + Stabilität des NW P5 + S4
99 Integrative Konflikthandhabung + Starke Kultur P5 + K1

100 Integrative Konflikthandhabung + Vertrauenskultur P5 + K3
101 Integrative Konflikthandhabung + Handlungsfähigkeit P5 + P1
102 Integrative Konflikthandhabung + Information P5 + P2
103 Integrative Konflikthandhabung - Informationspathologien P5 - P4
104 Integrative Konflikthandhabung + Lernen über Situationen P5 + E1
105 Integrative Konflikthandhabung + P,M,V-Innovationen P5 + E2
106 Engagement im NW + Information P6 + P2
107 Engagement im NW + Know-how-Transfer P6 + P3
108 Machtausübung durch Akteure - Information P7 - P2
109 Machtausübung durch Akteure - Know-how-Transfer P7 - P3
110 Machtausübung durch Akteure + Informationspathologien P7 + P4
111 Machtausübung durch Akteure - Integrative Konflikthandhabung P7 - P5
112 Aktive Suche nach neuen Akteuren + NW-Erweiterung P8 + E3
113 Finanzressourcen + Sachkapital R1 + R2
114 Finanzressourcen + Humankapital R1 + R3
115 Finanzressourcen + P,M,V-Innovationen R1 + E2
116 Finanzressourcen + Wettbewerbsfähigkeit R1 + E4
117 Sachkapital + P,M,V-Innovationen R2 + E2
118 Sachkapital + Wettbewerbsfähigkeit R2 + E4
119 Humankapital + Anteil kompetenter Akteure R3 + S8
120 Humankapital + Lernen über Situationen R3 + E1
121 Humankapital + P,M,V-Innovationen R3 + E2
122 InnoRegio-Förderung + Finanzressourcen F1 + R1
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123 Förderqualität + Handlungsfähigkeit F2 + P1
124 Förderqualität + Lernen über Situationen F2 + E1
125 Förderqualität + NW-Erweiterung F2 + E3
126 Sonstige Förderung + Finanzressourcen F3 + R1
127 Marktpotenzial /Marktwachstum + Umfang externer Kontakte und Koope-

rationen
M1+ S16

128 Marktpotenzial /Marktwachstum + Größe des NW M1+ S19
129 Marktpotenzial /Marktwachstum + Wettbewerbsfähigkeit M1 + E4
130 Marktpotenzial /Marktwachstum + Regionale Wirtschaftskraft M1+ U6
131 Vermachtete Marktstruktur - Wettbewerbsfähigkeit M2 - E4
132 Wettbewerbsdruck + Lernen über Situationen M3+ E1
133 Wettbewerbsdruck + P,M,V-Innovationen M3+ E2
134 Wettbewerbsdruck � Wettbewerbsfähigkeit M3�E4
135 Eintrittsbarrieren - Wettbewerbsfähigkeit M4 - E4
136 Innovationsdynamik � Eintrittsbarrieren M5�M4
137 Innovationsdynamik + Lernen über Situationen M3+ E1
138 Innovationsdynamik + P,M,V-Innovationen M5+ E2
139 Innovationsdynamik + NW-Eerweiterung M5+ E3
140 Innovationsdynamik � Wettbewerbsfähigkeit M5�E4
141 Lernen über Situationen + Flexibilität des NW E1 + S3
142 Lernen über Situationen + Wettbewerbsfähigkeit E1 + E4
143 P,M,V-Innovationen + Wettbewerbsfähigkeit E2 + E4
144 NW-Erweiterung + Wettbewerbsfähigkeit E3 + E4
145 Wettbewerbsfähigkeit + Stabilität des NW E4 + S4
146 Wettbewerbsfähigkeit + Starke Kultur E4 + K1
147 Wettbewerbsfähigkeit + Finanzressourcen E4 + R1
148 Wettbewerbsfähigkeit + Sachkapital E4 + R2
149 Wettbewerbsfähigkeit + Humankapital E4 + R3
150 Wettbewerbsfähigkeit + Regionale Wirtschaftskraft E4 + U6
151 Image der Region + Vollständigkeit/Breite d. Kompetenzen U1 + S2
152 Image der Region + Stabilität des NW U1 + S4
153 Image der Region + Umfang externer Kontakte und Koope-

rationen
U1+ S16

154 Image der Region + Kompatibilität der Ziele und Strategien U1 + Z2
155 Image der Region + Starke Kultur U1 + K1
156 Image der Region + Finanzressourcen U1 + R1
157 Image der Region + Humankapital U1 + R3
158 Image der Region + NW-Eerweiterung U1 + E3
159 Image der Region + Regionale Infrastruktur U1 + U2
160 Regionale Infrastruktur + Finanzressourcen U2 + R1
161 Regionale Infrastruktur + NW-Eerweiterung U2 + E3
162 Regionale Infrastruktur + Wettbewerbsfähigkeit U2 + E4
163 Regionale Forschungsinstitute + Humankapital U3 + R3
164 Regionale Forschungsinstitute + Information U3 + P2
165 Regionale Forschungsinstitute + Know-how-Transfer U3 + P3
166 Regionale Hochschulausbildung + Humankapital U4 + R3
167 Regionale Hochschulausbildung + Information U4 + P2
168 Regionale Hochschulausbildung + Know-how-Transfer U4 + P3
169 Regionale Bildungsmaßnahmen + Humankapital U5 + R3
170 Regionale Bildungsmaßnahmen + Information U5 + P2
171 Regionale Bildungsmaßnahmen + Know-how-Transfer U5 + P3
172 Regionale Wirtschaftskraft + Finanzressourcen U6 + R1
173 Regionale Wirtschaftskraft + Sachkapital U6 + R2
174 Regionale Wirtschaftskraft + Humankapital U6 + R3
175 Regionale Wirtschaftskraft + NW-Erweiterung U6 + E3
176 Regionale politische Unterstützung + Handlungsfähigkeit U7 + P1
177 Regionale politische Unterstützung + Sonstige Förderung U7 + F3
178 Regionale politische Unterstützung - Bürokratisch-politische Hindernisse U7 - U8
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4. Zur künftigen Nutzung und Weiterentwicklung des Modells in der empirischen
wirtschaftswissenschaftlichen Forschung

Die Darstellung der Konzeption des Modells, seiner Grundelemente und der Variablen sowie
der entsprechenden Hypothesen macht deutlich, dass es sich bei den betrachteten Zusammen-
hängen in regionalen, innovationsorientierten Netzwerken um ein äußerst komplexes und
vielschichtiges Gefüge handelt. Aufgrund der vielen Verknüpfungen und Wechselwirkungen
weist schon das Kausalmodell, das ja durchaus erhebliche Vereinfachungen gegenüber den
realen Zusammenhängen enthält, eine gewissen Unübersichtlichkeit auf. In der weiteren An-
wendung des Modells in der empirischen wirtschaftswissenschaftlichen Forschung empfiehlt
es sich deshalb auf der Grundlage der vom Modell insgesamt erfassten Zusammenhänge je-
weils bestimmte Teilaspekte innerhalb des Gesamtsystems konkreter zu analysieren. Dabei
sollte es immer um Wirkungszusammenhänge bestimmter Elemente bzw. Variablen innerhalb
des Modells gehen, die entweder besonders interessante theoretische Fragen betreffen, oder
um Teile des Gesamtzusammenhangs, deren besseres Verständnis für die politischen Ent-
scheidungsträger auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene sowie für die in den Netzwer-
ken involvierten Akteure von herausragender Bedeutung sind. Die Fokussierung auf Teilas-
pekte macht das umfangreiche und komplexe Modell sowohl für die Erarbeitung von politik-
relevanten Handlungsempfehlungen als auch für die Weiterführung von wissenschaftlich-
theoretischen und empirischen Forschungen – einschließlich der Weiterentwicklung des Mo-
dells und der Methoden seiner Anwendung – besser handhabbar.
Denkbar wären beispielsweise speziellere Untersuchungen zu den unterschiedlichen Facetten
des Netzwerkmanagements und den Wirkungen, die von den jeweiligen Formen des Netz-
werkmanagements auf andere Elemente im Netzwerk ausgehen. Mindestens ebenso relevant
wären vertiefende Betrachtungen zu bestimmten regionalen, nationalen oder supranationalen
Förderaktivitäten, die sich – teilweise vermittelt über vielschichtige Prozesse innerhalb der
von der Politik geförderten Netzwerke – vor allem auf den Output der Netzwerke, also die
Ergebnisse der Aktivitäten, auswirken werden. Ein weiteres Beispiel wäre die Untersuchung
unterschiedlicher Konfigurationen von regionalen Umweltbedingungen und ihren Auswir-
kungen auf die Netzwerkprozesse und –ergebnisse. Gerade hier sind interessante Erkenntnisse
für die politischen Entscheidungs- und Handlungsträger zu erwarten. Denn im Gegensatz zu
den unmittelbar netzwerkinternen Prozessen kann die Politik direkt gestaltend auf die regio-
nalen Umweltbedingungen Einfluss nehmen, was – wie zahllose Beispiele zeigen110 – in der
EU national und länderübergreifend in erheblichem Umfang geschieht. Das Spektrum der
konkreter zu untersuchenden Teilaspekte ist nahezu unbegrenzt – forschungsleitende Kriterien
zur Auswahl der vertieft zu behandelnden Wirkungszusammenhänge sollten deshalb immer
das handlungsorientierte Erkenntnisinteresse der Politik (im Evaluierungsfall: des Auftragge-
bers) sowie die methodisch-empirische Umsetzbarkeit der speziellen Untersuchungsvorhaben
sein. Gleichzeitig ist es ein wichtiger Anspruch der wissenschaftlichen Forschung zum Inno-
Regio-Programm des BMBF, aus der empirischen Beschäftigung mit bestimmten Teilen des
Kausalmodells auch Erkenntnisse zu generieren, die zur Weiterentwicklung des Modells in
Einzelteilen und/oder in seiner Gesamtheit führen.
Eine wesentliche Herausforderung ist auch in diesem Kontext die solide empirische Unter-
mauerung der Hypothesen und Beobachtungen, denn die Untersuchung bestimmter Zusam-
menhänge ist sehr stark von der Bereitschaft der Netzwerkakteure abhängig, im Rahmen von
schriftlichen und mündlichen Befragungen umfassend und wahrheitsgemäß Auskunft zu ge-
ben. Mit der erfolgreichen empirischen Anwendung des Modells - vor allem der Überprüfung
der oben dargestellten Hypothesen – können sowohl Theorieentwicklung betrieben als auch
belastbare Grundlagen für die Beratung der politisch Handelnden erarbeitet werden.

                                                
110 Vgl. u.a. Koehler, Wurzel (2002).
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