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1. einleitung

Mit der Globalisierung erhöht sich der Wettbe-
werbs- und damit auch der Innovationsdruck für 
die deutsche Wirtschaft. Diese Aussage wurde 
während der letzten Jahre derart häufig artiku-
liert, dass sie inzwischen trivial erscheint. Ein 
solcher Automatismus des „je mehr, desto besser“ 
widerspräche allerdings einer grundlegenden Er-
kenntnis der Verhaltenspsychologie, derzufolge 
Druck ab einem gewissen Intensitätsniveau kon-
traproduktiv wirkt. Lässt sich diese Erkenntnis 
auch auf den Zusammenhang zwischen Wett-
bewerbsdruck und Innovation übertragen? Mit 
Blick auf die Fakten ist das zumindest nicht von 
vornherein von der Hand zu weisen:

Deutschland ist mit seinem hochentwickelten 
Markt ein bevorzugtes Zielobjekt von Exporteu-

ren zahlreicher anderer Länder, insbesondere aus 
Fernost – der Wettbewerbsdruck hat dadurch 
eindeutig zugenommen. 

 Obwohl sich die deutschen Exporte seit 1992 
um über 300 % erhöht haben, war die Innovati-
onsintensität in dieser Zeit rückläufig.1 Gleich-
zeitig hat sich der Anteil der „echten Innovato-
ren“ bei den mittelständischen Unternehmen 
im letzten Jahrzehnt von 8 auf 4  % halbiert 
(vgl. auch Abb. 1). 

 Bemerkenswert erscheint auch, dass die 
FuE-Aktivitäten zu einem bedeutenden Teil 
auf traditionelle Wirtschaftssektoren konzent-
riert sind.2 

1 Rammer, C. et al. (2011): Indikatorenbericht zur Innovationser-
hebung 2011, ZEW-Jahresbericht zum Innovationsverhalten der 
Deutschen Wirtschaft, Mannheim, S. 7.

2 Boston Consulting Group (2006): Innovationsstandort Deutsch-
land, Düsseldorf
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Abb. 1: Anteil der mittelständischen Unternehmen,  
die in den letzten drei Jahren Produktinnovationen eingeführt haben. 

Quelle: 
KfW-Reseach (Hrsg.): 
Weniger Marktneu-
heiten im Mittelstand. 
Frankfurt a.M. 2011,  
S. 4. (Akzente 54)
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Im Folgenden soll aufgezeigt werden, dass die 
Globalisierung Gefahren für die Entfaltung der 
Innovationsaktivität in einer Volkswirtschaft mit 
sich bringen kann. Zugespitzt formuliert lauten 
die Thesen:

 Die Globalisierung führt dazu, dass das Inno-
vationsverhalten in verstärktem Maße durch 
staatliche Eingriffe gestört wird (These 1).

 Die damit einhergehenden Unsicherheiten las-
sen neue kognitive Barrieren zu Lasten der In-
novationskultur entstehen. (These 2)

2. diskriminierende staatliche 
Interventionen als Innovationsbremse

In einer global vernetzten Welt wirken auch staat-
liche Eingriffe weltweit. Ein aktuelles Beispiel 
dafür ist die Solarmodulindustrie. China setzt in 
als strategisch angesehenen Wachstumsbranchen 
massiv Subventionsprogramme ein.3 Im Bereich 
der Solar- und Windenergie konnten chinesische 
Hersteller im Jahr 2010 auf eine staatliche Un-
terstützung in Höhe von ca. 30 Mrd. US-Dollar 
zurückgreifen.4 Zusammen mit dem niedrigen 
Lohnniveau produzieren sie damit konkurrenzlos 
günstig und exportieren den größten Teil ihrer 
Produktion in die USA und nach Europa. 

Nach Angaben des Branchenverbandes EU 
ProSun lag der Marktanteil chinesischer Zell- 
und Modulhersteller in Europa im Jahr 2011 bei 
über 80 %.5 Aufgrund des Erneuerbare-Energi-
en-Gesetzes (EEG) und der damit verbunden 
starken Förderung der Installation von Kapazi-

3 Clean Technica: US-China Relations, Solar Energy & Trade: 
Radical Rethink, Restructuring Required. http://cleantechnica.
com/2012/05/04/us-china-relations-solar-energy-trade-radi-
cal-rethink-restructuring-required/#h3ghtJiQ8ydLxIMY.99 (zuletzt 
abgerufen am 22.2.2013).

4 Einhorn, B. (2012): Firing Up China‘s Solar Market; in Bloomberg 
Businessweek, http://www.businessweek.com/articles/2012-03-15/
firing-up-chinas-solar-market (zuletzt abgerufen am 22.3.2013)

5 http://www.prosun.org/de/component/downloads/downloads/19.
html

täten, ist Deutschland der größte Abnehmer chi-
nesischer Produkte. Geplant war eigentlich, der 
deutschen Industrie mit Hilfe des EEG und wei-
terer Fördermaßnahmen eine Spitzenstellung 
in dieser Zukunftsbranche zu verschaffen. Die 
konterkarierende chinesische Subventionspoli-
tik hat aber dazu geführt, dass zahlreiche deut-
sche Solarunternehmen Insolvenz anmelden 
bzw. an ausländische Konzerne verkauft werden 
mussten (z.B. Q.Cells, Solarhybrid, Solar Mil-
lenium, Solon, Sunstrom). Deutschland verliert 
damit nachhaltig technologisches Know-how 
und seine Rolle als Innovationsführer auf die-
sem Gebiet. 

Nicht nur bei den „sun rise“-, sondern auch 
bei den „sun set“-Industrien lassen sich innova-
tionshemmende Effekte zeigen. Die französische 
Regierung bspw. unterstützt Renault und PSA 
Peugeot Citroën mit erheblichen Mitteln, wo-
durch Überkapazitäten im Markt bleiben und 
die Rendite der gesamten Automobilindustrie 
zu Lasten der Innovationsbudgets sinkt. Auch 
Deutschland bietet genügend Beispiele für struk-
turkonservierende, innovationsfeindliche Ein-
griffe. Die jahrzehntelange Subventionierung der 
deutschen Steinkohleindustrie bspw. verzögert 
den Strukturwandel im Ruhrgebiet. Die steuer-
liche Begünstigung großer Dienstwagen senkt 
den Anreiz zur Entwicklung umweltfreundlicher 
Antriebstechnologien.

Auch die Außenhandelspolitik stellt eine 
Gefahr für die Innovationsfähigkeit vieler Un-
ternehmen dar. Zölle wurden zwar abgebaut, 
dafür entstanden aber teilweise nicht-tarifäre 
Handelshemmnisse, die ein komplexes Geflecht 
an intransparenten Beschränkungen und damit 
eine neue Qualität des Protektionismus schufen. 
Beispiele hierfür sind: 

 Der Zwang zur Bildung von Joint-Ventures bei 
Exportaktivitäten und ausländischen Direktin-
vestitionen in verschiedenen Ländern West-Af-
rikas und Ost-Asiens;
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 die teilweise recht stark an nationalen wirt-
schaftspolitischen Interessen ausgerichteten 
Verfahren der inzwischen bei einigen Expor-
teuren geradezu gefürchteten Food & Drugs 
Authority (FDA) in den USA;

 die gezielte Diskriminierung ausländischer Bie-
ter bei öffentlichen Ausschreibungen (z.B. in 
den romanischen Ländern der EU). 

Tarifäre und nicht-tarifäre Handelshemmnisse 
wirken potentiell innovationsbremsend sowohl 
auf Seiten der geschützten wie auch auf Seiten 
der diskriminierten Anbieter. Der Schutz vor 
ausländischer Konkurrenz mindert den Wettbe-
werbsdruck und damit auch den Zwang zur In-
novation für die inländischen Unternehmen.

Mit der Globalisierung hat sich auch das Pa-
tentrecht innovationsfeindlich verändert. Der 
Patentkrieg zwischen Apple und Samsung ist 
nur das aktuell prominenteste Beispiel für eine 
Vielzahl globaler Patentauseinandersetzungen, 
die wiederum Folge einer komplexen und inter-
national keineswegs einheitlichen Gesetzgebung 
und Rechtsprechung auf dem Gebiet des geisti-
gen Eigentums sind. Patentgesetze stehen heute 
kaum noch mit gängigen Innovationsmustern 
in Einklang. In einem einzigen Smartphone ste-
cken heute über 250 000 einzelne Patente, Inno-
vationen bauen immer stärker aufeinander auf 
(sind inkrementell) und werden immer seltener 
von Einzelnen, sondern im Verbund von Perso-
nen oder institutioneller Netzwerke erbracht.6 
Damit entwickelt sich das Patentwesen zu einer 
Gefahrenquelle bei komplexen Innovationen. 
Der Inhaber des Patents auf ein winziges De-
tail kann das Ganze gefährden. Kontrahenten 
suchen sich für ihre Auseinandersetzung gerne 
Länder mit einer besonders rigiden Patentge-
setzgebung, wie bspw. Deutschland, und setzen 

6 Die CD wurde im Wesentlichen noch von Philips und Sony 
entwickelt. An der Entwicklung der DVD waren bereits ca. zehn 
Unternehmen beteiligt.

dort rasch lokale Verkaufsverbote durch. Für das 
unterlegene Unternehmen bedeutet das nicht 
nur einen Imageschaden und den Verlust eines 
bedeutenden lokalen Marktes (u.U. ist das Pro-
dukt veraltet, bis die Streitigkeit abschließend 
geklärt ist), sondern auch eine Verunsicherung 
seiner Kunden weltweit und die Gefahr, dass sich 
die Rechtsprechung in anderen Ländern solchen 
Urteilen anschließt. 

Die Beantragung internationaler Patente ist 
inzwischen also nicht nur ein Schutz-, sondern 
auch ein Kampfinstrument geworden. Zudem 
sind damit so hohe Kosten verbunden, dass es 
bei Produkten mit kurzen Lebenszyklen nicht 
ratsam ist, überhaupt einen Antrag zu stellen, 
zumal in vielen Ländern bei Patentverletzung 
kaum Schutzmaßnahmen durchzusetzen sind. 
In vielen (großen) Unternehmen ist es daher Pra-
xis geworden, die unliebsame Konkurrenz über 
die Vergabe von Lizenzen in Grenzen zu halten.7 

3. neue kognitive Barrieren 
für Innovationen

Die mit der Globalisierung einhergehende er-
hebliche Verschärfung des Wettbewerbs hat 
Kostensenkungen erzwungen. Schon Hage & 
Aiken8 haben in einer bahnbrechenden Arbeit 
Anfang der 70er Jahre darauf hingewiesen, dass 
eine starke Effizienzorientierung das Innovati-
onsverhalten negativ beeinflusst. Innovationen 
erfordern meist neue Prozesse bzw. verkörpern 
diese; sie stören damit bewährte Abläufe und er-
höhen das Risiko mangelnder Berechenbarkeit. 
Eine starke Kostenorientierung ist der Innova-

7 So ist übrigens auch Coca Cola verfahren, das für sein Basis-Re-
zept nie einen Patentschutz beantragt hat und dieses daher 
geheim halten konnte.

8 Hage, J.; Aiken, M. (1972): Social Change in Complex Organiza-
tions, Prentice Hall.

Jürgen Janovsky und david pilarek



61

tionsbereitschaft ebenfalls abträglich.9 Genau 
hierzu werden viele Unternehmen aber vor dem 
Hintergrund der Globalisierung gezwungen. 
Forciert wird dieser Prozess nicht selten durch 
die globalisierten Kapitalmärkte. Manager bör-
sennotierter Unternehmen sehen sich kontinu-
ierlich dazu gezwungen, gute Quartalszahlen zu 
präsentieren; mit einer hohen Innovationsrate ist 
dies häufig nicht kompatibel, denn Innovationen 
generieren in frühen Phasen fast immer Verluste. 

Als psychologische Sperre wirkt zunehmend 
auch, dass ein erfolgreiches neues Produkt heu-
te rascher kopiert oder zumindest weiterentwi-
ckelt werden kann. Diese Verkürzung des Pro-
duktlebenszyklus begrenzt die Chancen, die 
Gestehungskosten einer Innovation zu amorti-
sieren. Dabei wurde gerade die Globalisierung 
lange Zeit als Chance zur Verlängerung des 
Produkt-Lebens-Zyklus angesehen, indem ältere 
Produkte in weniger entwickelten Märkten noch 
Umsatz bringen sollten. Inzwischen kommen 
insbesondere asiatische Unternehmen diesem 
Bestreben oftmals zuvor, indem sie in Anleh-
nung an das in Deutschland entwickelte Produkt 
eine Low-Cost-Variante entwickeln und dann in 
Schwellen- und Entwicklungsländern platzieren, 
bevor das deutsche Unternehmen sich dort zu po-
sitionieren beginnt. 

Mit der Ausrichtung an globalen Prozessen 
und Produkten verlieren auch die im lokalen, 
regionalen oder nationalen Kontext bewährten 
Partner auf Zulieferer- und Kundenseite an Be-
deutung. Nicht selten waren von diesen Stellen 
Innovationsimpulse ausgegangen. Ein entschei-
dender Grund dafür war das über Jahre hinweg 
gewachsene Vertrauensverhältnis. Im internati-

9 Vgl. Derenthal, K. (2009): Innovationsorientierung von Unterneh-
men, Wiesbaden; Graumann, M. (1994): Grundprinzipien des 
betrieblichen Innovationsmanagement. In: Zeitschrift Führung + 
Organisation, 63 (6), 396-402. Dazu passt auch die Beobachtung, 
dass mittelständische Unternehmen auf Märkten mit hohem 
Preiswettbewerb weniger F&E betreiben. Vgl. Spelkamp, A.; 
Rammer, Ch. (2006): Balanceakt Innovation, Erfolgsfaktoren im 
Innovationsmanagement kleiner und mittlerer Unternehmen, 
ZEW-Paper 06-04, Mannheim, S. 59.

onalen Bereich ist dies schon aufgrund der inter-
kulturellen Spannungsfelder sehr viel schwieriger 
aufzubauen. Es fehlt dann an Kontinuität und 
Offenheit im direkten Austausch, was für die Ent- 
stehung und Forcierung von Innovationsideen 
eine wichtige psychologische Voraussetzung ist.

Vor dem Hintergrund der Globalisierung wer-
den Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten 
nicht selten auf länderübergreifende Teams über-
tragen. Dies hat verschiedene Vorteile wie etwa 
die breitere Know-how-Basis, die „Cross Fertili-
zation“ bei unterschiedlichen länderspezifischen 
Kompetenzen oder auch die Beschleunigung 
des Innovationsprozesses durch Ausnutzung der 
unterschiedlichen Arbeitszeiten im weltwirt-
schaftlichen Kontext. Allerdings nehmen damit 
die Komplexität der Projekte und daher auch 
der Steuerungsbedarf zu. Es wird dann sehr viel 
schwieriger, einmal angelaufene Vorhaben zu 
stoppen, sobald ernsthafte Signale über ausblei-
benden Geschäftserfolg erkennbar werden. Ge-
nau dies ist allerdings eine wesentliche Erfolgs-
voraussetzung für den Innovationsprozess. Wenn 
nicht kontinuierlich im Rahmen von Exit Strate-
gien Ressourcen umgeschichtet werden, besteht 
die Gefahr, dass ein zu hohes Engagement in Vor-
haben investiert wird, die nicht zukunftsträchtig 
sind. Damit wächst das Risiko eines Flops, was 
sich wiederum negativ auf die künftige Innovati-
onsbereitschaft auswirkt.

4. die gegensätzliche perspektive

In der wirtschaftlichen Entwicklung gibt es prak-
tisch nie Determinismen. Jede Handlung kann 
sowohl positive als auch negative Effekte nach 
sich ziehen. Entscheidend sind immer die situa-
tiven Kontextbedingungen auf der einen und das 
Geschick des Managements in der Bewältigung 
der hier gestellten Herausforderungen auf der 
anderen Seite. Dies gilt natürlich auch für den 
Zusammenhang zwischen Globalisierung und 
Innovation. In der folgenden Tabelle haben wir 
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daher zu jeder These potentielle Argumente für 
eine Gegenthese zusammengefasst.

Aus der Globalisierung ergeben sich damit 
durchaus auch Chancen für eine Steigerung des 
Innovationspotentials. Inwieweit diese bisher 
auch genutzt werden, lässt sich empirisch nicht 
zuverlässig abschätzen; die im Einführungskapi-
tel gegenübergestellten Fakten erscheinen dabei 
wenig ermutigend. Im zweiten Beitrag der Au-
toren10 sind für die mittelständischen Unterneh-
men einige Empfehlungen zusammengefasst, 
über deren Berücksichtigung die Globalisierung 
durchaus auch zur wichtigen Quelle von Innova-
tionsanstößen werden kann.

10 Mittelstand in der Globalisierungsfalle

5. Fazit

Nach den eingangs vorgestellten Fakten könnte 
der Globalisierungsprozess die Innovationsak-
tivität der deutschen Wirtschaft – anders als in 
der Öffentlichkeit angenommen – eher belasten 
als fördern. Träfe dies zu, so wäre eine dauerhafte 
Schwächung der wirtschaftlichen Gesamtleis-
tung Deutschlands zu befürchten. Globalisie-
rung an sich ist kein neues Phänomen. Schon im 
Altertum, später dann in der Kolonialzeit und 
auch nach dem I. Weltkrieg haben Prozesse der 
verstärkten länderübergreifenden Interaktion 
dazu beigetragen, dass ganze Volkswirtschaften 
in ihrer Entwicklung behindert, ja mitunter er-
heblich und teils auch irreversibel beschädigt 
wurden. Eine Zunahme des Wettbewerbs be-
wirkt in der Regel, dass die Anzahl der Verlierer 
steigt, was für die Sieger nicht gilt. Bisher schei-
nen vor allem die europäischen Nachbarstaaten 

GeGenTheSen aRGumenTe

Mit der Globalisierung wird  
der Einfluss staatlicher Interven-
tionen zurückgedrängt.

- Zunehmender Einfluss globaler Unternehmen auf zwischenstaatliche  
Organisationen zwecks Beseitigung von Handelshemmnissen

- Fortbestand der geschützten lokalen Unternehmer wird aufgrund der 
dynamischen Entwicklung internationaler Wettbewerber nur kurzfristig 
gewährleistet (s. die zahlreichen Subventionsfallen in der deutschen Wirt-
schaftsgeschichte)

- Durch die Konzentrationsprozesse werden staatliche Maßnahmen zu 
aufwendig oder verpuffen aufgrund von Budgetrestriktionen.

Es entstehen positive  
kognitive Effekte.

- „Inzestiöse“ Verbindungen mit bestehenden Zuliefern und Kunden  
werden aufgebrochen.

- Durch die höhere Diversität entstehen mehr Innovationsimpulse.

- Die ausländischen Zielmärkte können zu Beginn der Penetration besser 
eingeschätzt werden. Mit der stärkeren Renditeorientierung verbessert  
sich die Effizienz in der Verwendung von Innovationsressourcen.

- Mittels der internationalen Kooperation werden zusätzliche  
Innovationschancen erkannt.

- Durch die Internationalisierung erweitert sich die kognitive Kapazität  
im Personal.

Insgesamt resultiert daraus  
eine innovationsfreundlichere 
Wirtschaftsstruktur.

- Leistungsschwache Unternehmen werden rascher ausgesiebt.

- Die Doppelarbeit in der Forschung wird reduziert.

- Die internationale Mobilität von Humankapital wird erleichtert.
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unter dem Globalisierungsprozess gelitten zu ha-
ben. Länder wie Großbritannien und Frankreich 
haben große Teile ihrer Industriebasis verloren, 
und in Ländern wie Tschechien, Ungarn oder 
Spanien konnte trotz aller wirtschaftspolitischen 
Anstrengungen nie eine leistungsfähige Indu- 
strie aufgebaut bzw. revitalisiert werden, obwohl 
diese Länder auf eine einst erfolgreiche Indust-
riegeschichte (in Bereichen wie Textilwesen, 
Schiffbau oder Nahrungsmittelverarbeitung) zu-
rückblicken können. 

Im Rahmen der Globalisierung verschär-
fen sich die Selektionsprozesse, was mittel- und 
langfristig zu Lasten der Wettbewerbsintensität 
gehen dürfte. Hinsichtlich der Zeitdimensi-
on ist daher mit inversen Effekten zu rechnen: 
Zunächst steigt der Wettbewerb, um dann spä-
ter wieder abzunehmen. Schon heute bestehen 
wichtige Wirtschaftssektoren faktisch nur noch 
aus Oligopolen. Dass sie sich gegenwärtig noch 
häufig bekämpfen und auch über Innovationen 
Dominanz auszuüben versuchen, sollte nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass Oligopolmärkten 
eine Tendenz zur Kollusion bis hin zum Kartell 
inhärent ist. Auf die Innovationsleistung würde 
sich das mittel- und langfristig mit Sicherheit ne-
gativ auswirken.
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