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Abstract: 

In terms of global challenges, economies especially innovation systems have to find 

appropriate ways to maintain their competitiveness. The German innovation system 

is known for its good position in the world economy facing competitors like the USA 

or China. Nonetheless it also has to improve its ability to create new technologies 

and innovations. Globalization and especially the European integration have led to 

enhanced collaboration in politics, economy and science. This term paper shows the 

effects that the transnationalisation has on the German national innovation system. 

Increasing international mobility of scientists and students, a growing number of 

companies going global and more and more international collaboration in research 

and development have been found. It finally becomes clear, that from a sustainable 

way of view, the national innovation system of Germany gets influenced by closer 

cooperation, joint agreements and global laws.
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1. Nationale Innovationssysteme vor dem Hintergrund aktueller Her-

ausforderungen 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema Nationaler Innovationssyste-

me (NIS) und dem Wandel, dem diese durch die Herausforderungen unserer Zeit 

unterliegen. Im folgenden Abschnitt wird zunächst auf die Problem- und Zielstellung 

sowie auf das methodisches Vorgehen der Arbeit eingegangen. 

 

1.1 Problemstellung 

Angesichts der Globalisierung und Internationalisierung des wirtschaftlichen Han-

delns, aber auch der Forderung zu mehr wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer 

Nachhaltigkeit steht die weltweite Wirtschaft, insbesondere die Deutschlands, vor der 

Herausforderung, die eigene Wettbewerbsfähigkeit mit geeigneten Lösungsalternati-

ven zu sichern und auszubauen.  

Wie bereits Porter (1990, S. 73) in “A Competitive Advantage of Nations” festhält, 

dass die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes von der Innovationsfähigkeit seiner In-

dustrie abhängt, so postuliert auch Schumpeter (2003, S. 83) in diesem Zusammen-

hang, dass „The fundamental impulse that sets and keeps the capital engine in mo-

tion comes from the new consumers‘ goods, the new methods of production or trans-

portation, the new markets, the new forms of industrial organization that capitalist 

enterprise creates.”  

Fasst man die Intention beider Autoren zusammen, so wird klar: Innovationen sind 

unverzichtbar für die Leistungsfähigkeit einer Wirtschaft. Innovation, abgeleitet vom 

lateinischen Wort „innovatio“ und vor allem durch Arbeiten des Ökonomens Joseph 

A. Schumpeter während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts geprägt, meint eine 

Neuheit bzw. Erneuerung, die durch Merkmale wie Einmaligkeit, Unsicherheit und 

Risiko, Komplexität, Konfliktgehalt und Markteinführung gekennzeichnet ist. (Porter, 

1990, S. 75) Innovationen inmitten des Innovationssystem-Ansatzes sind dabei als 

Ergebnis interaktiver Lernprozesse systemisch vernetzter Akteure zu verstehen. 

(Blättel-Mink & Ebner, 2009, S. 11)  

Innovationssysteme, welche auf nationaler Ebene am Falle Deutschlands in den 

nachfolgenden Kapiteln näher untersucht werden, sind definiert als „[…] heterogene 

Netzwerke […], die unterstützend an der Generierung, Modifizierung und Diffusion 

neuer Technologien beteiligt sind.“ (Blättel-Mink & Ebner, 2009, S. 11)  
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Verantwortlich für technologische Neuerungen und somit für die Wettbewerbsfähig-

keit eines Landes, haben Innovationssysteme und deren Akteursbereiche einen im-

mensen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Einfluss. Auch in Anbetracht des 

steigenden globalen Wettbewerbsdrucks und der gewünschten Nachhaltigkeit sind 

Innovationssysteme heute mehr denn je gefordert, auf sich verändernde Rahmenbe-

dingungen entsprechend zu reagieren. (Meyer-Krahmer, 1997, S. 21) Unter anderem 

führen die fortschreitende europäische Integration, aber auch die weltweiten Globali-

sierungstendenzen zu zunehmender grenzüberschreitender Zusammenarbeit in Poli-

tik, Wirtschaft und Wissenschaft und so zu einer Transnationalisierung von NIS. Die-

ser Vorgang erfordert genauere Betrachtung und ist daher Untersuchungsgegen-

stand der vorliegenden Arbeit. 

 

1.2 Ziel 

Ziel der vorliegenden Seminararbeit ist es, herauszufinden, inwiefern das deutsche 

NIS einer Transnationalisierung unterliegt und welche daraus resultierenden Effekte 

auf das NIS und dessen drei Akteursbereiche im Detail festzustellen sind. Daran an-

knüpfend soll untersucht werden, inwieweit die Transnationalisierung die nachhaltige 

Entwicklung des deutschen NIS in Gegenwart und Zukunft beeinflussten könnte.  

 

1.3 Methode 

Um das oben genannte Ziel zu erreichen, soll im nachfolgenden Kapitel sowohl das 

Konzept des NIS näher erläutert als auch grundlegende Informationen über das 

deutsche NIS und seine drei Akteure gegeben werden. In Kapitel 3 wird zunächst der 

Begriff der Transnationalisierung definiert sowie die Effekte der Transnationalisierung 

auf das deutsche NIS und deren Akteursbereiche Wirtschaft, Wissenschaft und Staat 

im Einzelnen untersucht. Von diesen Ergebnissen ausgehend soll schließlich in Kapi-

tel 3.3 analysiert werden, inwiefern die Transnationalisierung gegenwärtig und auch 

in Zukunft Einfluss auf eine nachhaltige Entwicklung des deutschen NIS haben könn-

te. Im Fazit werden die Ergebnisse der vorliegenden Seminararbeit zusammenge-

fasst. Ein möglicher Ausblick und die Anknüpfung an weitere Forschungsthemen bil-

den in Kapitel 5 den Abschluss der vorliegenden Arbeit. 
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2. Nationales Innovationssystem Deutschlands 

Im folgenden Abschnitt wird der Begriff des NIS definiert sowie dessen drei Akteurs-

bereiche Wirtschaft, Wissenschaft und Staat inmitten dessen vorgestellt. 

 

2.1 Der Begriff des Nationalen Innovationssystems 

Nachdem Friedrich List bereits 1841 dem Konzept des NIS nachging, wurde der Be-

griff erstmalig in Christopher Freemans Arbeiten in den Jahren 1987-1988 definiert. 

Freeman (1987, S. 1) beschreibt das NIS als „…the network of institutions in the pub-

lic and private sectors whose activities and interactions initiate, import, modify and 

diffuse new technologies". Dieser betont den Einfluss des nationalen Bildungssys-

tems, der wirtschaftlichen Beziehungen, der technischen und wirtschaftlichen Institu-

tionen, der Regierungspolitik, der kulturellen Traditionen und den Einfluss zahlreicher 

weiterer Einrichtungen auf das NIS. (Freeman, 1995, S. 5) Lundvall als zusätzlicher 

Vertreter dieses Konzepts führt dies weiter aus und betont, wie einleitend angedeu-

tet, dass Innovationen als komplexer „interaktiver Prozess“ verstanden werden, wel-

che durch das gegenseitige Zusammenspiel von Akteuren und Organisationen ge-

kennzeichnet sind. (Lundvall, 2009, S. 79f.) Gerade diese Austauschbeziehungen 

der innovationsrelevanten Elemente, die durch Gesetze, Regulierungen und Normen 

geprägt sind, unterstützen und determinieren das Innovationsgeschehen.  

Da jede Volkswirtschaft unterschiedliche Rahmenbedingungen aufweist und dadurch 

ihre Innovationstätigkeit selbst bestimmt, können mit dem Konzept des NIS folglich 

sowohl die wirtschaftliche Entwicklung als auch das Wirtschaftswachstum eines je-

den Landes analysiert werden. Die Form und Funktionsweise des NIS sind somit 

grundsätzlich entscheidend für das Tempo der Einführung von Innovationen, deren 

Wirkungen und Folgen in jedem Land (Hübner & Nill, 2001, S. 53f.) 

Der Fokus dieser Seminararbeit liegt auf dem NIS Deutschlands. Hierzu sollen nun 

im Folgenden einführend die Charakteristika, sowie die Stärken und Schwächen des 

deutschen NIS beschrieben werden. 

 

2.2 Das deutsche Innovationssystem und seine Akteure 

Das NIS eines jeden Landes ist durch gewisse Stärken und Schwächen gekenn-

zeichnet. Die Stärken des deutschen NIS liegen vornehmlich in der Wirtschaft. Eine 

starke Industrie, überwiegend in den hochwertigen Technologien, zeichnet Deutsch-
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land aus. Auch der daraus resultierende hohe Anteil der von der Wirtschaft finanzier-

ten Forschung und Entwicklung (FuE) ist charakteristisch für das deutsche NIS. 

(BMBF, 2012) Die FuE der deutschen Wirtschaft ist vor allem auf die Automobilbran-

che, die Elektrotechnik, die chemische Industrie und den Maschinenbau ausgerich-

tet. In diesen Bereichen ist in Deutschland auch eine ausgesprochene Exportstärke 

zu verzeichnen. (Zenker, 2011, S. 51) Ebenso prägt ein hoher Bestand an kleinen 

und vor allem mittleren Unternehmen das deutsche NIS. Diese tragen neben den 

Großunternehmen erheblich zu den FuE-Aufwendungen der Wirtschaft bei. Auch im 

Bereich der Bildung kann Deutschland ein leistungsfähiges Ausbildungssystem be-

scheinigt werden, obwohl die Bundesrepublik im Hinblick auf den Anteil von Studien-

abschlüssen unterhalb der OECD-Vergleichswerte liegt. (Zenker, 2011, S. 51) 

Deutschlands Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Vergleich 

wird allerdings kontrovers diskutiert. Während beispielsweise Hübner und Nill (2001, 

S. 29ff.) sogar von einer Innovationskrise sprechen und argumentieren, dass 

Deutschland lange nicht mehr den Ruf eines Modells der erfolgreichen Qualitätspro-

duktion verdiene, sondern eher durch Rigidität, Überbürokratisierung und inflexible 

politische, ökonomische und soziale Strukturen gekennzeichnet sei, bezeichnet Zen-

ker (2011, S. 51) das deutsche NIS als sehr leistungs- und innovationsfähig.  

Der Bundesbericht Forschung und Innovation 2014 liefert einige objektive Daten, um 

den aktuellen Stand des deutschen NIS im internationalen Vergleich festzustellen: 

Einen inputorientierter Indikator für die Innovationsfähigkeit eines Landes stellen die 

FuE-Ausgaben eines Landes in Prozent des Brutto-Inland-Produktes dar. Hier liegt 

Deutschland mit 2,98 % des BIP in der Spitzengruppe der OECD-Länder. Insgesamt 

7 % der globalen FuE-Ausgaben entfallen auf Deutschland, obwohl es nur 1,2 % der 

Weltbevölkerung darstellt. (BMBF, 2014, S. 17; 463). Kritisch am Indikator FuE- Aus-

gaben zu sehen, ist, dass in der Forschung niemals Input gleich Output gilt und trotz 

vielen Investitionen in FuE erfolgreiche Produkt- oder Prozessinnovationen keines-

wegs garantiert sind. (Hübner & Nill, 2001, S. 124) Ein eher outputorientierter, markt-

naher Indikator für die Qualität des NIS eines Landes sind die Patentanmeldungen. 

Deutschland lag 2011 bezogen auf transnationale Patentanmeldungen weltweit an 

dritter Stelle hinter den Vereinigten Staaten und Japan. (BMBF, 2014, S. 17) Einen 

weiteren Indikator stellt schließlich die Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen 

dar. 7,2 % der weltweit veröffentlichten wissenschaftlichen Publikationen stammten 

2012 aus Deutschland. Damit liegt Deutschland auf Platz vier hinter den USA, China 
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und dem Vereinigten Königreich. (BMBF, 2014, S. 17) Auf weitere mögliche Indikato-

ren, wie beispielsweise den Anteil neuer Produkte, soll an dieser Stelle aus man-

gelnder Relevanz für die Untersuchung nicht weiter eingegangen werden. Generell 

wird von einem „Indikatorenproblem“ gesprochen, um die Schwierigkeit der Messung 

der Qualität eines Innovationssystems auszudrücken. (Hübner & Nill, 2001, S. 124 ff; 

S.131) Den oben betrachteten Indikatoren zufolge kann die Kritik am deutschen NIS 

also zunächst nicht bestätigt werden.  

Für Innovationen, für das Innovationsgeschehen und somit auch für das deutsche 

NIS grundlegend entscheidend sind die drei Akteursbereiche Wirtschaft, Wissen-

schaft und Staat. Aber auch die Bürger als Konsumenten und z.B. indirekt involvierte 

Verbände (Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände, Gewerkschaften usw.) haben 

einen Einfluss. Belitz und Schrooten (2008, S. 6) argumentieren, dass die Qualität 

der Innovationsfähigkeit und des Innovationsgeschehens umso höher ist, je besser 

die drei Akteursbereiche Wirtschaft, Wissenschaft und Staat mit den notwendigen 

Kompetenzen ausgestattet sind, je vollständiger das NIS ist und je besser die Ver-

netzung der Interaktionsbeziehungen zwischen den Elementen ist.  

Im Folgenden soll nun auf die drei Akteursbereiche in Deutschland und ihre Funktion 

im deutschen NIS im Einzelnen eingegangen werden. 

 

2.2.1 Wirtschaft 

Die Hauptakteure des Akteursbereiches Wirtschaft bilden Unternehmen und wirt-

schaftsnahe Institutionen. Diese gelten als Träger der Innovationen, da sie den größ-

ten Teil der neuen Produkte oder Dienstleistungen schaffen. (Hübner, 2002, S. 29) 

Die Unternehmen betreiben eigene FuE, investieren aber auch in Kooperationspro-

jekte mit Partnern aus der Wissenschaft. (BMBF, 2014, S. 46) In Deutschland stellt 

die Privatwirtschaft für die Durchführung von FuE über zwei Drittel der jährlich in 

Deutschland investierten Forschungsmittel bereit. Diese Art der FuE ist stark anwen-

dungsorientiert und hat unmittelbar verwertbare Ergebnisse und die Rentabilität für 

das Unternehmen zum Ziel. (BMBF, 2014, S. 48) 

 

2.2.2 Wissenschaft  

Institutionen der Wissenschaft und Forschung bilden die Hauptakteure dieses Ak-

teursbereiches. Deren Hauptziel ist es, neue Erkenntnisse zu generieren, die wiede-
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rum als Grundlage für Innovationen dienen können und dann von der Wirtschaft bzw. 

den Unternehmen umgesetzt und vermarktet werden. (Hübner & Nill, 2001, S. 84 

und Hübner, 2002, S. 28) Mit den Aufgaben der Hochschulforschung und Qualifizie-

rung des wissenschaftlichen Nachwuchses bilden die Hochschulen traditionell das 

Rückgrat des deutschen Forschungssystems. Das Spektrum der Forschung an 

Hochschulen reicht von der Grundlagenforschung über anwendungsorientierte For-

schung bis hin zu Entwicklungsarbeiten. Darüber hinaus gibt es aber auch verschie-

denen Akademien, Institute und Stiftungen. (BMBF, 2014, S. 47) Besonders domi-

nant sind in Deutschland vor allem vier Organisationen mit unterschiedlichen Rollen 

und Schwerpunkten: Die 82 Institute der Max-Planck-Gesellschaft (MPG), die 66 In-

stitute und selbstständigen Forschungseinrichtungen der Fraunhofer-Gesellschaft 

(FhG), die 18 naturwissenschaftlich-technischen und medizinisch-biologischen For-

schungszentren der Helmholtz-Gemeinschaft (HGF), sowie die 89 Einrichtungen der 

Leibniz-Gemeinschaft. (BMBF, 2014, S. 62ff.) Insgesamt kann man in Deutschland 

von einem guten Stamm an öffentlichen und halb-öffentlichen Forschungseinrichtun-

gen sprechen. Dieser ist charakteristisch für das deutsche NIS. (BMBF, 2014, S. 46; 

61ff.) 

 

2.2.3 Staat 

Die Hauptakteure des Akteursbereiches Staat - die Institutionen der Öffentlichen 

Hand und Politik - sind nicht nur für die Rahmenbedingungen des Wirtschafts- und 

Innovationsgeschehens des Landes verantwortlich, sondern diese üben auch Ein-

fluss auf die Forschungs- und Innovationspolitik aus. Dieser äußert sich in der (Mit-

)Finanzierung der Forschung. Das Entstehen von Innovationen wird somit ermöglicht 

und die Wettbewerbsfähigkeit des Landes wird dadurch gesichert und bestenfalls 

verbessert. (Hübner, 2002, S. 26ff.) Die staatliche Förderung von Forschung und In-

novation ist in Deutschland im Grundgesetz (GG) geregelt. Nach Art. 91 b GG (1949, 

BGBl. S. 1) sind der Bund und die 16 Ländern hier gemeinsam verantwortlich. Das 

föderale System der Bundesrepublik Deutschland eröffnet sowohl dem Bund als 

auch den Ländern in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen die Möglichkeit, For-

schung zu fördern. 2011 finanzierte der Staat ca. 30 % der Bruttoinlandsausgaben 

für FuE. (BMBF, 2014, S. 52) Als Beistand für Bund und Länder gibt es darüber hin-

aus noch die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK), die die Wissenschafts- 

und Forschungspolitik koordiniert, sowie den Wissenschaftsrat, der - mit Experten 
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und Wissenschaftlern besetzt - der Regierung des Bundes und der Länder beratend 

zur Seite steht. Ebenso sind verschiedene Stiftungen, Verbände, Forschungsunion, 

Expertenkommissionen etc. weitere Hauptakteure im deutschen NIS.1 (BMBF, 2014, 

S. 52)  

Als Kritik am deutschen NIS kann grundlegend angemerkt werden, dass die FuE 

nicht von den gleichen Institutionen finanziert (eher Staat) und ausgeführt (eher Wirt-

schaft und Forschungseinrichtungen) wird. Durch die Finanzierung und Steuerung 

von öffentlichen Organisationen wie Hochschulen und Forschungseinrichtungen hat 

der Staat so einen sehr großen Einfluss auf den gesamten Innovationsprozess. Die 

Hochschulen hingegen betreiben einen großen Teil der Forschung, finanzieren aber 

nur einen sehr kleinen Teil davon selbst. Dies kann zu thematisch beschränkter Auf-

tragsforschung führen und unter Umständen sogar die Unabhängigkeit der Wissen-

schaft gefährden. 

Nachdem nun mit einigen Informationen über das deutsche NIS eine theoretische 

Grundlage geschaffen wurde, wird nun im Folgenden die Transnationalisierung des 

NIS thematisiert. 

 

3. Transnationalisierung des Nationalen Innovationssystems 

In Anbetracht der Tatsache, dass die Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft und 

dessen wirtschaftliche Entwicklung mehr denn je durch Innovationen gekennzeichnet 

sind, kommt dem NIS eine große Bedeutung zu. Es ist festzustellen, dass die struk-

turellen Veränderungen und die Internationalisierung, die die Globalisierung mit sich 

bringt, auch vor NIS keinen Halt machen. Folglich müssen NIS dynamischer gestaltet 

werden, um es zu ermöglichen, aus nationalen möglicherweise verkrusteten Struktu-

ren auszubrechen. 

Was genau unter dem Begriff der Transnationalisierung zu verstehen ist, wird im 

Folgenden erläutert. 

 

                                                           
1 Darüber hinaus spielt auch die Förderpolitik der Europäischen Union eine Rolle. (BMBF, 2014, S. 
45f.) Seit der Einheitlichen Europäische Akte (EEA) von 1987 hat die Europäische Kommission das 
Recht zur Implementierung mehrjähriger Forschungsrahmenprogramme. Von den internationalen 
Regelungen ist lediglich das WTO Abkommen über handelsbezogene geistige Eigentumsrechte 
(TRIPS), das die Einhaltung von Mindeststandards im Bereich internationalen Patentschutzes garan-
tiert, relevant für das deutsche NIS. (Kaiser & Prange, 2001, S. 322) 
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3.1 Der Begriff der Transnationalisierung  

Wenn von Transnationalisierung die Rede ist, so ist zunächst festzustellen, dass die-

ses Phänomen nicht erst neu entstanden, sondern ähnlich wie der Begriff des NIS, 

lange Zeit historisch gewachsen ist. Pries (2013, S. 881) erklärt Transnationalisie-

rung in einer sehr weiten Begriffsdefinition als „[…] soziale Entwicklungsprozesse, 

die die Grenzen von Nationen bzw. Nationalstaaten überschreiten, also trans-

national sind.“ Transnationalisierung meint ferner die zunehmend dauerhafte grenz-

überschreitende Bewegung von Gütern, Menschen und Knowhow, die durch kom-

plexe Wechselwirkungen gekennzeichnet ist. (Steg, 2005, S. 35) 

Nach Pries (2013, S. 882f.) ist der Begriff der Transnationalisierung von den Konzep-

ten der Globalisierung, Internationalisierung, Mondialisation und Supranationalisie-

rung abzugrenzen, denen zufolge nationale und territoriale Grenzen immer mehr an 

Bedeutung verlieren. Zentrales Element des Transnationalisierungsbegriffes ist die 

Dualität von nationaler Verankerung bei gleichzeitiger Überschreitung von nationalen 

Grenzen. (Pries, 2013, S. 882) 

Dennoch gilt es festzustellen, dass die Begriffe der Globalisierung, Internationalisie-

rung und Transnationalisierung in der Literatur häufig synonym verwendet und nicht 

klar definiert und abgegrenzt werden.  

In der vorliegenden Arbeit wird davon ausgegangen, dass die weltweit zu verzeich-

nenden Internationalisierungs- und Globalisierungstendenzen zu einer Transnationa-

lisierung der NIS führen. Übertragen auf das Konzept des NIS bedeutet Transnatio-

nalisierung also einerseits, dass Nationalstaaten selbst weiterhin eine zentrale Funk-

tion in der Lenkung und Unterstützung von Innovationsprozessen und -

geschehnissen haben und dass NIS als Funktions- und Analyseeinheiten weiterhin 

bestehen bleiben. Anderseits bedeutet Transnationalisierung aber auch, dass NIS 

sich durch die Entwicklungen der Globalisierung und die damit einhergehende Ver-

schmelzung von Ländergrenzen wandeln, verändern, grenzüberschreitender, dyna-

mischer handeln und somit „trans-nationaler“ werden. (Pries, 2013, S. 882) 

Entsprechend dessen stellt Lundvall, Johnson, Andersen und Dalum (2002, S. 216) 

fest, dass es heute nicht mehr ausreiche, sich mit der Analyse auf einzelne National-

staaten zu beschränken. Vielmehr sei es nötig, über nationale Grenzen hinwegzu-

schauen und zu untersuchen, inwieweit internationale Abkommen, regionale Koope-
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rationen oder die Mitgliedschaft in Staatengemeinschaften wie der Europäischen 

Union (EU) das NIS beeinflussen.  

Verschiedene Autoren wie beispielsweise Perkmann (2003), Steg (2005) oder auch 

Chaminade und Nielsen (CEPAL, 2011) haben sich bereits mit dem Konzept TIS als 

mögliches Ergebnis der Transnationalisierung beschäftigt. Perkmann (2003, S. 

157ff.) sieht TIS als Ergebnis einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwi-

schen mehreren Ländern, die jedoch auch eine Art institutionelles Abkommen vo-

raussetzt. 

Festzustellen ist, dass sowohl Perkmann als auch Chaminade und Nielsen unter ei-

nem TIS eher Verbünde weniger Länder oder Regionen verstehen. So beschreiben 

Chaminade und Nielsen (CEPAL, 2011, S. 21) in ihren Fallstudien das Beispiel des 

Öresund TIS, das lediglich aus der Scania Region in Südschweden und der Zealand 

Region bei Dänemark im Osten Dänemarks besteht. Thema der vorliegenden Unter-

suchung ist jedoch weniger die Entstehung von TIS als vielmehr die Transnationali-

sierung von NIS, genauer gesagt dem Deutschlands. Diese wird nun im Folgenden 

thematisiert. 

 

3.2 Auswirkungen der Transnationalisierung auf das deutsche Nationale In-

novationssystem 

Wie in Kapitel 3.1 ausgeführt, ist es entsprechend der zunehmenden Globalisierung 

nach wie vor sinnvoll und nötig, Innovationssysteme auf nationaler Ebene, d.h. NIS 

zu untersuchen. Das deutsche NIS mit seinen Akteuren und Charakteristika bildet die 

Basis für die hier dargestellte Untersuchung. Von dieser Basis ausgehend wird ana-

lysiert, ob und inwiefern das deutsche NIS sich wandelt, verändert und „trans-

nationaler“ wird.  

Nach Kaiser und Prange (2001, S. 317) haben Entwicklungen wie die Europäisierung 

und Internationalisierung das NIS zu einem offeneren System gemacht. Chaminade 

und Nielsen (CEPAL, 2011, S. 7, 13)  beschreiben in diesem Zusammenhang Vortei-

le einer Transnationalisierung und nennen Gründe diese voranzutreiben. So werden 

den Autoren zufolge als positives Ergebnis der Transnationalisierung regional an-

grenzende Wirtschaftssysteme besser miteinander verbunden. Auch wird die Entste-

hung von Allianzen multinationaler Unternehmen über die nationalen Grenzen hin-

weg begünstigt. Die damit einhergehende Verbundenheit und Integration fördert ge-

meinsames grenzüberschreitendes Wissen und somit die Komplementarität zwi-



- 10 - 

schen den Ländern und Organisationen. Vorteile ergeben sich darüber hinaus in der 

Vergrößerung von Arbeits-, Kunden- und Kapitalmärkten, was wiederum den Wett-

bewerb vorantreibt, den Konsum steigert, die Arbeitsteilung ausbaut und mehr Spe-

zialisierung zulässt.  

Die gegenwärtigen und zukünftigen Effekte und Auswirkungen der Transnationalisie-

rung auf die drei Akteursbereiche des deutschen NIS Wirtschaft, Wissenschaft und 

Staat sollen nun im Einzelnen untersucht werden. 

 

3.2.1 Auswirkungen für den Akteur Wirtschaft 

Bereits im vorherigen Kapitel wurde angedeutet, dass sich durch die Transnationali-

sierung Arbeits-, Kunden- und Kapitalmärkte verändern und vergrößern. Vor allem 

die europäischen Gesetze und die darin enthaltenen vier Grundfreiheiten Freier Per-

sonen-, Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr sowie die Gründung der Zoll-

union, (AEUV, Art. 28-33; Art. 45-66) aber auch Liberalisierungsbestrebungen auf 

Ebene des GATT/WTO oder der Nordamerikanischen Freihandelszone (NAFTA) ha-

ben erheblichen Einfluss auf die deutsche Wirtschaft. (Kaiser & Prange, 2001, S.  

318) Der Bundesbericht für Forschung und Innovation 2014 bescheinigt, dass viele 

deutsche Unternehmen auf die Globalisierung des Wettbewerbs, die kürzer werden-

den Innovationszyklen, die erhöhten technischen Risiken, sowie die erhöhten Kun-

denansprüche reagieren, in dem sie ihre FuE immer internationaler gestalten. Nach 

Gassmann und von Zedtwitz (1996, S. 13f.) kann die unternehmenseigene FuE in 

vier Bereichen Internationalität aufweisen: 

1. In der Organisationsstruktur bzw. der geografischen Lage der Standorte 

2. In der Kooperation mit ausländischen Partnern und Wettbewerbern 

3. In der im Ausland betriebenen FuE 

4. In der Förderung von anwenderinduzierten Innovation (Einbezug internationa-

ler Lead- User in den Innovationsprozess) 

Die Internationalisierung der FuE durch einen oder mehrerer dieser Bereiche bringt 

automatisch eine gewisse Internationalisierung des gesamten Unternehmens mit 

sich und verstärkt dadurch die Entstehung multinationaler Unternehmen. Auf die ers-

ten drei Bereiche soll nun kurz eingegangen werden. Auf eine weitere Betrachtung 

des vierten Punktes wird verzichtet, da dieser für das Thema dieser Arbeit nicht wei-

ter relevant ist. 



- 11 - 

Die geografische Lage der Standorte stellt ein wichtiges Thema der Internationalisie-

rungsstrategie von Unternehmen dar. Bestimmungsfaktoren für die (FuE-) Standort-

politik wie Personalverfügbarkeit, Marktattraktivität oder technologisches Umfeld sind 

aus dem strategischen Management bekannt. (Petschow, Hübner, Dröge & Meyer-

hoff, 1998, S. 158)  

Der zweite oben genannte Bereich, in dem die FuE eines Unternehmens Internatio-

nalität aufweisen kann, sind Kooperationen mit ausländischen Partnern und Wettbe-

werbern. Diese sind speziell im Bereich der FuE von hochwertigen Technologien 

enorm wichtig, da es sich im heutigen globalen Wettbewerb kaum ein Unternehmen 

mehr leisten kann, die Kosten für FuE allein zu tragen. Darüber hinaus sind Koopera-

tionen eine gute Chance für ein Unternehmen externes, ausländisches Fachwissen 

oder Kenntnisse zu erlangen. (BMBF, 2014, S. 118; 407) Archibugi und Michie 

(1995, S. 138) beschreiben wie ein Anstieg der „global technological collaboration“ 

vor allem in den schnell wachsenden technologischen Bereichen stattgefunden hat. 

Internationale technologische Partnerschaften, Joint Ventures etc. nehmen den bei-

den Autoren zufolge an Bedeutung zu. 

Der dritte Punkt bezieht sich auf die im Ausland betriebene FuE. Wie deutsche Un-

ternehmen ihre FuE aus verschiedenen Gründen ins Ausland verlagern, gibt es auch 

ausländische Investoren in Deutschland. Seit 2007 ist zu bemerken, dass ausländi-

sche Unternehmen mehr in FuE in Deutschland investieren als deutsche Unterneh-

men im Ausland. Im Jahr 2011 beispielsweise lag der Saldo bei rund 4 Mrd. Euro.2 

(BMBF, 2014, S. 29)  

Neben der unternehmenseigenen FuE liegt eine weitere essentielle Aufgabe des Ak-

teursbereichs Wirtschaft in der Umsetzung und Implementierung der Erkenntnisse 

aus der Grundlagenforschung in Produkte und Prozesse. Hierzu ist eine enge Ver-

netzung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft nötig. Netzwerke zwischen For-

schungseinrichtungen und Unternehmen sind von großer Bedeutung. Petschow et al. 

(1998, S. 163f.) beschreiben unter anderem das Risiko, dass die Ergebnisse deut-

scher FuE - beispielsweise durch die Entwicklung an ausländischen Standorten -  

von ausländischen Unternehmen aufgegriffen und in erfolgreiche Produkte umge-

setzt werden. Gleichzeitig bestehen durch die Transnationalisierung Chancen für 

deutsche Unternehmen durch Kooperationen, Erkenntnisse von ausländischen For-

                                                           
2 Ein Beispiel für ein NIS, in dem ausländische Investitionen in FuE eine große Rolle spielen, stellt das 
chinesische NIS dar. Dieses zeichnet sich durch eine hohe Abhängigkeit von ausländischen Multinati-
onal corporation (MNC) und Multinational enterprise (MNE) aus. (Buckow, 2013, S. 3) 
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schungsinstituten, die Deutschland als Standort wählen, zu erlangen und in Produkte 

und Prozesse zu implementieren. Eine gute Vernetzung zwischen internationalen 

Forschungseinrichtungen und deutschen Unternehmen ist elementar für ein erfolg-

reiches deutsches NIS. Darüber hinaus ist auch die Kooperation mit Anwendern bzw. 

Nutzern einer Innovation wichtig für Unternehmen. (Petschow et al., 1998, S. 157) 

Als Zwischenfazit ist festzuhalten, dass die Auswirkungen der Transnationalisierung 

auf den Akteursbereich Wirtschaft vor allem im Bereich der Internationalisierung der 

FuE im Sinne von zunehmenden internationalen Kooperationen liegen. 

 

3.2.2 Auswirkungen für den Akteur Wissenschaft 

Ein Aspekt inmitten der Definition von Transnationalisierung bezieht sich auf die zu-

nehmend dauerhafte grenzüberschreitende Bewegung von Knowhow. In diesem 

Sinne ist der Einfluss der Transnationalisierung auf die Wissenschaft bereits heute 

deutlich spürbar. Laut dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF, 

2014, S. 29f.) entstehen nahezu 50 % aller wissenschaftlichen Publikationen deut-

scher Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in internationalen Kooperationen. 

Eine Fortsetzung dieses Trends wird aufgrund der zunehmenden Mobilität von deut-

schen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vorausgesagt. Auch im Zuge der 

Internationalisierungsstrategie Deutschlands will die Bundesregierung die internatio-

nale Zusammenarbeit vor allem auch mit Entwicklungs- und Schwellenländern voran-

treiben. Ein weiteres Ziel Deutschlands ist es, Aktivitäten der Wissenschaftseinrich-

tungen besser miteinander abzustimmen und zu vernetzen. Um diesen Ziele näher 

zu kommen, werden internationale Forschungskooperationen ausgebaut, das Marke-

ting für Deutschland als Wissenschafts-, Innovations- und Forschungsstandort erhöht 

und auch die internationale Mobilität von Forscherinnen und Forschern gefördert.  

Auf Ebene der EU gibt es bereits nennenswerte Vernetzung im Bereich der Wissen-

schaft. So sind bereits zahlreiche FuE-Institutionen, wie z.B. das Europäische Inno-

vations- und Technologieinstitut oder die Europäische Weltraumorganisation vorhan-

den. Auch EU-Bildungsprogramme, die transnationale Netze in der Hochschul- und 

Berufsbildungsforschung fördern und andere Programme der EU wie „EUREKA – 

Die europäische Forschungsinitiative“ sind zu nennen. (BMBF, 2014, S. 51; 90; 

396ff.) 

Aber auch über Europa hinaus gibt es zahlreiche Beispiele internationaler direkter 

Kooperationen mit Deutschland innerhalb der Wissenschaft. Als Beispiele wären der 
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vom BMBF finanzierte chinesisch- deutsche Campus an der Tongji-Universität, die 

deutsch-Israelische Stiftung für wissenschaftliche FuE, das Max Planck Florida Insti-

tut in den USA oder auch das BMBF-Programm „Internationale Zusammenarbeit in 

Bildung und Forschung, Region Mittel-, Ost- und Südosteuropa zu nennen“. (BMBF, 

2014, S. 414ff.) 

Ein weiterer Bereich der internationalen Vernetzung in der Wissenschaft betrifft die 

internationale Mobilität. Diese wird gefördert durch den Deutschen Akademischen 

Austauschdienst (DAAD), der die weltweit größte Organisation für Förderung des 

internationalen Austauschs von Studierenden, Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftlern darstellt. Durch Stipendien werden für Deutsche und Ausländer Studien 

und Forschungsaufenthalte im Ausland ermöglicht. (BMBF, 2014, S. 29f.) Die Mobili-

tät von Studierenden stellt hier einen Indikator für die Internationalisierung des Bil-

dungssystems dar.3 Im Jahr 2012 waren 5 % der deutschen Hochschulstudenten an 

ausländischen Hochschulen eingeschrieben. Der Anteil ausländischer Studierender 

an der Gesamtzahl der Studierenden in Deutschland betrug im Jahr 2012 ca. 8 % 

(OECD, 2014, S. 354; 360) Auch die Einrichtung englischer Ausbildungsangebote 

und Studiengänge, sowie die Umstellung auf das Bachelor-Master System in 

Deutschland stellen weitere Schritte der Internationalisierung des Bildungssystems 

dar. (Kaiser & Prange, 2001, S. 324) 2012 waren außerdem ca. 35.000 Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler ausländischer Herkunft an deutschen Hochschu-

len beschäftigt. Dies stellt gegenüber 2006 einen Anstieg von 60 % dar. Der größte 

Teil ausländischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stammt aus Westeuropa, Osteu-

ropa und Asien. Des Weiteren gab es 2011 ca. 32.000 Gastwissenschaftlerinnen und 

-wissenschaftler. Deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zieht es ande-

rerseits vor allem nach Nordamerika und Westeuropa. (BMBF, 2014, S. 451)  

Neben dem Anstieg der Mobilität des wissenschaftlichen Personals, gibt es auch 

immer mehr bi-nationale oder deutsche Universitäten in anderen Ländern, so wurde 

z.B. im September 2014 mit dem „Deutsch-russischen Institut für innovative Techno-

logien“ in Kasan, die erste deutsche Universität in Russland gegründet. Indem die 

Ausbildung internationalisiert wird und Personen, die in Deutschland technische oder 

naturwissenschaftliche Studiengänge abschließen oder in solchen Fächern promo-

                                                           
3 Wie bereits weiter oben dargelegt, wird in der vorliegenden Arbeit davon ausgegangen, dass die 
weltweit zu verzeichnenden Internationalisierungs- und Globalisierungstendenzen zu einer Transnati-
onalisierung der NIS führen. 
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vieren, im Ausland studieren oder aus anderen Ländern stammen, wird ein Teil der 

Ressourcen deutscher FuE internationalisiert. (BMBF, 2014, S. 447f.) 

Im Bundesbericht für Forschung und Innovation 2014 wird das Zusammenwachsen 

von Wissenschafts- und Bildungsräumen als Chance gesehen. Damit könne 

Deutschland die Präsenz deutscher Forschung und Wissenschaft im Ausland ver-

stärken. (BMBF, 2014, S. 29) Ein weiterer Vorteil für die deutsche FuE, welcher vor 

allem durch die europäische Integration bedingt wird, ist die bereits in Kapitel 2.2.3 

erwähnte Unterstützung aus den Forschungsrahmenprogrammen der EU, die jedem 

Mitgliedsstaat zusteht. Das aktuelle Programm heißt Horizont 2020 und ist das siebte 

Forschungsrahmenprogramm. (BMBF, 2014, S. 30ff.) 

Zusammenfassend sind als Auswirkungen der Transnationalisierung  auf den Ak-

teursbereich Wissenschaft vor allem die Internationalisierung der FuE, sowie die er-

höhte internationale Mobilität von Studierenden, Forscherinnen und Forschern sowie 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu nennen. Damit einher geht die erhöh-

te internationale Mobilität von Wissen. 

 

3.2.3 Auswirkungen für den Akteur Staat 

Während Wirtschaft und Wissenschaft ohne Zweifel eine wichtige Rolle im NIS spie-

len, so ist es doch der Staat, der übergreifend die Infrastruktur bereitstellt und die 

Rahmenbedingungen des Innovationsumfeldes festlegt. (Kaiser & Prange, 2001, S. 

314) Die Transnationalisierung stellt eine Herausforderung für die einzelnen Natio-

nalstaaten und deren Institutionen dar. Um dieser zu begegnen, hat die deutsche 

Bundesregierung bereits im Jahr 2008 eine Internationalisierungsstrategie beschlos-

sen. Diese soll die politische Verständigung und Zusammenarbeit in Bildung, Wis-

senschaft und Forschung auf internationaler Ebene fördern und vorantreiben. Ziele, 

Potenziale und Chancen für Deutschland, die in der internationalen Kooperation lie-

gen, sollen so noch stärker ausgeschöpft werden. (BMBF, 2014, S. 29) 

Entscheidend für das Entstehen von Innovationen sind dabei die institutionellen Be-

dingungen, die sich nicht nur auf FuE-Netzwerke beschränken, sondern einen noch 

weiterreichenden Einfluss haben. (Petschow et al., 1998, S. 157)  

Steg (2005, S. 11) beschreibt wie die zunehmende Transnationalisierung vermehrt 

zur Entstehung transnationaler Institutionen, zum Abbau nationaler Grenzen, zu ei-

ner dadurch erhöhten Vernetzung einzelner Volkswirtschaften und zu einer größeren 
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Mobilität von Akteuren und Ressourcen führt. Besonders im Bereich der deutschen 

Innovations- und Technologiepolitik wurden bereits viele einst nationale Kompeten-

zen an europäische Instanzen abgegeben. So gibt es beispielsweise gemeinsame 

europäische Standards in den FuE-Prozessen im Pharma- Bereich oder der Tele-

kommunikation. Damit kann die Organisation der europäischen FuE gemeinsam ko-

ordiniert und so erleichtert werden. Eine solche Vereinheitlichung einiger technischer 

Standards bildet nach Kaiser und Prange die Vorbedingung für einen europäischen 

Binnenmarkt. (Kaiser & Prange, 2001, S. 319f.) Programme, Gesetze und Abkom-

men der EU beeinflussen das deutsche Innovationsgeschehen oder bilden häufig 

den Rahmen für die deutsche nationale Innovationspolitik. (Steg, 2005, S. 41ff.) 

Hierbei handelt es sich jedoch nicht um eine einseitige Beeinflussung. Auch der 

deutsche Nationalstaat als starkes, dynamisches Mitglied der EU hat seinerseits 

durch die Länderbeteiligung Einfluss auf die Gesetzgebung und Abkommen der EU 

und treibt mit seiner starken Forschungslandschaft Entwicklungen in vielen Berei-

chen voran. (BMBF, 2014, S. 381)  

Darüber hinaus beeinflussen sich auch die Innovationssysteme verschiedener Staa-

ten untereinander, sodass ein komplexes Interaktionsnetzwerk, wie bereits in der 

vorliegenden Arbeit angedeutet, entsteht.  

Mit diesen Veränderungen werden landesspezifische institutionelle Strukturen abge-

schwächt und somit die gesamte Grundlage für das Innovationsgeschehen verän-

dert. Ähnlich wie in Deutschland zum Teil Bund und Länder gemeinsam zuständig 

sind, regelt der EU-Vertrag von Lissabon von 2009 die geteilte Zuständigkeit von 

Union und Mitgliedsstaaten für die europäische Forschungspolitik. (BMBF, 2014, S. 

381) Ein primärrechtlich verankertes Ziel des Vertrages von Lissabon ist auch die 

Verwirklichung eines europäischen Forschungsraumes (EFR). Wie die Grundfreihei-

ten für den Binnenmarkt gelten, soll es dazu künftig auch eine Freizügigkeit für For-

schende geben. Der freie Austausch von wissenschaftlichen Erkenntnissen und 

Technologien soll in diesem Zuge sichergestellt werden. Gesteuert wird der EFR 

vom Europäischen Rat sowie vom Rat für Wettbewerbsfähigkeit. Weiterhin werden 

im Rahmen des Forschungsrahmenprogrammes „Horizont 2020“ europaweit ver-

schiedene Programmen und Initiativen durchgeführt. Die Schwerpunkte liegen in den 

folgenden 6 Bereichen: (BMBF, 2014, S. 385ff.) 
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1. Effektivere nationale Forschungssysteme 

2. Länderübergreifende Zusammenarbeit 

3. Offener Arbeitsmarkt für Forscherinnen und Forscher 

4. Gleichstellung der Geschlechter, Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts 

5. Optimaler Austausch von Zugang zu und Transfer von wissenschaftlichen Er-

kenntnissen 

6. Initiative Internationale Zusammenarbeit in FuE 

Deutschland trägt zum EFR durch nationale Förderprogramme wie der Hightech-

Strategie, durch staatliche FuE-Ausgaben, durch die Teilnahme an europäischen 

Programmen, durch internationale Ausschreibungen von Stellen für Forscherinnen 

und Forscher etc. bei.4 (BMBF, 2014, S. 387) 

Neben den Einflüssen der europäischen Integration sind auf der politischen Ebene 

auch bilaterale Instrumente zur internationalen Zusammenarbeit, sowie Deutsch-

lands Mitgliedschaft in internationalen Organisationen wie der OECD, der UNESCO 

oder der WTO von Bedeutung, insbesondere wenn es um das Lösen der globalen 

Herausforderungen unserer Zeit geht. (BMBF, 2014, S. 30)  

Als Zwischenfazit gilt, dass die Transnationalisierung einen erheblichen Einfluss auf 

den Akteur Staat im deutschen NIS hat. Vor allem die EU ist zu einer zentralen De-

terminante bei der Ausrichtung der internationalen Forschungspolitik der Bundesre-

gierung geworden. 

 

3.3 Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung des deutschen Nationa-

len Innovationssystems 

Nachdem die Transnationalisierung des deutschen NIS und deren Folgen auf seine 

Akteure analysiert wurden, sollen nun mögliche Auswirkungen dessen auf eine 

nachhaltige Entwicklung des deutschen NIS aufgezeigt werden.  

                                                           
4 Mit der „Europa 2020 – Strategie“ legt die EU bspw. den strategischen Rahmen für die europäische 
Politik fest. Im Zuge dieser Strategie wurden Ziele, Prioritäten und Leitinitiativen beschlossen. Neben 
diesen Schwerpunkten hat die Europäische Kommission konkrete Handlungsanforderungen an die 
Mitgliedsstaaten definiert und individuelle nationale Zielwerte bei den festgelegten Indikatoren festge-
schrieben. Die Fortschritte bei der Umsetzung dieser Handlungsanforderungen in jedem Mitglieds-
staat sowohl bezüglich der Europa 2020-Strategie als auch bezüglich des Europäischen Forschungs-
raumes werden seit 2013 im Rahmen des „Europäischen Semesters für die Koordinierung der Wirt-
schaftspolitik“ überprüft. Die Ergebnisse dieser Überprüfung enden in den EFR-Fortschrittsberichten 
für die einzelnen Mitgliedsstaaten, in denen Handlungsempfehlungen gegeben werden. So wird 
gleichzeitig die Komplementarität zwischen den Haushaltsplänen der verschiedenen Mitgliedsstaaten 
erhöht. (BMBF, 2014, S. 390ff.) 
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Veränderungen im NIS stellen nach Hübner und Nill (2001, S. 32) eine Vorausset-

zung für einen Pfadwechsel in Richtung eines ökologisch nachhaltigen Entwick-

lungsmodells dar. Ein ökologisch nachhaltiges Entwicklungsmodell auf nationalstaat-

licher Ebene wiederum begünstigt die nachhaltige Entwicklung auf globaler Ebene. 

Die Begriffe nachhaltige Entwicklung und Nachhaltigkeit werden dabei häufig syno-

nym verwendet und sind in ihren Definitionen äußerst vielfältig. Hübner und Nill 

(2001, S. 65f.) sprechen von einem sehr schwammigen und schwierig zu operationa-

lisierendem Begriff, wonach Nachhaltigkeit grundsätzlich den sparsamen Umgang 

mit endlichen Ressourcen umfasst. Der Begriff setzt sich innerhalb der mehrdimensi-

onalen Konzeption aus der sozialen, ökonomischen und ökologischen Komponente 

zusammen. (Grunwald & Kopfmüller, 2012, S. 57) In der vorliegenden Arbeit soll der 

Fokus hauptsächlich auf der ökologischen Komponente liegen. 

Das deutsche NIS kann durch die innerhalb der Akteursbereiche stattfindende 

Transnationalisierung, wie bereits in den obigen Kapiteln beschrieben wurde, von 

gemeinsamen internationalen Kooperationen, Absprachen, der Gründung von trans-

nationalen Institutionen, der Möglichkeit zur grenzüberschreitenden Mobilität von 

Wissenschaftlern/- innen etc. profitieren und somit seine Wettbewerbsfähigkeit aus 

NIS- Perspektive stabilisieren und weiter ausbauen.  

Hinsichtlich der Forderung zu mehr Nachhaltigkeit allerdings, kritisieren Hübner und 

Nill (2001, S. 248) die „[…] Wirksamkeit des deutschen Innovationssystems bei der 

Bereitstellung von Wissen und Mitteln für einen Pfad nachhaltiger Entwicklung“. Für 

eine nachhaltige Integration von Umwelt- und Technologiepolitik in das deutsche NIS 

bedarf es laut beider Autoren „[…] eines wirklichen Pfadwechsels […]“. (Hübner & 

Nill, 2001, S. 175) 

Das Konzept des Pfadwechsels beschreibt dabei das Verlassen bisher eingeschla-

gener (technischer) Entwicklungspfade (Trajektorien) und den Bruch der Pfadabhän-

gigkeit (path dependence). (Simmie, 2005, S. 800) Dies meint die Entwicklung der 

anfangs eingeschlagenen Richtung innerhalb erster gesammelter Lernerfahrungen 

zu unterbinden. Hierbei werden alle institutionellen Arrangements sowie das Ausmaß 

und die Richtung des innovatorischen Geschehens beeinflusst. (Strambach & Stortz, 

2008, S. 142) 

Inmitten des Pfadwechsels gilt es als eine Herausforderung sogenannte Lock-ins im 

Sinne von fest bestehenden wenig funktionalen Standards und Nutzergewohnheiten, 

an denen alle Weiterentwicklungen andocken müssen, zu überwinden, um sowohl 
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die Arbeits- als auch die Ressourcenproduktivität zu erhöhen. (Hübner & Nill 2001, S. 

72f.) 

Für das deutsche NIS kann ein möglicher Pfadwechsel weg von inkrementellen 

(schrittweisen Technologien) mit Hilfe der Produktion von ökologisch und technolo-

gisch relevanten radikalen Innovationen eingeleitet werden. Es erfolgt zwar eine fort-

schreitende ökologische und technologische Umorientierung des deutschen NIS 

durch die Akteursbereiche Wirtschaft (FuE-Finanzierung), Wissenschaft (FuE-

Aktivitäten) und Staat (FuE-Finanzierung), allerdings ist die Breitenwirkung aus 

Pfadwechselperspektive nicht ausreichend. (Hübner, Nill &  Rickert, 2000, S. 2ff.)  

Um eine neue Richtung des Entwicklungspfades einschlagen zu können, ist es un-

abdingbar, strategisch und langfristig alle relevanten Akteure des Innovationssys-

tems in den Suchprozess nach neuen Entwicklungspfaden einzubeziehen. (Jacob et 

al., 2010, S. 8)  

Nach Lehmann-Waffenschmidt (2006, S. 21) werden Innovationen hauptsächlich 

durch Anreize bzw. Anreizmechanismen ausgelöst. Durch die Transnationalisierung 

bekommt das deutsche NIS neue Anreize von außen. Anreize können durch politi-

sche Intervention bzw. das Bereitstellen von entsprechenden politischen Rahmenbe-

dingungen gegeben werden. So haben beispielsweise neue europäische Gesetze zu 

erneuerbaren Energien einen Einfluss auf das deutsche NIS. (Lehmann-

Waffenschmidt, 2006, S. 21f.) Diese äußeren Anreize könnten zu einer ansatzweisen 

Lösung des von Hübner und Nill thematisierten Problems der verkrusteten Strukturen 

führen und fördern daher nach Meinung der Autorinnen eine nachhaltige Entwicklung 

des deutschen NIS. 

Weiterhin förderlich ist die Möglichkeit, neben den Anreizen das Wissen und die Mit-

tel für eine nachhaltige Entwicklung aus den gemeinsamen europäischen und inter-

nationalen Interaktionsnetzwerken der Innovationssysteme zu nutzen. Wie Petschow 

et al. (1998, S. 290) konstatieren, kann mangelnde Nachhaltigkeit als weltweites 

Problem hiermit nicht allein auf nationalstaatlicher Ebene, sondern nur auf globaler 

Ebene gelöst werden. Nachhaltigkeit erfordert also ganzheitliches Vorgehen. (Die 

Bundesregierung, 2012, S. 247) 

Beispiele für positive Auswirkungen der Transnationalisierung auf die nachhaltige 

Entwicklung des deutschen NIS stellen nach Meinung der Autorinnen grenzüber-

schreitende Forschungspartnerschaften dar, welche insbesondere den Akteursbe-

reich Wissenschaft durch die zunehmende Internationalisierung von FuE hinsichtlich 
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der Kreation von Innovationen und nachhaltigen Entwicklungsstrategien stärken. Zu 

diesen Forschungspartnerschaften zählt neben dem „Deutsch-Südafrikanischen 

Wissenschaftsjahr 2012/2013“ das „Deutsch-Türkische Jahr der Forschung, Bildung 

und Innovation“. (BMBF, 2014, S. 422) Im BMBF-Rahmenprogramm der Forschung 

für Nachhaltige Entwicklungen (FONA) gibt es weitere zahlreiche Projektverbünde, in 

denen das deutsche NIS über das Jahr 2014 hinaus zukunftsorientiert mitarbeitet. Zu 

nennen sind unter anderem „RES-DEGREE: Towards an energy system in Europe 

based on renewables“, „GECKO: Verbundvorhaben: German-Canadian Co-operation 

on Kinetics and mass transport Optimization in PEM fuel cells (GECKO)“ oder „IN-

SOLCELL: Innovative Materialien für Solarzellen -Design und Demonstration“. 

(FONA, 2014) Diese vorwiegend auf die ökologische Nachhaltigkeit ausgerichteten 

Vorhaben, verfolgen das Ziel, international in der Nachhaltigkeitsforschung zusam-

men zu arbeiten, um globale Herausforderungen unserer Zeit gemeinsam zu lösen.  

Auch innerhalb der europäischen Zusammenarbeit hat die Transnationalisierung ei-

nen Einfluss auf die nachhaltige Entwicklung des deutschen NIS.  

Wie bereits im vorherigen Kapitel bekräftigt wurde, beeinflussen Programme, Geset-

ze und Abkommen der EU (beispielsweise im EFR) das deutsche Innovationsge-

schehen und schaffen gleichzeitig den Rahmen für die deutsche nationale Innovati-

onspolitik. Bezugnehmend auf den geforderten Pfadwechsel inmitten des deutschen 

NIS werden diese, sowohl inhaltlich als auch instrumentell die bisher eingeschlagene 

ökologische Leitorientierung und nachhaltige Forschungsförderung Deutschlands 

beeinflussen. Natürlich müssen für eine neue Richtung des Entwicklungspfades ne-

ben dem Wissenschaftsbereich auch Akteure wie der Staat stets aktiv bleiben und 

konsistente, langfristige und regulatorische Rahmenbedingungen für ein ökoinnovati-

ves Verhalten von Unternehmen schaffen. (Hübner et al., 2000, S. 2ff.) 

In Anbetracht der vorwiegend positiven Beeinflussung durch die Transnationalisie-

rung auf die nachhaltige Entwicklung des deutschen NIS, darf allerdings nicht ver-

gessen werden, dass jegliche Interaktionsnetzwerke der verschiedenen Innovations-

systeme auch kritisch zu sehen sind. Nicht immer sind übereinstimmende Meinungen 

das Ergebnis von Zusammenkünften der beteiligten Akteure. Oftmals können Inte-

ressen nicht auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden, sodass inhaltliche 

Gegensätze und gegebenenfalls Reibungen verstärkt werden.  

Eine weitere Gefahr für die nachhaltige Entwicklung des deutschen NIS durch die 

Transnationalisierung könnte sein, dass der Akteursbereich Staat beispielsweise auf 
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Drängen der Wirtschaftslobby auf ein aktives Vorantreiben einer nachhaltigen Ent-

wicklung des deutschen NIS verzichtet und dies mit der Untätigkeit anderer Staaten 

zu rechtfertigen versucht. Internationale Zusammenarbeit und Absprachen müssen 

nicht zwingend eine Entwicklung in Richtung Nachhaltigkeit vorantreiben. 

Des Weiteren ist es für eine nachhaltige Entwicklung des deutschen NIS inmitten der 

europäischen und internationalen Zusammenarbeit wichtig, dass die gemeinsamen 

Programme, Kooperationen und Verbünde stets die legitimen Interessen aller be-

troffenen Akteure und der Bürgerinnen und Bürger berücksichtigen. Nicht selten wer-

den diese ausschließlich als Mittel für eine positive Außendarstellung der beteiligten 

Partner/ Länder genutzt. 

 

4. Fazit 

Bereits zu Beginn der vorliegenden Arbeit wurde darauf aufmerksam gemacht, dass 

Volkswirtschaften mehr denn je dem Druck ausgesetzt sind, sich entsprechend der 

wirtschaftlichen Globalisierungstendenzen anzupassen und dabei den Nachhaltig-

keitsaspekt stets im Auge zu behalten. Für das erfolgreiche Bestehen und Überleben 

sind Innovationen die treibenden Kräfte. Innovationsaktivitäten werden in diesem 

Sinne grundlegend durch das Innovationssystem eines jeden Landes bestimmt. Das 

in dieser Arbeit im Fokus stehende deutsche NIS wird als sehr leistungs- und innova-

tionsfähig beschrieben. Vor allem von den Exporten in den Bereichen der Automobil-

branche oder Elektrotechnik profitiert die deutsche Wirtschaft immens. Dennoch darf 

sich das Innovationssystem mit den vorgestellten Akteursbereichen Wirtschaft, Wis-

senschaft und Staat nicht auf dem bisher Erreichten ausruhen. Vor allem durch die 

Globalisierung und der damit einhergehenden Internationalisierung ist das Innovati-

onssystem Deutschlands zwar auf nationaler Ebene wichtig, allerdings ist dieses, 

nach Hübners und Nills Kritik, der Gefahr ausgesetzt, innerhalb alter und überholter 

Strukturen und Leitlinien zu agieren. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Transnationalisierung das deutsche 

NIS und seine Akteursbereiche durch den Aufbau eines europäischen und internati-

onalen Interaktionsnetzwerkes positiv beeinflusst. Die nationalen Grenzen werden 

überwunden und grenzüberschreitende Aktivitäten zwischen den Innovationssyste-

men nehmen zu. Vor allem von den vermehrt internationalen Kooperationen in FuE, 

sowie der erhöhten internationalen Mobilität von Studierenden, Forscherinnen und 

Forschern sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern kann das deutsche NIS 
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profitieren. Auch der Anteil an deutschen multinationalen und international agieren-

den Unternehmen ist deutlich gestiegen. Auf Ebene des Akteurs Staat prägen vor 

allem die zunehmende europäische Integration und die Forschungs- und Innovati-

onspolitik der EU das deutsche NIS entscheidend.  

Auch hinsichtlich des Nachhaltigkeitsaspektes können durch die Transnationalisie-

rung des deutschen NIS Fortschritte erreicht werden. Vor allem Forschungspartner-

schaften und -verbünde auf europäischer und internationaler Ebene stärken die so 

wichtige Kreation von technologischen und ökologischen Innovationen, die für einen 

Pfadwechsel in Richtung nachhaltiger Entwicklung Deutschlands, entscheidend ist. 

Deutschland besitzt zwar bereits eine Vorreiterrolle hinsichtlich seiner Nachhaltig-

keitsstrategie, allerdings kann durch gemeinsame Kooperationen, Abkommen und 

Regulierungen die bisher eingeschlagene Forschungs- und Innovationsrichtung in-

mitten des deutschen NIS inhaltlich und instrumentell verbessert werden. 

Mit dem Ziel der Schaffung eines gemeinsamen Europäischen Forschungsraumes, 

gesamteuropäischen Strategien für FuE, den europäischen Institutionen und ver-

schiedenen gemeinsamen europäischen Wissenschafts- und Technologieorganisati-

onen wie z.B. der European Science Foundation gibt Deutschland verschiedene 

einst nationale Kompetenzen der Forschungs-, Innovations- und Technologiepolitik 

an europäische Instanzen ab. Auch die Bedeutung der europäischen Forschungsför-

derung, von der Deutschland als Mitgliedstaat profitiert, ist nicht unerheblich. 

 

5. Ausblick 

Während in dieser Arbeit sozusagen die Ausdifferenzierung des deutschen NIS auf 

europäische bzw. internationale Ebene untersucht wurde, stellt es eine weitere Mög-

lichkeit dar, die Ausdifferenzierung des deutschen NIS auf die regionale bzw. lokale 

Ebene zu untersuchen. Dies kann besonders in Deutschland aufgrund der föderalen 

Ordnung und der Existenz der Bundesländer interessant sein. (Kaiser & Prange, 

2001, S. 313) Darüber hinaus beschreibt Steg (2005, S. 44) die Möglichkeit, dass 

Innovationssysteme auch auf mehreren räumlichen bzw. geografischen Ebenen be-

stehen können. Dies würde bedeuten, dass das Fortbestehen eines deutschen NIS 

die Entstehung von TIS mit deutscher Beteiligung nicht ausschließen würde. Laut 

Steg ergibt sich allerdings die Frage, wie ein solches Mehrebenen- Innovationssys-

tem institutionell aufgebaut ist und wie es funktionieren könnte. Dies ist bisher im 
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NIS-Konzept noch nicht beantwortet und stellt einen Ansatzpunkt für weitere For-

schungsvorhaben dar. 
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