
Denkr�ume schaffen
Unternehmen und das WZB kooperieren im InnoZ

Weert Canzler und Andreas Knie

Konzerne funktionieren wie Maschinen. Sie
sind komplexe Gebilde mit hoch forma-
lisierten Betriebsabl�ufen. R�ume f�r neue
Ideen sind selten. Um strategie- und hand-
lungsf�hig zu bleiben, verlagern sie Denk-
und Experimentierarbeit h�ufig auf Gemein-
schaftsunternehmen, die außerhalb der Kon-
zernstrukturen angesiedelt sind und gemein-
sam mit akademischen Forschungseinrich-
tungen oder Universit�ten betrieben werden.
Das Innovationszentrum f�r Mobilit�t und
gesellschaftlichen Wandel (InnoZ) ist ein Ge-
meinschaftsunternehmen, an dem die Deut-
sche Bahn (DB) AG, die Deutsche Telekom
AG, das Deutsche Zentrum f�r Luft- und
Raumfahrt und das WZB beteiligt sind.

Unternehmen sind keine Organisationen, die
permanent interessante Ideen und Konzepte
entwickeln, um diese dann als Innovationen
zur Marktreife zu bringen. Neue Produkte
und Dienstleistungen – im Sinne von Basis-
innovationen – stellen im harten Alltagsge-
sch�ft die Ausnahme dar. Konzerne, die we-

gen ihrer wirtschaftlichen M�glichkeiten
und logistischen Voraussetzungen prinzipiell
in der Lage w�ren, neue Produkte ein-
zuf�hren, sind von ihrer Struktur her konser-
vativ. Um in einer globalisierten Welt mit ar-
beitsteiligen Produktions- und Distributions-
strukturen bestehen zu k�nnen, sind die
organisationsinternen Prozesse auf Erhalt
und Reproduktion stabiler Ordnungen aus-
gelegt. Neue Produkte sind oft eher Bedro-
hung als Chance. Routinen m�ssten ge�ndert
und Prozesse neu definiert werden. Skalen-
effekte, also Produktionen mit großen Los-
gr�ßen, die eine Reduktion der Kosten er-
lauben, sind besonders auf stabile Be-
dingungen angewiesen.

Dieses schon von William Abernathy in den
1970er Jahren beschriebene productivity di-
lemma gilt heute mehr denn je. Denn wer
weiß tats�chlich, ob sich die gute Idee in ein
marktg�ngiges Produkt verwandelt, ob die
Kunden es tats�chlich kaufen und sich die
notwendigen St�ckzahlen realisieren lassen?
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Seit einigen Jahren besch�ftigen sich Sozial-, Politik-
und Rechtswissenschaftler mit dem Wandel des Staa-
tes als Organisations- und Herrschaftsform. Doch wie
misst oder beschreibt man die Transformation eines so
abstrakten Gegenstandes? Gunnar Folke Schuppert
erl�utert anhand zahlreicher Beispiele den Wandel des
Staates als vielschichtigen Prozess, in dem sich konti-
nuierlich Strukturen aufl�sen, alte Akteure an Einfluss
verlieren und neue hinzukommen. Ein differenzierter
R�ckblick auf die Geschichte staatlicher Souver�nit�t
veranschaulicht, wie tiefgreifend der Wandel der letz-

ten Jahrzehnte war und wie komplex die Fragen von
Staatlichkeit in einer Zeit zunehmender Supra- und
Transnationalisierung geworden sind. Mit seinem Es-
say antwortet der Autor den Bremer Politikwissen-
schaftlern Philipp Genschel und Stephan Leibfried, die
2008 eine kritische Sicht auf Schupperts Analyse ge-
liefert hatten („Schupperts Staat“).
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Ausgangspunkt dieses Buches ist die Beobachtung,
dass Innovationen in der Automobilindustrie zu-
nehmend nicht im Rahmen von Einzelunternehmen,
sondern von Netzwerken entstehen. Diese Innova-
tionsnetzwerke umfassen Unternehmen mit unter-
schiedlicher Spezialisierung sowie Forschungsein-
richtungen und sind oft weltweit gespannt. Vor dem
Hintergrund der Diskussion �ber Produktionsverlage-
rungen aus traditionellen Automobilregionen wird die
Frage gestellt, inwieweit es durch eine regionale
Clusterpolitik gelingt, Anschluss an diese Innovations-
dynamik zu gewinnen. Die Autoren nehmen Bezug auf

das von der EU entwickelte Konzept von Clus-
terpolitik, das die regionalen Potenziale vor allem
durch ihre Vernetzung st�rken will. In acht Fallstudien
zu europ�ischen Automobilregionen in Kern- und
Randlagen werden Ansatz und Wirkung von Cluster-
politik n�her untersucht. Dabei wird dem Spannungs-
verh�ltnis zwischen Automobilherstellern mit ihrer
Orientierung auf globale Innovationsnetzwerke einer-
seits und den Regionen mit ihren spezifischen Poten-
zialen an wissenschaftlich-technischer Infrastruktur
und �berwiegend klein- und mittelst�ndischen Zu-
lieferunternehmen andererseits nachgegangen.

Aus dem WZB



Was man aber genau kennt, sind die
Vorlaufkosten, die auf jeden Fall in den B�-
chern verbleiben und die Bilanz belasten.
Selbst wenn Innovationen im Konkurrenz-
kampf um Marktanteile objektiv wichtig
sind, pr�ferieren Unternehmen eine Vermei-
dung der Risiken.

Wie kann ein Unternehmen aber angesichts
dieses Produktivit�tsdilemmas Vorsorge tra-
gen, um nicht pl�tzlich durch ge�nderte poli-
tische Rahmenbedingungen oder in Folge
neuer gesellschaftlicher Trends mit den eige-
nen Produkten im Abseits zu stehen? Not-
wendige Freir�ume zum Nachdenken und
Experimentieren k�nnen unter dem opera-
tiven Druck des Tagesgesch�fts kaum ge-
w�hrt werden. Projekte, die außerhalb der
Routinen liegen, werden systematisch aus-
geblendet. Ein Ausweg besteht darin, Um-
feldanalysen und Ideengenerierung auf ex-
terne Partner zu verlagern, die der unmittel-
baren Kontrolle des Unternehmens entzogen
und die nicht Teil der konsolidierten Kon-
zernbilanzen sind. Daher bietet es sich an, die
enge Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen
Einrichtungen zu suchen. Denn akademische
Institute sind anders getaktet. Hier stehen
Originalit�t und Innovation oben auf der
Agenda, weil sie konstitutiv f�r wissenschaft-
liches Arbeiten sind. Herrschaft und organi-
satorische Kontrolle sind im Forschungsbe-
trieb weit weniger formalisiert als in gewerb-
lichen Unternehmen. Wissenschaft ist deshalb
ein attraktiver Partner f�r gemeinsame Unter-
nehmen, umDenkr�ume zu schaffen.

Das 2006 gegr�ndete Innovationszentrum
„Mobilit�t und gesellschaftlicher Wandel“
(InnoZ) ist ein solches Unternehmen; es ist
neben der Choice GmbH eine der beiden
Ausgr�ndungen des WZB. 2009 hat das In-
noZ mit �ber 18 Besch�ftigten einen Umsatz
von knapp 1 Mio. Euro erwirtschaftet. Ein
Gr�ndungsmotiv der Deutschen Bahn AG
war, die im Konzern vorherrschenden Pro-
gnosemodelle zur Analyse des Verkehrs-
verhaltens und der gesellschaftlichen Umfeld-
entwicklung wie beispielsweise die Alterung
der Gesellschaft oder die sich verst�rkende
Urbanisierung methodisch weiterzuentwi-
ckeln. Insbesondere sollten die Methoden der
qualitativ arbeitenden sozialwissenschaft-
lichen Mobilit�tsforschung integriert wer-
den. Ein solcher paradigmatischer Wandel in
der Vorhersagemethodik w�re im eigenen
Konzern nicht ohne gr�ßere Verwerfungen
gelungen. Das InnoZ konnte dagegen auf der
Basis einer Reihe von Projekten und Ex-
perimenten neue methodische Verfahren zum
Verkehrsmittelwahlverhalten sowie zur Iden-
tifizierung von Trends entwickeln, wie sie
etwa in der Projektgruppe Mobilit�t des
WZB g�ngige Forschungspraxis darstellten.

Die Erfahrungen drei Jahre nach der Gr�n-
dung zeigen: Nachdem Ergebnisse aus der In-
noZ-Forschung in der Fachwissenschaft An-
erkennung gefunden haben, das Wissen also
„sozial robust“ wurde, konnte der Weg zu-
r�ck in die Konzernstrategie eingeschlagen
werden. Die neue Methodik der Umfeld-
prognosen ist mittlerweile Teil der Mittel-
fristplanung und des strategischen Manage-
mentprozesses geworden.

Diese exogene Innovationsstrategie hat er-
hebliche Vorteile f�r Unternehmen, vor allem
wenn es darum geht, vorhandene St�rken in
neue Technologiefelder einzubringen. Hierf�r
reichen konventionelle Formen der Forschung
und Entwicklung nicht aus. Durch die Aktivi-
t�ten des InnoZ konnte unter Nutzung der
wissenschaftlichen Fachgemeinschaften ein
erweitertes Verst�ndnis von Elektromobilit�t
Raum greifen. Dieses hat sich schließlich in
den F�rderzielen der Programme der Bundes-
regierung niedergeschlagen, in denen aus-
dr�cklich die Verkn�pfung von Elektroautos
mit dem �ffentlichen Verkehr gefordert wird.
Eine solche Perspektive war von der Projekt-
gruppe Mobilit�t bereits seit Ende der 1990er
Jahre entwickelt worden. Aus Sicht der DB
AG waren damit Bedingungen f�r eigene In-
novationsvorhaben entstanden, die vorher
nicht existierten, weil die F�rderpolitik in Sa-
chen Elektroantriebe allein auf die Automo-
bilforschung ausgerichtet war. Der Konzern
konnte sich erfolgreich in verschiedenen F�r-
derprogrammen platzieren. Dieses Beispiel il-
lustriert, dass die externe Innovations-
strategie, also die Nutzung unabh�ngiger
Denkr�ume zusammen mit akademischen
Partnern, die strategische Handlungsf�higkeit
von Unternehmen erh�hen kann.

Aber auch aus Sicht der Wissenschaftsein-
richtungen ergibt sich eine Reihe von Vorteilen
f�r die praktische Forschungsarbeit: Neben der
Organisation von Feldzug�ngen, die ohne eine
enge Zusammenarbeit mit Unternehmen nie-
mals m�glich w�ren, k�nnen wissenschaftliche
Ergebnisse einem direkten Test unterzogen wer-
den. Entsprechen die theoretischen Annahmen
den empirischen Befunden? So hat die Projekt-
gruppe Mobilit�t des WZB eine Reihe von Er-
gebnissen der sozialwissenschaftlichen Mobili-
t�tsforschung im „InnoZ-Labor“ testen und
validieren k�nnen. Ob beispielsweise die Er-
kenntnisse �ber die Verkehrsmittelwahl tat-
s�chlich stimmen, zeigte sich erst im Praxistest.
Die Zusammenarbeit mit der Konzernfor-
schung der DB AG oder auch mit Abteilungen
der Deutschen Telekom AG hat den Blick auf
den Gegenstand sowie die eingesetzte Me-
thodik erheblich erweitert. Untersuchungen
zum demografischen Wandel oder zur Infra-
strukturpolitik haben durch die gemeinsame
Projektlogik profitieren k�nnen.
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Bei der Einrichtung und Absicherung eines
solchen Denkraums sind allerdings wichtige
Regeln zu beachten. Wissenschaftlich-wirt-
schaftliche Gemeinschaftsfirmen dieser Art
m�ssen grunds�tzlich so konstruiert sein, dass
die notwendige Ambivalenztoleranz – also die
Achtung der unterschiedlichen Wissens- und
Arbeitskulturen – auch gelebt werden kann.
Daher ist das InnoZ als GmbH organisiert;
unabh�ngig von den tats�chlich gehaltenen
Gesellschaftsanteilen hat jeder Partner nur
eine Stimme. Die Unternehmen k�nnen ihre
wirtschaftliche Potenz nicht einfach in Macht
verwandeln und die Wissenschaftspartner
�berstimmen. Hierzu geh�rt auch, dass alle
Arbeiten der gemeinsamen Forschungsein-
richtung grunds�tzlich ver�ffentlicht werden,
das heißt, dass die Produktion des Wissens den
akademischen Gepflogenheiten entsprechen
muss. Erkenntnisse werden in einen Diskurs
eingespeist und besprochen, denn nur auf
diese Weise kann sich die Besonderheit wis-
senschaftlicher Arbeit auch tats�chlich ent-
wickeln. Reibereien sind nicht auszuschließen.
Konflikte zwischen exklusiver Nutzung neuer
Erkenntnisse und ihrer Ver�ffentlichung in
Fachjournalen zur Sicherung der akademi-
schen Reputation stehen auf der Tagesord-
nung. Sie lassen sich aber bei gegenseitigem
Respekt produktiv aufl�sen. Ver�ffentlichun-
gen brauchen beispielsweise in der Regel ei-
nige Zeit, bis die Ergebnisse gedruckt vor-
liegen, Zeit, in denen die Erkenntnisse bereits
im operativen Gesch�ft wirken k�nnen.

Aus innovationstheoretischer Perspektive
bleibt die exogene Innovationsstrategie aber
immer wieder gef�hrdet. Sie bietet zun�chst
den Vorteil eines vom Tagesbetrieb fernen
und daher gesch�tzten Diskursraums. Es be-
steht jedoch die Gefahr, dass Ideen und Kon-
zepte durch diese Distanz zu wenig an-

schlussf�hig sind und im Unternehmen keine
Resonanz erfahren. Ohne korrespondierende
Einheiten und Br�ckenbildungen im Unter-
nehmen sind Think Tanks zur Wirkungslosig-
keit verurteilt. Die Kunst des Managements
besteht darin, einerseits gen�gend Distanz zu
entwickeln, um Kreativraum zu generieren,
anderseits aber auch die notwendige An-
schlussf�higkeit zu organisieren, um Innova-
tionen auch realisieren zu k�nnen. Im InnoZ
wird dieser Link durch eine besondere Politik
der Personal�berlassung aktiviert. Einzelne
Besch�ftigte der Unternehmen oder sogar
ganze Arbeitseinheiten k�nnen – nat�rlich
freiwillig – f�r eine bestimmte Zeit beurlaubt
werden, um im InnoZ zu arbeiten. Sie sam-
meln neue Erfahrungen und entwickeln sich
weiter. Da sie mit einem R�ckkehrrecht aus-
gestattet sind, bleiben die arbeitsrechtlichen
Errungenschaften gew�hrt und die Konzerne
in der Pflicht. Aus Sicht des Konzerns er-
weitern sich damit die M�glichkeiten der Per-
sonalentwicklung. F�r das InnoZ ist jeder
„R�ckkehrer“ potenziell ein Inkubator, der
Gedanken und Ideen zur�ck in den Konzern
tr�gt. Wissen und neue Erkenntnisse k�nnen
in die Praxis diffundieren.

Allen organisatorischen Vorkehrungen und
Managementk�nsten zum Trotz funktioniert
ein solcher Denkraum aber nur, wenn die Ak-
teure auch ein strategisches Interesse an
einem Kreativraum haben und die exogene
Innovationsstrategie auch wollen. Gelebt
werden kann dies nur in konkreten Pro-
jekten. Die organisatorischen Strukturen, die
Spielregeln sind dabei nur Hilfsmittel. Wenn
sich strategische Pl�ne �ndern oder sich Inte-
ressen verschieben, dann steht auch der
Denkraum zur Disposition, und es geh�rt mit
zu seinen Funktionen, sich unter solchen Um-
st�nden auch selbst in Frage zu stellen.
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Seit Mitte der 1990er Jahre wird dar�ber diskutiert,
ob Regionen verst�rkt Einfluss auf EU-Entscheidungen
aus�ben, insbesondere jene Regionen, die von natio-
nalistischen Parteien regiert werden. Vor allem in der
Mehrebenen-Theorie von Gary Marks wird die Bedeu-
tung der Regionen als Akteure hervorgehoben; diese
h�tten – gemeinsam mit der EU-Kommission und dem
Europ�ischen Parlament – den Mitgliedstaaten Ein-
flussm�glichkeiten auf EU-Ebene entzogen. In Anleh-
nung an den akteurszentrierten Institutionalismus
Fritz Scharpfs zeigt der Autor, dass dies nicht der Fall
ist. Auch Tanja B�rzels These von der Europ�isierung

der Strategien solcher Regionen wird �berpr�ft. Die
Strategien dieser Akteure haben sich in Wirklichkeit
ebenso wenig ge�ndert wie die federal arrangements
von Mitgliedstaaten. Der f�r die EU charakteristische,
auf Konsens und breite Koalitionen orientierte Politik-
stil wurde in den Mitgliedstaaten nicht aufgenommen;
vielmehr bleiben die territorialen Konfliktlinien in Spa-
nien oder Italien dauerhaft relevant. Entgegen den Er-
wartungen wirken sich regionale Interessen, n�mlich
sprachlicher und kultureller Pluralismus, auf die Koh�-
sions- und EU-Medienpolitik aus, und zwar durch de-
ren Mitgestaltung im Europ�ischen Parlament.
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