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Wachstumspolitik fördert Innovationen  
Tätigkeitsfelder der innovationsorientierten Wachstumspolitik

In einer Matrix wird der Zusammenhang 
zwischen Innovationssystemen als Er-
klärungsfaktoren des wirtschaftlichen 
Wachstums und den Handlungsfeldern der 
Wachstumspolitik des Staates aufgezeigt. 
Ein erheblicher Teil der Felder der Wachs-
tumspolitik kann der innovationsorientier-
ten Wachstumspolitik zugeordnet werden. 
Diese Wachstumsförderung geschieht al-
lerdings nicht systematisch, ist insofern 
nicht prioritär und konsequent.

Wirtschaftliches Wachstum ist immer wieder 

ins Gerede gekommen seit der Veröffentli-

chung von „Grenzen des Wachstums“ (Mea-

dows 1972). Inzwischen hat aber der Club of 

Rome, der damalige Auftraggeber, auch ande-

re Studien angestoßen, wie „Wachstum ohne 

Grenzen“ (Becker-Boost, Fiala 2001). Sie zeigt 

die Bedeutung des Themas für unsere Wirt-

schaftsordnung. Hier geht es nicht darum, Vorzüge und Nachteile wirtschaftlichen Wachstums 

zu präsentieren. Die Vorzüge sind unumstritten (Paqué 2010). Unsere Wirtschaftsordnung ist auf 

wirtschaftliches Wachstum ausgerichtet, und wer sich ihm verschließt, stellt auch unsere Wirt-

schaftsordnung in Frage (Oppenländer 2011).

Wirtschaftliches Wachstum ist kein Ziel an sich. Es ist der Katalysator für die Erreichung ge-

samtwirtschaftlicher Zielsetzungen, wie hohe Beschäftigung, relative Geldwertstabilität und aus-

geglichene Leistungsbilanz (so in §1 des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachs-

tums der Wirtschaft vom 8.6.1967). Dort wird ein stetiges (positives) und angemessenes Wachs-

tum vorausgesetzt. Wachstumspolitik ist somit integraler Bestandteil der marktwirtschaftlichen 

Wirtschaftsordnung.

Innovationssysteme als Erklärung wirtschaftlichen Wachstums
Der Innovationsprozess steht im Mittelpunkt der Wachstumserklärung. Innovation heißt Neues, 

neue Produkte und neue Produktionsverfahren. Die Erfindung (invention) wird – bei Erfolg – 

übergehen in die erste marktreife Entwicklung (innovation) bis zur massenhaften Anwendung 

(diffusion). Die Erklärung des Prozesses bedient sich einer systemanalytischen Abfolge: Man un-

terscheidet die Systeme „Innovator“, „Organisation“ und „Umwelt“. Rückkoppelungen zwischen 

den Systemen sind vorausgesetzt (vgl. Oppenländer 1996).

Das System Innovator ist persönlichkeitsbezogen: Kognition und Motivation sind die Treiber. Die 

Fähigkeit führt zurück auf kreative Ideen, ihre Durchsetzung leitet sich von der Tüchtigkeit der 

Person ab. Meist sind Innovatoren in Organisationen (Unternehmen) beheimatet. Ein Einzelerfin-

Unsere Wirtschaftsordnung ist auf Wachstum ausgerich-
tet. Eine angemessene Wachstumspolitik kann Anreize 
setzen und Innovationen fördern.
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der ist heutzutage die Ausnahme. Was ist eine innovative Organisation? Das ist ein Rollenspiel, 

verschiedene Akteure treten auf: der Initiator, der den Anstoß für die Lösung eines als relevant 

erkannten Problems gibt, der Fachpromoter, der die Lösungen definiert, der Machtpromoter, der 

für die Durchsetzung sorgt und der Realisator, der die Umsetzung perfekt macht. All dies ist 

Gruppennormen untergeordnet; keine bürokratische Autorität funktioniert, sondern Projektgrup-

pen agieren, die sich zusammenfinden und dann wieder auflösen. Strategiefindung in Form der 

Unternehmensführung muss allerdings erhalten bleiben.

Das System Umwelt wirkt andauernd auf das System Organisation. Es übt eine „externe Kon-

trolle des Unternehmerverhaltens durch den Markt“ (Röpke 1977) aus. Das System Umwelt 

bestimmt die Innovationskraft der Volkswirtschaft. Es wird nämlich davon ausgegangen, dass 

die Organisation innovativ auf die Marktimpulse reagiert oder vorausschauend agiert. Das Sys-

tem Umwelt ist nicht leicht einzuordnen, es ist komplex („turbulente Umwelt“, Röpke 1977). 

Die Marktwirtschaft muss versuchen, über die Transparenz von Wissen und Informationen den 

„Schleier zu lüften“. Dabei hilft die Wachstumspolitik.

Wachstumspolitik und Innovationsförderung
Die Handlungsfelder der Wachstumspolitik sind dreifach gestaltet. Da wird einmal die Stabili-

sierung positiver Erwartungen angestrebt. Zum zweiten ist die Grundlage für Infrastrukturleis-

tungen im weitesten Sinne zu bieten. Das reicht von der Bereitstellung öffentlicher Güter bis 

zur Darreichung sozialer Fürsorge und die Abwendung sozialer Schäden (Aufrechterhaltung der 

Sicherheit und der Befriedigung der elementaren menschlichen Grundbedürfnisse), was hier als 

die Wahrnehmung von Potenzialdynamik bezeichnet wird. Schließlich aber – und das rückt in 

das Zentrum einer innovationsorientierten Wachstumspolitik – ist vom Staat die Strukturdyna-

mik zu fördern. Die Veränderung der Strukturen wird maßgebend beeinflusst durch Forschung, 

neue Technologien und den Wettbewerb. Die Wachstumspolitik hat dabei die Investitions- und 

Innovationsneigung der Privatwirtschaft zu unterstützen: Unternehmerischer Handlungsspiel-

raum ist zu garantieren. Strukturwandel verursacht schöpferische Zerstörung, wie Schumpe-

ter einmal gesagt hat. Neuerungen sind einerseits Ursache für den Entwicklungsprozess, also 

schöpferisch, andererseits aber heben sie alte traditionelle Strukturen auf, verursachen also Zer-

störung, insoweit der technische Fortschritt substitutiv, nicht komplementär im Strukturwandel 

wirkt. Neuerungen geschehen durch eine andere Kombination der Produktionsfaktoren. In einem 

langen Entwicklungsprozess hat der Exklusivitätsgrad von Eigentumsrechten zugenommen, was 

die Innovationsmotivation erhöht hat; denn damit war die Möglichkeit einer „exakten Zurech-

nung von innovativem Erfolg und Misserfolg“ gegeben. Innovatoren haben ihre Handlungsrech-

te dann immer mehr legitimiert, was nicht zuletzt den Wachstumsprozess vorangetrieben und 

den Wohlstand breiter Schichten erhöht hat. Drei Freiheiten (nach Röpke) ermöglichten dies: die 

Gewerbefreiheit, also Rechte gegenüber dem Staat, die Wettbewerbsfreiheit, also Rechte ge-

genüber Wettbewerbern, und die Substitutionsfreiheit, also Rechte gegenüber den Eigentümern 

von Humankapital. Insbesondere Gewerbefreiheit und Substitutionsfreiheit sind aber heute ein-

geengt, „verdünnt“ worden (Oppenländer 1996). Die Wachstumspolitik soll den Strukturwandel 

unterstützen (Wachstum ist Wandel!): Unterstützung von Forschung und Entwicklung, Technolo-

gie- und Innovationspolitik, Wettbewerbsschutz- und Wettbewerbsförderungspolitik.

Innovationssysteme und innovationsorientierte Wachstumspolitik
Die folgende Matrix zeigt den Zusammenhang zwischen Innovationssystemen (mithin der Erklä-

rung des Wachstums) und der Wachstumspolitik auf, wobei jedes der Felder auch einen Beitrag 

zur Innovationsförderung leistet.
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Wachstumspolitik

Innovationssysteme Stabilisierung  
positiver  

Erwartungen

Potenzialdynamik Strukturdynamik

Innovator Visionen  
Dialoge  

Präferenzen

Wissen Forschung

Organisation  
(Unternehmung)

Finanzierung  
Kredite  

Risikokapital

Humankapital  
Bildung

Technik

Umwelt Geldpolitik  
Fiskalpolitik

Infrastruktur Wettbewerb

In einer marktwirtschaftlichen Ordnung ist für Konsumenten und Investoren Vertrauenskapital 

für Gegenwart und Zukunft zu schaffen. Dazu gehören Visionen, Dialoge, Studien über Werte-

wandel und geänderte Präferenzen der Konsumenten, die es dem Innovator erlauben, über neue 

Produkte nachzudenken. Das Akzeptanzproblem für neue Techniken, neue Energietechnologien 

wird so minimiert, was wiederum die Diffusion von Innovationen fördert. Innovationsräte und 

Technologieräte haben sich etabliert, die sich unter Moderation des Staates bemühen, Skepti-

zismen abzubauen. Der Prozess verläuft mühsam.

Schumpeter wies darauf hin, dass die Finanzierung von Neuem nur gelänge, wenn durch Kredit-

schöpfung Finanzkapital angeboten würde. Die Mobilisierung von Risikokapital ist das Problem, 

da die Banken zögern. Ein Unternehmer, der in einer Unternehmensneugründung seine Ideen 

umsetzen will, ist chancenlos, wenn er zunächst keine Sicherheit bieten kann. Steuersystem 

und Kapitalmarkt sind bei uns insofern „wenig innovationsfreundlich“. Der Staat versucht, mit 

Hilfen für Existenzgründungen diese Behinderungen zu beheben.

Das Umweltsystem hat die Geld- und Fiskalpolitik in der Verantwortung. Genauer gesagt, ist die 

Frage zu lösen, wie Inflations- und Beschäftigungserwartungen stabil gehalten werden können 

und bei Inflation und Arbeitslosigkeit möglichst niedrige Werte erreicht werden.

Strukturdynamik und Wettbewerb
Um zur Potenzialdynamik zu kommen: Wissen ist öffentliches Gut, wie überhaupt die Potenzial-

dynamik sich mit öffentlichen Gütern zu beschäftigen hat. Wissen ist nicht rivalitär und nur teil-

weise ausschlussfähig (nur produktspezifisches Wissen kann durch Patenterteilung ausschließ-

bar gemacht werden). Wissen ist also ohne gegenseitige Beeinträchtigung verfügbar. Diese 

Nichtrivalität wird auch durch die Kosten, die Übermittlungsträger dieses Wissens verursachen, 

nicht beeinträchtigt. Der Staat hat in mannigfaltiger Form Wissen und Humankapital in ihrer Wei-

terentwicklung stützend begleitet, sei es durch institutionelle oder projektbezogene Aktivitäten.

Das Gebiet der Infrastruktur ist besonders angesprochen. Einerseits handelt es sich hier um 

Verkehrs-, Energie- und Wasserversorgung, andererseits wird Wert gelegt auf eine Mindestver-

sorgung der Bevölkerung, wie bei Bildung und Gesundheit. Der Ressourcenknappheit soll Paroli 

geboten, ein ökologisches Gleichgewicht erhalten oder wieder hergestellt werden.

Die Förderung der Strukturdynamik geht schließlich davon aus, die Wirtschaftsordnung zu stüt-

zen (Marktstützung). Offensichtlich ist vor allem die Grundlagenforschung in staatlicher Obhut. 

Das ist auch im internationalen Vergleich so. Bei Technologien und Techniken wird viel mehr die 

keywords
economic growth
systems of innovation
growth policy
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internationale Karte durch Konzerne gespielt, wobei Staaten ebenfalls eingreifen. In den USA 

spielt die Auftragsvergabe des Pentagon an die Rüstungsindustrie eine (fast) entscheidende 

Rolle, aus Japan werden intensive staatliche Interventionen gemeldet.

Für eine funktionierende Marktwirtschaft ist indessen ein funktionierender Wettbewerb an erster 

Stelle zu nennen. Der Wettbewerb beeinflusst in erheblichem Maße die Innovationsaktivität der 

Organisation. Wie kann die Wachstumspolitik, auch die innovationsorientierte, eingreifen? Man 

unterscheidet die Wettbewerbsförderungspolitik und die Wettbewerbsschutzpolitik. Die Normen 

dieser Schutzpolitik sind an einem Verbot von Wettbewerbsbeschränkungen auszurichten. Alle 

Handlungen sind zu verbieten, „die den autonomen Einsatz der Aktionsparameter eines Markt-

teilnehmers unterbinden. Dieses Verbot muss auch Verhaltensweisen treffen, in denen Marktteil-

nehmer freiwillig auf den autonomen Einsatz verzichten [...] Ein Verbot muss zum zweiten jene 

Verhaltensweisen treffen, durch die einem Marktteilnehmer von einem anderen ein bestimmtes 

Verhalten aufgezwungen wird“ (Röpke 1977). Was ist zu fördern? Einmal der Marktzutritt. Was 

den spirit of competition betrifft, so stehen hier Erfolgszwang, Risikobereitschaft und Motivation 

des Unternehmers zur Diskussion. Pionierwettbewerber suchen nach hoher Rendite bei hohem 

Risiko. Imitatoren folgen. Allerdings: Der Pionierwettbewerber gerät in den Verdacht, Monopole 

anzustreben. Monopole seien temporär hinzunehmen, so äußert sich der Sachverständigenrat zur 

Beurteilung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung im Jahr 1984: „Es kommt daher gewiss da-

rauf an, den Diffusionswettbewerb zu entfachen, damit das temporär sinnvolle und gesamtwirt-

schaftlich auch ertragreiche Monopol tatsächlich eine temporäre Erscheinung bleibt.“

Schlussbemerkung
Gezeigt werden sollte, dass es innerhalb der Wachstumspolitik wichtige Felder gibt, die der inno-

vationsorientierten Wachstumspolitik zugeordnet werden können. Angesichts der überragenden 

Bedeutung des Innovationsprozesses für das wirtschaftliche Wachstum ist kritisch anzumerken, 

dass keine streng zielgerichtete und zusammenfassende Politik der Wachstumsförderung zu 

erkennen ist. In einer globalisierten Welt mit vielen Konkurrenzländern, die eine solche Politik 

betreiben, wäre es an der Zeit, auch in der Bundesrepublik eine solche Förderpolitik klar prioritär 

und konsequent zu verfolgen.


