
A
ls gelobtes Land glorifiziert,
hat das Silicon Valley auch,
fast 80 Jahre nachdem die
Studenten William Hewlett
und David Packard in einer

Garage ihre Elektronikfirma gründeten,
anWirkungskraft nichtverloren. Immer
noch gilt das Silizium-Tal alsdas kreative
und innovative Schaffenszentrum der
High-Tech-Branche schlechthin, als Sy-
nonym für revolutionäreTechnologien,
fürdurchschlagendenErfolg. Dochwas
steckt hinter diesem Loblied auf die In-
novationskraft dieser Region, ihrerWir-
kung auf eine ganze Nation?
Das Silicon Valley bringt eine große

Anzahl an Patenten hervor, ebensowis-
senschaftliche Publikationen und nicht
zuletzt eine beachtliche Zahl erfolgrei-
cher jungerUnternehmen, umnur eini-
ge Aspekte des Erfolgs zu nennen.Man-
che Länder haben sich darin versucht,
ihr eigenesValley zu schaffen –mit eher
mäßigem Ergebnis.
Dabei sind die Erfolgsfaktoren längst

keinGeheimnismehr.Genauer betrach-
tet ist es das Zusammenspiel mehrerer
und manchmal sogar recht trivialer
Aspekte, die dem Silicon Valley seinen
Glanz bescheren: Die Verzahnung von
Technikforschung innerhalb einer spezi-
fischen Innovations-, Arbeits-, Lern- und
Teamkultur mit finanzieller Unterstüt-
zung bei der Umsetzung von Ideen.
Verändert man die Perspektive,wird

der Glanz des Silicon Valley schwä-
cher. Er droht sogar ganz zu ver-
schwinden,wennwir die Innovations-
fähigkeit der gesamten USA ins Auge
fassen, deren regionale Unterschiede
hinsichtlich der Innovationsleistung
teilweise sehr beträchtlich sind. Es
lohnt sich, die Erfolgsfaktoren desVal-
ley in einen Gesamtkontext zu setzen,
um zu begreifen, was sich hinter dem
Erfolg verbirgt.

Herausragende Forschung

Als herausragend im SiliconValleywird
meist die forschungsstarke private Uni-
versität Stanford genannt. Sie verzahnt
Forschung und Anwendung und lockt
durch ihren hervorragenden Ruf hoch-
talentierteWissenschaftler aus der gan-
zenWelt; zu ihren Absolventen zählen
die Firmengründer vonGoogle,Yahoo,
Sun Microsystems und Cisco.
Doch die hervorragende Stellung des

SiliconValley als Leuchtturm der Inno-

vation darf nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass die Innovationskraft Kalifor-
niens auchDefizite aufweist. Inunserem
Vergleich der Innovationsfähigkeit von
über 30 Ländern, dem „Innovationsin-
dikator“, hat das Fraunhofer ISI zusam-
men mit seinen Partnern ZEW und
UNU-MERIT im Auftrag der Deutschen
Telekom Stiftung und des BDI auch Ka-
lifornien untersucht.
Obwohl es zu den innovativsten Re-

gionen derWelt zählt, zeigt sich ein ne-
gativer Trend. Kalifornien hat, wie die
USA insgesamt, im vergangenen Jahr-
zehnt seine Position innerhalb des
Rankings verschlechtert. Noch bis zum
Beginn des neuen Jahrtausends lag der
bevölkerungsreichste US-Bundesstaat
an erster Stelle. Doch stellte die Unter-
suchung jüngst Defizite in unterschied-
lichen Bereichen fest. Es zeigt sich,
dass der Fokus in Kalifornien nicht auf
der sogenannten Hochtechnologie
liegt, also den forschungsintensiven In-
dustriegütern, sondern in denwissens-
intensiven Dienstleistungen und der
Kreativwirtschaft. Diese Profilverschie-
bung bewegt sich weg von den hin-
sichtlich der Innovationsleistung zu
messenden Indikatoren,was nicht be-
deutet, dass hier kein Umsatz erzielt
würde.
Behandelnwir dann denGesamtkon-

text, sehenwir bezüglich Forschungund
Entwicklung an Hochschulen bemer-
kenswerte Defizite. Die Hochschulland-
schaft derUSA sieht imGesamten nicht
so strahlend aus, wie es die wenigen
Leuchttürmeder Elite-Universitäten, da-
runter Harvard, dasMIToder eben auch
Stanford, erscheinen lassen.
Dies ist das Ergebnis der elitären Bil-

dungskultur in den USA, welche die
Schere zwischen exzellenten For-
schungsuniversitäten und den übri-
gen Bildungseinrichtungen immer
weiter auseinandertreibt. Die Nega-
tivtendenz, die der Innovationsindika-
tor im Bereich der Exzellenz feststellt,
zeichnet sich bezogen auf die Inno-
vationsfähigkeit der Vereinig-
ten Staaten bereits seit etwa
20 Jahren ab. Nachhaltige Ef-
fekte der Exzellenzinitiative
in Deutschland konntenmit
den verwendeten Maßzah-
len bisher noch nicht nach-
gewiesen werden. Es ist
aber nicht zu erwarten, dass
sich auch in Deutschland ein

ähnlich starkes Auseinanderklaffen zwi-
schen den Top-Universitäten und dem
breiten Mittelfeld entwickeln könnte.
DieUSA konnten im Innovationsindi-

kator 2014 nur noch den 13. Platz errei-
chen. Vor nicht einmal zehn Jahren la-
gen dieVereinigten Staaten noch unter
den Top drei. Nehmenwir das Beispiel
der Patentanmeldungen: Obwohl die
USA bei den absoluten Patentanmel-
dungen führend sind, belegen sie hin-
sichtlich der Patentintensität, also der
Zahl der Anmeldungenpro Erwerbstäti-
gen, nur einen Platz im Mittelfeld. Hin-
sichtlich dessen, dass Patente einwich-
tiges Instrument zur Sicherung von
Marktanteilen sind, sind dies durchaus
relevante Ergebnisse.
Im gleichen Ranking liegt Deutsch-

land im internationalen Vergleich auf
Platz sechs. Der Abstand zu den unmit-
telbar davor liegenden Ländern ist nur
gering. Auch in anderen internationalen
Vergleichen der Innovationsfähigkeit
steht Deutschland weit vorne, so etwa
im Innovationsindex 2014 der Europäi-
schen Kommission oder im EFI-Gutach-
ten 2014. Auch diese bestätigen den
hochattraktiven Innovationsstandort
Deutschland.
Geradedie Leistungsfähigkeit des hie-

sigen Wissenschafts- und Innovations-
systemsmacht uns zu einem attraktiven
Standort mit herausragendenWissen-
schaftseinrichtungen. NebenUniversitä-
ten und Hochschulen für angewandte
Wissenschaften leistet die außeruniver-
sitäre Forschung wesentliche Beiträge
zumwissenschaftlichen Output.
Deutschland kann sich hier durchaus

sehen lassen, etwa hinsichtlich derver-
öffentlichten wissenschaftlichen Publi-
kationen. Die großen Forschungsgesell-
schaften Fraunhofer, Max-Planck, Leib-
niz undHelmholtz betreiben exzellente
Forschung. Die Fraunhofer-Gesellschaft

Das SiliconValley ist alsVorbild
überbewertet, analysiert Gastautorin
MarionWeissenberger-Eibl.
Deutschland sollte keine Kopieversuchen,
sondern auf eigene Stärkenvertrauen.
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Karriere Die Wissenschaftlerin leitet
seit 2007 das Fraunhofer-Institut für
System- und Innovationsforschung ISI
in Karlsruhe. Daneben ist sie Professo-
rin für Innovations- und Tech-
nologiemanagement am Karlsruher In-
stitut für Technologie (KIT). Sie
erforscht, wie Innovationen entste-
hen und welche Auswirkungen sie
haben. Ein Schwerpunkt ist das Ma-
nagement von Innovationen und
Technologien. Die erst kürzlich als

eine der „Spitzeningenieurinnen
Deutschlands“ ausgezeichnete Wis-

senschaftlerin studierte Beklei-
dungstechnik sowie Betriebs-
wirtschaftslehre. Sie
promovierte und habilitierte
sich an der Technischen
Universität München. Mari-
on Weissenberger-Eibl
sitzt in den Aufsichtsräten
von Heidelberg Cement
und MTU Aero Engines.

VITA MARION
WEISSENBERGER-EIBL

Die Hochschullandschaft
der USA sieht imGesamten
nicht so strahlend aus,wie
es diewenigen Leuchttürme
der Elite-Universitäten
erscheinen lassen.

Das deutsche
Erfolgsmodell
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verknüpftwie keine andere Einrichtung
wissenschaftliche Forschung mit ihrer
Anwendung. Sie ist die größte For-
schungsorganisation für anwendungs-
orientierte Forschung in Europa. Das er-
folgreiche Fraunhofer-Modell regte
jüngst Präsident Obama an, sich dieses
näher anzuschauen. Der US-Präsident
betonte, dass denUSA gerade eine Ein-
richtung wie Fraunhofer fehle, die auf
nationaler Ebene Forschung und An-
wendung besser verzahnt.
Weitere Argumente, die gegen eine

Adaption des Silicon-Valley-Modells in
Deutschland sprechen, finden sich ne-
ben Wissenschaft und Forschung im
starken deutschen Mittelstand. Dieser
brachte zum Beispiel einige wichtige
Software- und IT-Unternehmen hervor,
die es mit der Konkurrenz im Valley
durchaus aufnehmen können. Neben
SAP und der Software AG lassen sich
auchdie Datev oder Leistungselektroni-
ken von Infineon und Bosch nennen.

Starke Innovationskultur

ImGegensatz zu amerikanischen IT-Fir-
men besteht das Erfolgsrezept in einer
soliden Entwicklung und nicht in ei-
nem möglichst rasanten Wachstum in
den Anfangsjahren. Die hiesige IT-Bran-
che konzentriert sich auf Schlüsselkun-
den, die ebenfalls häufig Mittelständler
sind. Zwar entstehen dadurch nur eini-
ge wenige global operierende Unter-
nehmen;wie eine Studie des Fraunho-
fer ISI zeigt, kann dies aber sogar Vor-
teile haben: So gehen die wenigen
deutschen IT-Big-Player strategische
Partnerschaften mit Mittelständlern
ein, die ihr Know-how zur Verfügung
stellen und dafür neue Marktzugänge
für den Absatz ihrer Produkte und
Dienstleistungen erhalten.
Auf dieseWeise stärken SAP&Co. den

deutschen Mittelstand nicht nur durch
Aufträge, sondern sie erhöhen auch ihre
eigene Innovationsfähigkeit. Das dabei
erlangteWissen könnte sich in Zukunft
auszahlen, wenn die Nachfrage vieler
kleiner Unternehmen aus den BRIC-
Staaten nach spezifischen IT- und Soft-
warelösungen zunimmt – diese Nachfra-
ge könnte aus dem SiliconValley heraus
kaum bedient werden.
Der Erfolg Deutschlands hat seine

Wurzeln in einer besonderen Innovati-
ons- undMittelstandskultur,welche sich
von der des SiliconValley grundlegend
unterscheidet. Gründlichkeit, Erfinder-
geist und besondere Zielstrebigkeit sind
Teile der Leistungsfähigkeit dieses Mit-
telstands.
Ganz anders ist die spezifische Ar-

beitskultur- und Innovationskultur im
SiliconValley, welche geprägt ist durch
Einzelpersonen oder kleine Gruppen,
deren genialen Ideen zum Markterfolg
werden sollen. Während Deutschland
seit Jahrenmit evolutionären Innovatio-
nen, also die Weiterentwicklung und
Optimierung von Produkten, denWelt-
markt speziell in ingenieursintensiven
Branchendominiert, sind es die revolu-

tionären Innovationen,welche dieUSA
voranbringenundderenUrsprung nicht
selten im SiliconValley liegt.
DieMentalität des SiliconValley zeich-

net sich auch durch ein hohes Maß an
Arbeitsleistung und -überlastung aus.
Die hohe intrinsische Motivation des
Einzelnendrängt häufig das Privatleben
zurück.Verbunden hiermit ist auch eine
sehr hohe Fluktuation der Fachkräfte,
die es kaumermöglicht, das Spitzenper-
sonal länger an das Unternehmen zu
binden, diesesweiterzuentwickeln und
hervorzubringen.Toppersonal befindet
sich im Silicon Valley im permanenten
Arbeitgeberwechsel.
Dies kann dann zum Problem wer-

den, wenn Innovationen an einzelne
Personen oder kleine Kreativzirkel ge-
knüpft sind, ebenso imHinblick auf He-
terogenität, an der es vielen jungen Ar-
beitsteams imValley fehlt. Studien des
Fraunhofer ISI unterstreichen in diesem
Zusammenhang, dass alters- und ge-
schlechtergemischte Teams die Poten-
zialevonMitarbeitenden besser freiset-
zen und die Entstehung von Innovatio-
nen stärker fördern.

Mangel an Kapital

Diese Kurzlebigkeit macht einen Miss-
erfolg schnell vergessen. Es gehört da-
zu, nicht mit der ersten Unterneh-
mensgründung erfolgreich zu sein. Die
„Kultur des Scheiterns“ zeichnet sich
auch in der Einstellung gegenüber dem
unternehmerischen Risiko ab. Auch
hier sieht man das wenig ruhmreiche
Bild, dass ein Mehr an Investition nicht
ein Mehr an Output generieren muss,
so etwa am Beispiel derWeb-Szene,wo
nur eines von zehn Start-ups erfolg-
reich ist.
Bezüglichder Finanzierung hat das Si-

licon Valley Strukturen und Bedingun-

gen geschaffen, welche Jungunterneh-
mer undwachsende Unternehmen mit
potenziellen Geldgebern, sogenannten
Business AngelsundVenture-Capital-Ge-
sellschaften, zusammenbringt. DieVen-
ture-Capital-Branche ist in denUSA ins-
gesamt gut aufgestellt. 2013 standenden
UnternehmendesValley etwa 12,1 Milli-
arden Dollar anVentureCapital zurVer-
fügung. In Europa lag das Investitions-
volumen 2013 imVenture-Capital-Markt
bei 3,4 Milliarden Euro.
Um die Lücke an Wagniskapital zu

schließen, hat die Bundesregierung
2005 den High-Tech-Gründerfonds ins
Leben gerufen, der sich bei einemVolu-
menvon 576Millionen Euro an 380 jun-
gen Unternehmen beteiligt und über
780Millionen Euro an Beteiligungskapi-
talvonweiteren Kapitalgebern induziert
hat. Deutschland investiert aber immer
noch nur 0,024 Prozent seines BIP in
VentureCapital – selbst imeuropäischen
Vergleich ist dies ein niedrigerWert.

KeinValley für Deutschland

Das Erfolgsrezept des SiliconValley sind
nicht die einzelnen Faktorenwie heraus-
ragende Forschung, finanzielle Unter-
stützung oder eine spezifische Innovati-
ons- und Arbeitskultur. Der Erfolg be-
steht vielmehr darin, dass all dies an
einemOrt zu finden ist, anwelchemdie
notwendigen Strukturen vorhanden
sind. Lernen könnenwir insofern, dass
es uns gelingen sollte,wichtige Elemen-
te auch hier besser zu verzahnen.
Die genaue Betrachtung zeigt, dass

dievöllig unterschiedliche Innovations-
landschaft und -kultur eine Kopie des
Konzepts SiliconValley unmöglich ma-
chen. Das Valley ist das Ergebnis eines
langen Prozesses, der in den 1950er-Jah-
ren startete, als aus demStanford Indus-
trial Park ein Forschungs- und Industrie-
gebietwurde. Deutschland hat eine eige-
ne Strategie und befindet sich auf dem
richtigenWeg.Gerade die außeruniver-
sitären Forschungseinrichtungen, si-
cherlich aber auch derMittelstand, leis-
ten ihren Beitrag.
Trotz eines Silicon Valley ist die Ent-

wicklung des einstigenTechnologiefüh-
rersUSA als bedenklich einzustufen. Sei-
ne Zugkraft reicht nicht aus, um dem
Abwärtstrend entgegenzuwirken. Die
Ergebnisse der Analyse zur Innovations-
fähigkeit zeigen auf, dass es sich nicht
um eine vorübergehende, sondern um
eine kontinuierliche Verschlechterung
im internationalen Ranking handelt.
Deutschlands Wirtschaftsstärke be-

ruhtwesentlich auf seiner Innovations-
kraft. MöglicheWege, hohe Leistungen
hierzulande zu unterstützen,wären et-
wa eine steuerliche Förderungvon For-
schungund Entwicklung,welcheUnter-
nehmen entscheidende Anreize geben
könnte, oder auchdie Anpassungender
steuerlichen Rahmenbedingungen für
Risikokapital. DieswürdedenWagniska-
pitalmarkt, der leider immer noch einen
Schwachpunkt des deutschen Innovati-
onssystems darstellt, stärken.
Welche Bilanz würden wohl die Stu-

dentenHewlett und Packard ziehen, de-
renUnternehmen zurGründungsikone
des SiliconValley aufstieg und jahrzehn-
telang als Inbegriff des Pioniergeists
galt,wenn siewüssten, dass ausgerech-
net Hewlett-Packard (HP) bereits seit
Jahren den Anschluss an die wichtigen
Märkte verpasst hat. Nachdem die Aus-
gaben für Forschung und Entwicklung
drastisch gedrosseltwordenwaren, blie-
ben auch die Innovationen aus.

Mittlerweile umfasst die Digitalisierung al-
le unsere Lebensbereiche – mit unbe-
kannten und deshalb zuweilen gefürchte-
ten Folgen. Wir lassen in unserer Debat-
tenserie Ökonomen, Soziologen,
Philosophen, Unternehmer und Kulturwis-

senschaftler
zu Wort
kommen. Es
sind Mei-
nungsbeiträ-
ge, mit de-
nen wir die
Diskussion
über eines
der wohl
wichtigsten
Themen der
Zukunft an-
stoßen wol-
len. Im heuti-
gen Serien-

teil vergleicht Marion Weissenberger-Eibl,
Leiterin des Fraunhofer-Instituts für Sys-
tem- und Innovationsforschung ISI, das
Silicon Valley mit der deutschen Innovati-
onskultur und Forschungsstärke.

Digitalisierung
ohne Grenzen

SERIE

Gesellschaft 4.0

Der digitale Wandel
unseres Lebens

Deutschland hat eine eigene
Strategie und befindet
sich auf dem richtigen Weg.
Gerade die außeruniversitären
Forschungseinrichtungen und der
Mittelstand leisten ihren Beitrag.

Fraunhofer-Forscher
mit 3D-Scanner:

Hohe Innovationskraft.
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