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W
ovon wollen wir 
leben? So lautet 
eines der Themen, 
mit dem sich eine 

Expertenrunde im Rahmen des 
Zukunftsdialogs beschäftigte, 
den Bundeskanzlerin Merkel 
 initiiert hatte. Hintergrund ist 
die Verknappung der Rohstoffe. 
Univ.-Prof. Marion A. Weissen-
berger-Eibl, Chefin des Fraun-
hofer-Instituts für System- und 
Innovationsforschung ISI und 
Leiterin der Arbeitsgruppe „In-
novationskultur“, sieht darin we-
niger ein Problem als eine Her-
ausforderung: Die Ressourcen-
frage „verlangt nicht nur alterna-
tive Strategien und Steuerungs-
ansätze, sondern ein konsequen-
tes Umdenken hin zu einem 
neuen Innovationsparadigma“.

Aus weniger mehr machen – 
darin war Deutschland schon 
immer gut. In der Nachkriegszeit 
haben die Menschen sehr viel 
Fantasie bei der Lösung von 
schwierigen Versorgungsproble-
men bewiesen. An diese Tradi-
tion muss Deutschland wieder 
stärker anknüpfen, empfiehlt 
Weissenberger-Eibl. Im Zusam-
menhang mit Innovationen soll-
te nicht nur das Thema der stoff-
lichen Rohstoffe betrachtet wer-
den, sondern es müssen auch 
neue, immaterielle Ressourcen 
identifiziert werden. Denn als 
rohstoffarmes Land ist Deutsch-
land in besonderer Weise darauf 
angewiesen, in diesem erweiter-

ten Sinn vorhandene Ressourcen 
nachhaltig zu bewirtschaften.

Dazu zählen neue Ansätze 
beim Thema Fachkräftemangel. 
Die Arbeitsgruppe „Innovations-
kultur“ schlägt vor, das Bildungs-
system durchlässiger zu gestal-
ten, um beispielsweise Studien- 
und Ausbildungsabbrechern 
zweite und dritte Chancen auf 
einen Abschluss zu eröffnen. 
Qualifikationen, die nicht im 
deutschen Bildungswesen, son-
dern im Beruf oder im Ausland 
erworben wurden, sollten als 
gleichrangig anerkannt werden. 

Für die Stärkung der In-
novationskultur in Deutschland 
wäre auch eine nachhaltigere 
Kultur der Selbstständigkeit not-
wendig. Das Thema müsste viel 
stärker als bisher in Schulen und 

Kindergärten behandelt werden. 
„In einer Zeit, in der das Normal-
arbeitsverhältnis weiter erodiert, 
müssen schon Kinder dahinge-
hend geprägt werden, dass es 
normal sein kann, seine kreativ-
produktiven Ideen in eigener 
 Regie zu verwirklichen“, so die 
Arbeitsgruppe. Auch die Wege 
durch den Förderdschungel sei-
en für viele Gründer zu kompli-
ziert, meinen die Experten und 
schlagen eine zentrale Anlauf-
stelle vor, die sich um die Grün-
der kümmert. Die Selbstständi-
gen-Initiative könnte durch 
Kleinstkredite, für die ein staat-
licher Sicherungsfonds bürgt, er-
gänzt werden.  

Zur Stärkung der Innovati-
onskultur könnten auch mehr 

„Freiräume“ beitragen. Das sind 

Formate, die Raum schaffen zur 
Entfaltung von Kreativität. Dabei 
geht es – wie bei fast allen Projek-
ten – nicht um große Investitions-
summen, sondern eher um klei-
ne Anschubhilfen und Unterstüt-
zung bei der Gründung geeigne-
ter Plattformen. Als beispielhaft 
nennt die Arbeitsgruppe die In-
novationsdrehscheibe Bergisches 
Land. Sie bietet eine Veranstal-
tungsreihe, die Innovationen in 
den Mittelpunkt stellt. Dabei ha-
ben kleine und mittlere Firmen 
die Möglichkeit, sich im Rahmen 
von Führungen durch die Unter-
nehmen und Vorträgen zu prä-
sentieren. Die Innovationsdreh-
schreibe dient Unternehmen, 
Wissenschaftlern und Studenten 
als Forum zur Diskussion ihrer 
Innovationen und zur zielgerich-
teten Generierung neuer Ideen. 

Um die Innovationskraft 
speziell im Ingenieurstudium zu 
steigern, wird eine interdiszipli-
näre Ausbildung vorgeschlagen. 
Dabei arbeiten Fachgebiete wie 
Maschinenbau, Datenverarbei-
tung in der Konstruktion, Indus-
triedesgin und -psychologie zu-
sammen. An der Universität 
Darmstadt läuft seit einigen Jah-
ren ein solches Projekt, bei dem 
die Studenten beispielsweise ei-
nen Design-Eierbecher kreierten, 
der das Ei warm hält, es „köpfen“ 
kann und der auch noch gut 
a ussieht.

ELWINE HAPP-FRANK

Früher haben junge Menschen 
gegrinst, wenn ein Alter ihnen 
sagte: Denk an deine Rente. Die 
Zukunft als Rentner schien un-
endlich fern und die Rente si-
cher. Die Zeitschiene ist kaum 
verändert, aber die Sicherheit 
ist dahin. Und zwar in doppel-
ter Hinsicht: Erstens ist die  
Sicherheit der Rente selbst ins 
Wanken geraten. Zweitens  
wird das wachsende Heer der 
Rentner, für die eine sinkende 
Zahl der Berufstätigen aufkom-
men muss, immer stärker als 
Last empfunden. 

Die große deutsche Ren-
tendebatte entstammt also ei-
ner dringenden Notwendigkeit. 
Aber: Man mag sich noch lan-
ge streiten und wird die ideale, 
für alle dauerhaft zufriedenstel-
lende Lösung doch nicht finden. 
Denn auch für die Rente gilt  
der Grundsatz der schwäbischen 
Hausfrau, dass man nur ausge-
ben kann, was man einnimmt. 
Und das ist ein universelles Ge-
setz. Kein Land der Welt hat bis-
her die Zauberformel entdeckt, 
die Wohlstand im Alter garan-
tiert, ohne dass man das dazu 
notwendige Geld verdient. Ob 
im großzügigen Schweden, in 
der klugen Schweiz oder ob im 
knauserigen England: Entwe-
der werden die Berufstätigen zur 
Kasse gebeten, dass es kracht, 
oder im Alter heißt es, die Pen-
nys zählen. Ob die Berufstäti-

gen selbst für ihr Alter vorsorgen 
oder ob – wie bei uns – die Ak-
tiven die Ruheständler solida-
risch unterstützen, ist im Prinzip 
gleichgültig. 

Das Geld muss irgendwo 
herkommen. Ein Systemwech-
sel, etwa von unserem Genera-
tionenvertrag zu einer Versi-
cherungslösung, ist schwierig 
und wohl auch gar nicht wün-
schenswert. Aber ohne Misch-
kalkulation geht es gar nicht 
mehr. Private Vorsorge und  
Betriebsrenten, die bisher nur 
Nebenrollen spielen, müssen 
weitere Hauptrollen überneh-
men. Aber auch das ist kein  
Allheilmittel. Privatvorsorge ist 
ein fast leeres Wort, wenn man 
keinen Cent übrig hat. Und  
Betriebsrenten funktionieren in 
Grenzen, solange sie die Betrie-
be nicht überfordern. Das teure 
Soziale kann ein Unternehmen 
ebenso an den Rand der Pleite 
treiben wie einen Staat. 

Kurz und ärgerlich: Alle 
werden sich einschränken müs-
sen, die Rentner und die, die sie 
finanzieren, und die, die selbst 
vorsorgen. 
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Die verzweifelte  
Suche nach der  
idealen Rente
Kommentar von Rainer Bonhorst

Aus weniger mehr machen
Innovationen: Der Ressourcenmangel verlangt neue Ansätze in der Innovationskultur. Eine 

 Arbeitsgruppe unter Leitung von Prof. Marion A. Weissenberger-Eibl, Leiterin des Fraunhofer ISI, 

hat dafür eine Reihe von Vorschlägen gemacht – die wenig Geld kosten (Interview Seite 4/5).
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Die Ressourcen-
frage verlangt ein 
Umdenken hin 
zu einem neuen 
Innovations- 
paragdigma.
Prof. M. Weissenberger-
Eibl, Leiterin des  
Fraunhofer ISI
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in Jule Vernes „In 80 Tagen um die Welt“  

müssen Mittelständler ihre Expansion gut  
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Knappheit
macht
erinderisch
Innovationen: Rohstoffmangel ist eines der großen Zukunftsprobleme 

– und eines der Themen, mit denen sich das Fraunhofer-Institut für Sys-

tem- und Innovationsforschung ISI intensiv beschäftigt. Dafür sollte die 

Innovationskultur neu definiert werden, fordert die Institutsleiterin Prof. 

Marion A. Weissenberger-Eibl. Ressourcen müssten intelligenter genutzt 

werden, sodass Verbrauch und Wirtschaftswachstum entkoppelt wer-

den. Das ISI verfolgt bei seinen Projekten einen interdisziplinären Ansatz: 

Nicht nur Ingenieure und Techniker arbeiten an einer Fragestellung, son-

dern auch Soziologen, Psychologen und andere Wissenschaftler – und 

kommen auf diese Weise oft zu ganz neuen Lösungen.

WirtschaftsKurier: Unter  
dem Motto „Knappheit macht 
erfinderisch“ haben Sie eine 
Diskussion über eine Innovati-
onskultur jenseits eines Wachs-
tumsparadigmas angestoßen. 
Ist das zeitgemäß?
Prof. Marion A. Weissenberger-
Eibl: Das ist ein ganz zentrales 
Thema, bei dem die Innovations-
fähigkeit neu definiert werden 
muss, um eingefahrene, ausge-
tretene Wege zu verlassen und 
sich bewusst zu machen: Innova-
tionen entstehen eigentlich im-
mer in Grenzbereichen. Man 
kennt das aus der Nachkriegszeit, 
wo aus Mangelsituationen sehr 
viel Kreativität entstanden ist.
Wie ist das auf heute übertrag-
bar?
Schauen wir die Situation bei den 
Seltenen Erden an, zum Beispiel 
bei Neodym, das für die Perma-
nentmagneten in der Elektromo-
bilität eine große Rolle spielt. Wir 
müssen mit diesen Ressourcen 
intelligenter, wirtschaftlicher und 
nachhaltiger umgehen. Der Pro-
zess, sich mit Beschränkungen 
auseinanderzusetzen und sie be-
wusst in den Innovationsprozess 
einzubauen, kann sehr viel Krea-

tivität auslösen – und in der Folge 
auch neues Wachstum. 
Hat die Wirtschaft das erkannt?
Unternehmen, die sich beispiels-
weise mit der Elektromobilität 
 beschäftigen, haben das durch-
aus auf der Agenda für ihre strate-
gische Planung. Grundsätzlich 
müssen wir im Rahmen einer 
breit angelegten Diskussion von 
Wirtschaft, Wissenschaft, Politik 
und interessierten Bürgern eine 
Innovationskultur entwickeln, bei 
der Wirtschaftswachstum nicht 
gleich höherer Ressourcenver-
brauch bedeutet, sondern durch 
eine intelligentere Nutzung der 
Rohstoffe zu einem veränderten 
Wachstumsparadigma kommen.
Das Fraunhofer-Institut für Sys-
tem- und Innovationsforschung 
ISI berät viele Unternehmen. 
Mit welchen Fragen kommen 
Mittelständler zu Ihnen?
Das sind ganz unterschiedliche 
Themen. Die Bandbreite reicht 
von der Bereitstellung von Infor-
mationen als Grundlage für stra-
tegische Entscheidungen bis zur 
Unterstützung bei der Umsetzung 
und Entwicklung neuer Prozesse. 
Wir können mit unserem inter-
disziplinären Know-how unter-

nehmerische Optionen analysie-
ren, beispielsweise wenn es um 
die Verlagerung von Standorten 
oder die Entwicklung neuer Ge-
schäftsmodelle geht. Wir untersu-
chen dabei technische, organi-
satorische und politische Fragen 
und ihre Wechselwirkung. Da- 
bei decken wir oft Dinge auf, die 
den Unternehmen zuvor gar  
nicht bewusst waren. 
Können Sie ein Beispiel nen-
nen?
Wir haben in Baden-Württem-
berg vier KMU-Unternehmen bei 
der Entwicklung einer Technolo-
gie-Roadmap unterstützt. Dabei 
handelte es sich um Start-ups  
aus ganz unterschiedlichen Bran-
chen von der Biotechnologie bis 
zur IT. Wir haben dabei mit der 
Methode der Technikvorausschau 
untersucht, wie man IT-Poten- 
zial nutzen kann, um die Innova-
tionsfreudigkeit entsprechend  
zu gestalten. 
Was haben Sie dabei konkret 
gemacht?
Wir haben in Workshops mit den 
vier Unternehmen die Roadmaps 
aufgebaut. Ausgehend von der 
speziellen Fragestellung der Be-
teiligten haben wir einen Plan 

 erarbeitet, welche Aktivitäten 
über einen gewissen Zeitraum in 
den Bereichen Märkte, Techno-
logien und Kompetenzen geplant 
werden. Auf diese Weise haben 
wir eine unternehmerische Stra-
tegie erarbeitet.   
Start-ups und kleine Unterneh-
men haben in der Regel keine 
großen Budgets. Wie wurde das 
Projekt finanziert?
Es gibt viele Fördermöglichkeiten 
für kleine Mittelständler, bei-
spielsweise das ZIM-Programm 
des Bundeswirtschaftsministe-
riums. Im Fall der baden-würt-
tembergischen Firmen stellte 
 au ßerdem das Land eine Co-Fi-
nanzierung bereit. Das entschei-
dende Thema ist bei KMUs aber 
gar nicht so sehr das Geld ...
Sondern?
Bei den erwähnten Unternehmen 
gab es eher Bedenken, ob die Ent-
wicklung der Roadmap zu viel 
Zeit und Kapazitäten bindet. Aber 
es hat sich gezeigt, dass man 
mit vier eintägigen, aufeinander 
aufbauenden Workshops einen 
großen Schritt in der strategi-
schen Planung vorankommt. Mit 
dem Orientierungsrahmen der 
Roadmap kann man eine Aus-

wahl an Projekten treffen, die 
man in die Agenda des Tagesge-
schäfts aufnimmt. Damit sind 
 Tagesgeschäft und strategische 
Planung keine parallel laufenden 
Prozesse mehr, sondern sinnvoll 
miteinander verschränkt. 
Das Fraunhofer ISI setzt bei 
solchen Projekten häufig „inter-
disziplinäre“ Ansätze ein.  
Was ist darunter zu verstehen?
Nehmen wir mal einen Mittel-
ständler der Maschinen- und An-
lagenbranche. Ausgangspunkt ist 
immer die Frage, wie ein Herstel-
ler die Wertschöpfungskette so 
ausrichten kann, dass er wettbe-
werbsfähiger wird. Zunächst brin-
gen wir unser ingenieurwissen-
schaftliches Know-how ein und 
untersuchen, wie die Produkti-
onsprozesse im Maschinen- und 
Anlagenbau ablaufen, was sich  
in der Forschung tut und wel che 
neuen Technologien es gibt.
Welche Disziplinen kommen 
noch zum Einsatz?
Unsere Sozialwissenschaftler un-
tersuchen, wie sich die Verände-
rungen in der Wertschöpfungs-
kette auf die Organisation des Un-
ternehmens und die Arbeit des 
einzelnen Mitarbeiters auswirkt. 

Energiesysteme, neue Technologien, Innovations- 

strategien: Das Fraunhofer-Institut für System- und  

Innovationsforschung (ISI) unter der Leitung von  

Prof. Marion A. Weissenberger-Eibl hat alle Themen im 

Visier, die Deutschland bewegen. Die ISI-Experten  

untersuchen dabei die Entstehung und die Auswirkung  

von Innovationen. Auf dieser Grundlage stellt das  

Institut seinen Auftraggebern aus Wirtschaft, Politik und 

Wissenschaft Handlungsempfehlungen zur Verfügung.

 

 

Innovationen 
entstehen eigent-
lich immer in 
Grenzbereichen. 
Man kennt das 
aus der Nach-
kriegszeit.

Prof. M. Weissenberger-
Eibl, Leiterin des  
Fraunhofer ISI
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Unsere Psychologen beleuchten, 
inwieweit die Mitarbeiter neue 
Kompetenzen erwerben müssen. 
Auf Basis dieser Erkenntnisse 
 untersuchen wir, welche Auswir-
kungen das auf die Wirtschaft-
lichkeit des Unternehmens hat. 
Denn am Ende eines solchen 
 Prozesses soll eine Erhöhung der 
Wettbewerbsfähigkeit stehen.
Alle reden über Innovationen 
und innovative Unternehmen. 
Sie betonen aber häufig, dass 
nichtforschungsintensive 
Firmen mehr Aufmerksamkeit 
verdienen. Warum?
Für mich ist das ein ganz wichti-
ges Thema. Unsere Forschungen 
haben ergeben, dass – und das 
muss man sich mal auf der Zunge 
zergehen lassen – 41 % der indus-
triellen Wertschöpfung von nicht-
forschungsintensiven Firmen 
kommen und sie die Hälfte aller 
Erbwerbstätigen beschäftigen.
Müsste die Politik die  
Forschungsförderung stärker 
darauf ausrichten?
Nein, dabei geht es mir um ein 
anderes Thema. Die nichtfor-
schungsintensiven Unternehmen 
arbeiten intensiv an der Opti-
mierung von Prozess- und Her-

stellungsverfahren, um dem 
 Kunden eine maßgeschneiderte 
Lösung zu bieten. Das sind kon - 
ti nu ier liche Weiterentwicklungen,  
die anders – nämlich nicht so 
sprunghaft – stattfinden wie bei 
inno vativen Unternehmen. Ich 
plädiere für einen stärkeren Aus-
tausch von forschungsintensi- 
ven und nichtforschungsintensi-
ven Firmen. Das könnte zu ei- 
ner Stei gerung der Innovations-
fähigkeit in der ganzen Wert-
schöpfungskette führen.
Der Austausch zwischen Wis-
senschaft und Praxis könnte 
verbessert werden. Woran 
hapert es am meisten?
Hochschulen und Praxispartner 
sollten gemeinsam neue Kon-
zepte zur Verbesserung des Wis-
sensflusses und zur effizienteren 
Wissensverwertung entwickeln. 
Dafür könnten sich erstens die 
Univer sitäten stärker am Weiter-
bildungsmarkt beteiligen. Denk-
bar wären hier neue Formate,  
mit denen Mit arbeiter, die schon 
 einige Jahre berufstätig sind,  
an Hochschulen ihre Kenntnisse 
 aktualisieren können.
Was könnte man noch machen?
Wir schlagen außerdem Koope-

rationen für Industrieprojekte  
vor. Man könnte professionelles 
Handeln, das in Unternehmen 
zum Einsatz kommt, schon an 
den Universitäten einüben. Stu-
dierende und Ingenieure aus 
 Unternehmen könnten beispiels-
weise für drei bis sechs Monate 
gemeinsam an einer Fragestel-
lung arbeiten. Das Ganze wird 
durch die Hochschule begleitet, 
sodass gleichzeitig ein Evalu ie-
rungsprozess stattfindet. 
Das Fraunhofer ISI hat die Inno-
vationsfähigkeit Deutschlands 
untersucht und dabei große 
Verbesserungen festgestellt. Wo 
wurden die Fortschritte erzielt?
Deutschland hat die Innovations-
leistungen in den vergangenen 
fünf Jahren deutlich verbessert 
und belegt unter 26 Industrienatio - 
nen mittlerweile Platz vier. Die 
wesentlichen Gründe dafür sind 
die hohen Investitionen der 
 öffentlichen Hand in Forschung 
und Wissenschaft, aber auch  
die intensiven Anstrengungen der 
Wirtschaft, die trotz Finanzkrise 
weiter in Forschung und Entwick-
lung investiert hat. 
Trotzdem liegt Deutschland 
nicht in der Spitzengruppe. Wie 

könnten die Rahmenbedingun-
gen verbessert werden?
Die große Schwachstelle des 
deutschen Innovationssystems – 
und das wissen wir eigentlich 
schon seit Jahren – ist der Bereich 
Bildung. Das ist für eine so be-
deutende Industrie- und Techno-
logienation wie Deutschland 
 einfach nicht hinnehmbar. Ohne 
Bildung gibt es keine gute For-
schung, keine marktfähigen Inno-
vationen und auch kein Wirt-
schaftswachstum. Der Bildungs-
bereich ist eine zentrale Schlüs-
selkompetenz für die Zukunft. 
Hier müssen radikale Schritte un-
ternommen werden.
Ein Blick in die Zukunft: Wie 
werden sich Innovationsprozes-
se verändern?
Wir sehen beispielsweise den 
Trend, dass die Menschen zuneh-
mend motivierter werden, sich  
an Innovationsaktivitäten zu be-
teiligen. Beispiele, die das sehr 
schön zeigen, sind Opensource-
Communities oder Crowdsour-
cing-Initiativen. Aber auch neue 
Technologien wie Web-2.0-An-
wendungen oder neue Software-
Algorithmen sind Treiber für zu-
künftige Innovationen.

Welche Auswirkungen hat das?
Das macht den Austausch von 
Wissen und die Zusammenarbeit 
auf globaler Ebene einfacher, 
 erschwinglicher, aber auch kom-
plexer. Denn es wird eben an-
ders über eine Sache nachge-
dacht, wenn sich mehrere Gene-
rationen daran beteiligen – seien 
es junge Leute, die in sozialen 
Netzwerken ganz andere „Wel-
ten“ entwickeln, oder sei es  
die Wirtschaft, die die Techno-
logien anwendet. 
Wo sehen Sie das Institut in 
zehn Jahren?
Der internationale Innovations-
wettbewerb wird in den nächsten 
zehn Jahre sicherlich noch span-
nender werden. Grundsätzlich 
wünsche ich mir, dass die syste-
mischen Ansätze, die wir in Wirt-
schaft und Politik benutzen, noch 
mehr Resonanz finden. Das mag 
auf den ersten Blick komplex er-
scheinen, im Endeffekt führt es zu 
mehr Effizienz und Effektivität  
im Innovationsgeschehen.

DAS INTERVIEW FÜHRTE  
ELWINE HAPP-FRANK ,  
CHEFREDAKTEURIN DES  
WIRTSCHAFTSKURIERS

 

 

Die große 
Schwachstelle  
des deutschen  
Innovations-
systems – und das 
wissen wir schon 
seit Jahren – 
ist der Bereich 
Bildung. Hier 
müssen radikale 
Schritte unter-
nommen werden.

Prof. M. Weissenberger-
Eibl, Leiterin des  
Fraunhofer ISI
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