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Globale Innovationstrends 

Die OECD hat in ihrer «Innovationsstra-
tegie» eine Reihe von Trends ausgemacht, 
was den Innovationsprozess, die Innovati-
onspolitik und die Rolle der Regionen be-
trifft.
− Die Globalisierung hat den weltweiten In-

novationsprozess verändert und wirkt sich 
in den Regionen in zweifacher Hinsicht aus: 
Einerseits wird es immer wichtiger, po-
tenzielle Wachstumsquellen in der Region 
zu identifizieren und beispielsweise Un-
ternehmen und qualifizierte Arbeitskräfte 
zu binden. Andererseits eröffnen sich da-
mit neue Möglichkeiten zur grenzüber-
schreitenden Forschung und Produktion, 
was die Mobilität qualifizierter Arbeits-
kräfte und die internationale Zusammen-
arbeit fördert.

− Zusammenarbeit und Netzwerke gewinnen 
für die Innovation an Bedeutung: Unter-
nehmen sind seit jeher auf externe Pro-
duktionsquellen und Ideengeber für In-
novationen angewiesen. Neu ist die 
höhere Geschwindigkeit, die Zahl der po-
tenziellen Partner und die geografische 
Reichweite dieser Zusammenarbeit. Die 
Schweizer Regionen zum Beispiel sind an 
sehr vielen internationalen Erfindungen 
beteiligt. Firmen mit innovationsorien-
tierten Kooperationen mit anderen Un-
ternehmen geben mehr für Innovationen 
aus als solche, die auf gemeinsame Pro-
jekte verzichten. Die Produktion von  
wissenschaftlichem Wissen verlagert sich 
zunehmend von Einzelpersonen zu Grup-
pen, von einzelnen Institutionen zu meh-
reren, von nationalen zu internationalen 
Foren. Dank eingehender Kenntnisse der 
lokalen Akteure und der Nähe zu diesen 

können regionale Behörden die Rolle von 
Fazilitatoren und Vermittlern spielen und 
sowohl lokale Initiativen in den Regionen 
unterstützen als auch den Zugang zu glo-
balen «Pipelines» erleichtern. 

− Die wissenschaftlichen Disziplinen arbeiten 
enger zusammen und Forschung erfolgt 
verstärkt multi- bzw. interdisziplinär: Kar-
ten zu wissenschaftlichen Aktivitäten zei-
gen, dass Innovationen immer häufiger 
das gemeinsame Ergebnis mehrerer wis-
senschaftlicher Disziplinien und Techno-
logien sind. Nanotechnologie zum Bei-
spiel hat sich an der Schnittstelle zwischen 
zwei anderen Disziplinen (Physik und 
Chemie) entwickelt. Umweltforschung ist 
ein multidisziplinäres Forschungsgebiet. 
Zur Unterstützung solcher Trends müssen 
Räume für Interaktionen und eine gegen-
seitige Befruchtung verschiedener Wis-
sensgebiete geschaffen werden. Regionen 
können als Drehscheibe für solche Inter-
aktionen agieren und Fachgebiete einan-
der näherbringen, die traditionell nicht 
unbedingt zusammenarbeiten.

− Innovation ist mehr als F&E: In einigen 
Ländern ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
ein Unternehmen eine Marktneuheit lan-
ciert, nicht davon abhängig, ob in F&E 
investiert wird. Die meisten innovativen 
Firmen führen sowohl neue Produkte und 
Verfahren als auch Marketing- oder Orga-
nisationsneuheiten ein. In Ländern wie 
Finnland, Schweden und den USA wird 
mehr in immaterielle Vermögenswerte  
investiert, die über F&E hinausgehen 
(Software, Humankapital oder neue Or-
ganisationsstrukturen) als in Realkapital 
(Maschinen und Ausrüstungen). Eine bri-
tische Studie zeigt, dass rund 75% der In-
novationen aus Investitionen resultieren, 
die nicht traditionelle F&E betreffen – wie 
beispielsweise in Kompetenzen, Organisa-
tion und Design.

Regionen spielen für die Innovation  
eine wichtige Rolle

Daten belegen, dass vielfältige regionale 
Wirtschafts- und Innovationsprofile existie-
ren: Die Regionen und ihre Innovationssys-
teme unterscheiden sich in ihren Entwick-
lungswegen. Innerhalb eines Landes sowie 
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Zwei politische Trends verstärken die Rolle  
der Regionen

Zwei politische Trends tragen zur aufstre-
benden Rolle der Regionen in der Innova-
tionspolitik bei: Einerseits handelt es sich 
dabei um einen Paradigmenwechsel in der  
Regionalentwicklungspolitik: Der Ansatz der 
OECD-Länder verlagert sich schrittweise von 
einer Umverteilung zu einer Regionalent-
wicklung und zu regionalem Wettbewerb. 
Eine solche Politik mobilisiert regionale 
Wachstumsquellen und stellt Innovation ins 
Zentrum der regionalen Entwicklungsagen-
da. Die Neue Regionalpolitik (NRP) der 
Schweiz setzt bei der Innovationsförderung 
einen Schwerpunkt. Weniger ausgeprägte re-
gionale Unterschiede werden einem härteren 
Wettbewerb zwischen den Regionen zuge-
schrieben. Diese neue Ausrichtung nimmt 
Empfehlungen des Territorialexamens der 
OECD von 2002 für die Schweiz auf.

Andererseits tragen die Länder der regio-
nalen Dimension in der Innovationspolitik 
vermehrt Rechnung: Innovationspolitik wird 
auch zunehmend zur Verbesserung der sozi-
alen Wohlfahrt und der ökologischen Nach-
haltigkeit eingesetzt. In solchen Feldern ha-
ben regionale Behörden den Spielraum und 
den Auftrag, aktiv zu handeln. Zum Beispiel 
sind regionale Behörden in der OECD durch-
schnittlich für 65% der öffentlichen Investi-
tionen eines Landes verantwortlich, was 
enorme Auswirkungen im Hinblick auf eine 
umweltverträglichere Infrastruktur hat. Ne-
ben dem klassischen Argument des Markt-
versagens findet als Rechtfertigung für die 
Innovationspolitik auch das Motiv des «Sys-
temversagens» vermehrt Zuspruch. Bei ei-
nem Ansatz, der von einem Systemversagen 
ausgeht, kommt ein breiteres Spektrum von 
Interventionen in Frage als bei den traditio-
nellen Instrumenten, die aus F&E-Subventi-
onierung oder der Finanzierung öffentlicher 
Forschungseinrichtungen bestanden haben. 
Mit der zunehmenden Bedeutung von Netz-
werken und Vernetzungen für die Innovati-
onstätigkeit steigt auch der Einfluss regiona-
ler Innovationssysteme. Die Regierungen 
müssen zunehmend Rechenschaft darüber 
ablegen, welchen wirtschaftlichen Nutzen ih-
re Investitionen für Wissenschaft, Technolo-
gie und Innovation erbringen. Die regionale 
Dimension der Innovationsdynamik und die 
Aufgabe der regionalen Behörden, die Pro-
duktivität dieser Investitionen zu verbessern, 
spricht ebenfalls für eine verstärkte Anerken-
nung der Regionen. 

Rolle der Regionalbehörden

Die wichtigste Rolle der Regionalbehör-
den besteht in jedem Fall darin, Chancen für 
eine Transformation zu identifizieren. Diese 

zwischen verschiedenen Ländern existieren 
verschiedene regionale Innovationssysteme 
nebeneinander (siehe Grafik 1). Das regiona-
le Bild zur technologiebasierten Innovation 
präsentiert sich uneinheitlich. Rund 13% der 
OECD-Regionen kommen für die Hälfte der 
gesamten F&E-Investitionen im OECD-
Raum auf. Die Konzentration an F&E und 
Patenten ist in den Top-Regionen der wis-
sensintensiven OECD-Mitgliedsländer am 
höchsten. Diese Regionen haben sich  
teilweise auf bestimmte Technologien spezia-
lisiert – etwa auf Biotechnologie, IKT und 
grüne Technologien. Neue Regionen in fort-
geschritteneren und in aufstrebenden Län-
dern treten in Erscheinung und formen die 
globale Innovationslandschaft neu. Bei ge-
wissen Produktionssystemen entsteht der 
Mehrwert zudem nicht in erster Linie durch 
eine technische Vorreiterrolle, sondern durch 
Investitionen in nicht-technologische Inno-
vationen, Personal und Kreativität.

Die Vielfalt an regionalen Innovations-
profilen hat Auswirkungen auf die Innovati-
onspolitik: Wenn eine landesweite Innovati-
onspolitik regionale Unterschiede ausblendet, 
besteht die Gefahr, dass gewisse Ziel nicht er-
reicht werden. Die Regionen wiederum kön-
nen aufgrund ihrer Besonderheiten nicht 
einfach Lösungen aus anderen Gebieten 
übernehmen und dieselben Ergebnisse er-
warten.

Anmerkung: Die Darstellung basiert auf einer Analyse mit 
12 Variablen zu Wirtschaft, Demografie, Arbeitskräften und 
Technologie, die einen Einfluss auf die Innovationstätigkeit 
haben. Es wurden nur OECD-Regionen berücksichtigt, für 
die auf regionaler Ebene genügend Daten vorliegen. Leider 
fehlten für die Schweiz gewisse Daten. Die Karte dient 
lediglich zu Anschauungszwecken und ist nicht als Aussage 
zum Status oder zur Hoheitsgewalt über die abgebildeten 
Gebiete zu verstehen. Quelle für die Verwaltungsgrenzen 
sind Nationale Statistikämter und Global Administrative 
Unit Layers (GAUL) der FAO. Die Bilder können zwecks 
anschaulicher Darstellung vereinfacht sein.

 Quelle: OECD (2011) Regions and Innovation Policy,  
 OECD Publishing, Paris / Die Volkswirtschaft

Grafik 1

Regional unterschiedliche Innovationsprofile

Kompetenzzentren Industrieproduktionszonen Nicht wissenschaftlich und technisch angetriebene Regionen

Südkorea



Monatsthema

18 Die Volkswirtschaft Das Magazin für Wirtschaftspolitik 5-2011

Bildung und anderen Bereichen gut ab. Die 
Rahmenbedingungen für Innovationen sind 
günstig. Im Innovationsranking der EU 
(Leistungsanzeiger der Innovationsunion) 
von 2010 schneidet die Schweiz besser ab als 
die EU-Länder. Verschiedene Schweizer Re-
gionen wie Basel-Stadt, Zug und Schaffhau-
sen liegen bei den Patentanmeldungen pro 
Kopf (nach Anmelder) an der Spitze aller 
OECD-Regionen (siehe Grafik 2).

Diese starke Position vieler Schweizer 
Kantone gilt nicht nur für die regionale Prä-
senz von Erfindern mit Spezialwissen, son-
dern auch für Patentanmelder, ein Indikator 
dafür, dass ein potenzieller wirtschaftlicher 
Nutzen resultiert. Die Schweizer Regionen 
erreichen innerhalb der OECD eine beein-
druckende Wirtschaftsleistung, sind erfolg-
reich im Export und verfügen über eine her-
vorragend ausgebildete Bevölkerung. Die 
Unterschiede zwischen den Regionen sind 
relativ begrenzt.

Mögliche Schwachstellen

Ein Hinweis auf eine mögliche Schwach-
stelle ist das Wachstum der Arbeitsproduk-
tivität, welches sich in den vergangenen zehn  
Jahren in mehreren Kantonen verhalten ent-
wickelte. Mit Ausnahme der Kantone Basel-
Stadt und Zug weisen die meisten Schweizer 
Kantone ein Produktivitätswachstum auf, 
das im Vergleich zu anderen OECD-Regio-
nen relativ niedrig ist, auch zu solchen mit 
ähnlichen Einkommen. Auf ein Verbesse-
rungspotenzial weisen noch weitere Indika-
toren hin: Die Schweiz gehört zu den führen-
den Ländern in Wissenschaft, Technologie 
und Innovation; doch F&E und die Innovati-
onstätigkeit wachsen nur schwach. Hindernis-
se für die Unternehmenstätigkeit und eine 
beschränkte Verbreitung der Innovation über 
Regionen und Sektoren hinweg – vor allem 
bei gewissen KMU – dürften gewisse Wachs-
tumschancen ungenutzt lassen. Dies gilt ins-
besondere für traditionelle Sektoren ausser-
halb der städtischen Zentren. 

Die Schweizer Industrie verdankt ihre 
Wettbewerbsfähigkeit qualifiziertem Perso-
nal und Spitzentechnologie, ähnlich wie die 
Niederlande, Schweden und andere Länder. 
Dieselben Technologien und dasselbe Know-
how sind jedoch zunehmend auch in ande-
ren führenden Regionen und Ländern der 
Welt zu finden. F&E-Investitionen sind hart 
umkämpft. Aufstrebende Volkswirtschaften 
sind in der globalen Wertschöpfungskette 
aktiver und ziehen vermehrt auch F&E- und 
Innovationstätigkeiten an. Bemerkenswert 
war in den letzten fünf Jahren etwa die Pa-
tentbilanz im Rahmen von Netzwerken in 
führenden Ländern wie China und Indien 
im Bereich der grünen Technologien.

Suche nach neuen regionalen Stärken erfor-
dert die Beteiligung der Privatwirtschaft und 
der Zivilgesellschaft und profitiert in der Re-
gel von Ergänzungen durch die weiter gefasste 
nationale Strategie. Damit die Regionen 
«Change Agents» werden, müssen sie eine 
gezieltere Politik verfolgen. Dazu sollten die 
Regionen:
− Innovationspolitische Erkenntnisse durch 

genauere Messmethoden, Evaluationen 
und Erfahrungswerte verbessern;

− Eine Vision und eine strategische Road 
Map zur Innovationsförderung erarbei-
ten, die auf den bestehenden Stärken auf-
baut und einen gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Transformations- bzw. 
Aufholprozess unterstützt;

− Einen durchdachten Politikmix mit Inst-
rumenten aus verschiedenen politischen 
Bereichen entwickeln (Innovation, Bil-
dung, Unternehmertum usw.);

− Geeignete Strukturen in einem mehrstufi-
gen staatlichen System erarbeiten, das ver-
schiedenste öffentliche und private Ak-
teure einbezieht. 

Schweizer Regionen im internationalen 
Vergleich

Die Schweiz gehört zu den wirtschaftlich 
fortgeschrittensten Ländern der Welt. Sie be-
legt innerhalb der OECD einen der ersten 
fünf Plätze beim Pro-Kopf-BIP und schnei-
det auch bei Indikatoren zu Beschäftigung, 

 Quelle: OECD, 2011, OECD Territorialexamen, Schweiz,  
 OECD Publishing, Paris. Die Daten stammen vom BFS und aus der 
 Datenbank OECD REGPAT / Die Volkswirtschaft 

Anmerkung: Die dunkel eingefärbten Diamanten stehen für 
die Schweizer Kantone und die hellen Diamanten für andere 
OECD-Regionen. Die Diamanten betreffen das Jahr 2006. 
Die Patente können einer Region entweder aufgrund der 
Adresse des Erfinders oder des Patentanmelders 
zugewiesen werden, die nicht zwingend identisch sind.

Grafik 2

Viele Schweizer Regionen schneiden bei den Patentanmeldungen hervorragend ab
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dieselben Leistungen anbieten wie die 
KTI-Initiativen.

− Die interkantonale Ebene ist für die Inno-
vationsförderung auf regionaler Stufe am 
relevantesten: Aufgrund der geringen 
Grösse vieler Schweizer Kantone und der 
räumlichen Dimension von funktionalen 
Beziehungen im Innovationsbereich wäre 
eine engere interkantonale Koordination 
von Vorteil. In der Innovationspolitik 
werden wenige gemeinsame Initiativen 
umgesetzt. Die NRP sollte ihr Hebelpo-
tenzial nutzen, um die interkantonale Zu-
sammenarbeit zu fördern, indem der An-
teil der Mittel für gemeinsame Programme 
und Projekte erhöht wird. Das Potenzial 
grenzüberschreitender Innovationen soll-
te angesichts der engen wirtschaftlichen 
Beziehungen gewisser Kantone mit Regi-
onen in Nachbarländern ebenfalls besser 
ausgeschöpft werden. Die Koordination 
zur Unterstützung von Regionen mit ge-
meinsamen Themen – sogenannte «Funk-
tionalregionen» – hat zwar ihren Preis. Im 
zunehmenden globalen Wettbewerb kön-
nen die Kosten jedoch höher ausfallen, 
wenn auf eine Zusammenarbeit verzichtet 
wird. m

Empfehlungen für die Stärkung der Inno
vationstätigkeit in Schweizer Regionen

Das Territorialexamen 2011 der OECD 
für die Schweiz gibt Einblicke in die Beson-
derheiten der Innovationstätigkeit und der 
Regionen in der Schweiz. 
− In der Schweiz existiert auf regionaler Ebe-

ne keine explizite Innovationspolitik: Die 
Kantone entwickeln im Rahmen ihrer 
Wirtschaftsförderung verschiedenste eige-
ne Initiativen zur Unterstützung der In-
novationstätigkeit. Bei diesen kantonalen 
Programmen bestehen jedoch Defizite bei 
der Sichtbarkeit und der Qualitätsmes-
sung. Die Neue Regionalpolitik (NRP) 
verleiht einigen dieser Initiativen Impulse. 
Bereiche, in denen Schweizer Regionen ei-
ne besondere Rolle zukommt, könnten 
Gegenstand regionaler Innovationspoliti-
ken sein, die auch im Rahmen der NRP 
unterstützt werden.

− Im mehrstufigen staatlichen System sollte 
der Bund weiterhin eine wirksame Politik 
in Wissenschaft und Technologie betreiben: 
Er sollte sich darauf konzentrieren, wis-
senschaftliche Tätigkeiten, Technologie-
transfers und gemeinsame F&E-Projekte 
des öffentlichen und privaten Sektors in 
der ganzen Schweiz zu unterstützen. Die 
Innovationspolitik des Bundes und ins-
besondere die Instrumente der Förder-
agentur für Innovation des Bundes (KTI) 
gehen sehr gut auf die Bedürfnisse der 
wissenschafts- und technologiebasierten 
Innovatoren ein, die auch künftig ihre 
Zielgruppe bleiben sollten. Wissens-  
und Technologietransfernetzwerke (KTT) 
könnten dabei eine nationale Dimension 
erhalten und eher zu bestimmten Themen 
als auf regionaler Basis definiert werden.

− Die regionale Innovationsförderung sollte 
die gesamtschweizerische ergänzen: Die Re-
gionen sollten die Aufnahmefähigkeit der 
traditionelleren Unternehmen und Sekto-
ren für neues Know-how unterstützen. 
Zielgruppen sollten diejenigen Sektoren 
sein, in denen Innovation durch «Lear-
ning by doing» und «Learning by interac-
ting» erfolgt. Ausserdem könnten die Re-
gionen Unternehmen unterstützen, die 
ohne F&E innovativ oder die bei anderen 
Innovationsformen aktiv sind (z.B. Orga-
nisationsinnovation), die nicht durch die 
KTI-Instrumente des Bundes abgedeckt 
werden. Um den Bedürfnissen solcher 
Firmen gerecht zu werden, ist Nähe noch 
wichtiger. Es gibt auch Fälle mit einem 
unnötigen Wettbewerb und fehlender Ko-
ordination zwischen Initiativen des Bun-
des und der Kantone, wie etwa bei Start-
up-Förderungen, bei denen die Kantone 
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