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Innovationen. Seit Jahrtausenden gibt es sie, 
aber heute sind sie wichtiger denn je. Doch 
was genau sind sie?  

2 

 

Um dies zu erklären, beginnen wir zunächst mit 
der Grundlagenforschung, dem Fundament 
von Innovationen. Grundlagenforschung ist die 
Basis für Erkenntnisgewinn und Fortschritt. 
Aufbauend auf den Ergebnissen mehrere 
Jahrhunderte entstehen daraus Anwendungen, 
Innovationen und neue Technologien. 
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Nun sind wir also bei Innovationen. Das ist ein 
Vorgang, welcher durch Anwendung neuer 
Verfahren, Einführung neuer Techniken oder 
Etablierung erfolgreicher Ideen einen Bereich, 
ein Produkt oder eine Dienstleistung erneuert 
und auf den neuesten Stand bringt.  
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Für viele Unternehmen bedeutet Innovation: 
Wir nehmen unsere Produkte und verändern 
Details.  
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Es gibt aber noch die Variante der 
Sprunginnovationen. Hierbei handelt es sich 
um Innovationen, die bereits bestehende 
Technologien ersetzen oder diese vollständig 
vom Markt verdrängen und die Investitionen 
der bisher beherrschenden Marktteilnehmer 
obsolet machen. Da die Zukunft nicht aus 
Verlängerung gegenwärtiger Trends entsteht, 
sondern eher disruptiv/sprunghaft.  
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Ein aktuelles Beispiel sind Streaming-Dienste, 
die den Markt für DVD´s fast komplett 
ausgelöscht haben. 
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Was muss passieren, damit aus einer Idee eine 
Innovation wird? Zu aller erst: damit neues 
entsteht, bedarf es eines Umfelds, welches die 
Entwicklung begünstigt.  
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Die Mikrowelle kam 1947 auf den Markt, aber 
hatte keine Abnehmer. Erst in den 70er wurde 
sie zu einem Erfolg, da die Anzahl der 
Doppelverdiener zunahm und nach der Arbeit 
schnellzubereitetes Essen nötig war.  
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Als zweites ist gesellschaftliche Akzeptanz 
notwendig. Als Revolution der Mobilität 
wurden Segways angekündigt, jedoch wurden 
die Massen nicht vom Produkt überzeugt, 
anders als bei den Elektrorollern, die die Städte 
überschwemmen.  
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3. Ist die Frage der Zukunft keine technische, 
sondern eine psychologische. Es muss eine 
Bereitschaft zum Wandel bestehen und dieser 
Wandel muss in unserem Sinne gestaltet 
werden. Der Rückblick auf die Vergangenheit 
muss vergessen werden. Jedoch gilt: je höher 
der Stand der Technologie ist, desto schwerer 
fällt uns dies. 
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Und wer steckt nun hinter den Innovationen? 
Dies erklären wir euch. Und woran lässt sich 
das besser tun, als am Mekka der 
Innovationen? Silicon Valley. 
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Als der kalte Krieg begann und die USA durch 
technologischen Fortschritt dem Feind voraus 
sein wollte, setzte der damalige Präsident 
Dwight D. Eisenhower auf intensive 
Forschungsförderung. Er war großen 
Unternehmen gegenüber kritisch eingestellt, 
deshalb flossen viele Gelder in neue, kleine 
Unternehmen und Universitäten.  
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Im Süden von Kalifornien, in der Bay Area, gab 
es bereits auf Kommunikationsgeräte und 
Mikroelektronik spezialisierte Unternehmen, 
die dann durch ihren Erfolg in der 
Technologieentwicklung das meiste 
Forschungsgeld erhielten. In der Nähe der 
Stanford University entstand dabei eine 
Industriegegend, in der sich die Unternehmen 
günstig niederlassen konnten. Hier bildete sich 
die Infrastruktur des Silicon Valley. 

14 

 

Durch den Vietnamkrieg und die Watergate-
Affäre hat sich in Silicon Valley eine 
ablehnende Haltung zur Politik ergeben, die 
sich bis heute hält. Es werden eigene Buslinien 
von Unternehmen betrieben und die 
Privatschulen durch Fundraising unterstützt, 
weil der Staat in diesen Feldern wenig Leistung 
zeigt. 
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Es bildet sich ein klares Muster hieraus: die 
Regierung investiert ihre Gelder größtenteils in 
die Bereiche, die sie selbst benötigt. Denn 
Forschungsgelder für Technologieentwicklung, 
die den USA eine vorteilhafte Position 
verschaffen sind stets gegeben, Finanzierung 
von Infrastruktur und Schulen jedoch nur 
bedingt. 
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Gegensatz hierzu ist die Situation in 
Deutschland. Aufgabe der Politik ist es 
wettbewerbsfähige Bedingungen für 
Unternehmen zu schaffen. Hier gibt es riesigen 
Nachholbedarf. Deutschland ist mit seiner 
Unternehmensbesteuerung ein 
Höchststeuerland geworden. Die letzte 
Unternehmenssteuerreform liegt 11 Jahre 
zurück, während die USA den Unternehmen 
immer weiter entgegenkommt. Strompreise in 
Deutschland sind beispielsweise mit unter den 
höchsten in Europa. Notwendig ist eine 
wachstumsfördernde Politik.  
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Sinnvoll ist zum Beispiel eine bessere 
Förderung der Grundlagenforschung, etwa im 
Bereich autonomes Fahren oder künstliche 
Intelligenz. Für eine gute Wirtschaftspolitik ist 
ein Zusammenspiel der Wirtschafts-, Finanz-, 
Sozial-, und Justizminister wichtig, um die 
Politik im Allgemeinen abzustimmen. 
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Die Lücke in Deutschland haben die 
Unternehmen aus den USA bereits entdeckt 
und setzen sich nun selbst ein: 
Erste Partnerschaften findet man an der 
technischen Universität München, wo Google 
1.000.000€ in die Universitätsstiftung, die 
insbesondere den akademischen Nachwuchs 
unterstützt investiert. Im Bereich Künstliche 
Intelligenz werden in den kommenden 3 
Jahren noch weitere 250.000€ 
Forschungsgelder investiert. 
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Dabei sollte sich für uns in Deutschland die 
Frage stellen: Wie gehen wir damit um, dass 
ausländische Unternehmen Einfluss auf unsere 
Universitäten haben? Denn dadurch kann die 
Forschung an Innovationen gezielt auf 
Unternehmensinteressen gelenkt werden. Ist 
das so vertretbar?  
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Regierungen sollten sich mehr auf den Stand 
ihrer Forschung in den Universitäten und 
inländischen Unternehmen konzentrieren und 
den Weg erleichtern. Dies lässt sich mit 
Steuernachlässen und Fördergeldern 
realisieren. Die Forschungen sollten sich dabei 
weniger auf Vorteile und Eigeninteressen 
fokussieren, sondern dem Wohle des Volkes 
und den allgemeinen Interessen der 
Menschheit. 
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