
Informationen mindert die Risikobe
reitschaft136. Dieser Befund setzt einen 
nötigen Kontrapunkt zu einer weit 
verbreiteten Informationsgläubigkei t. 
KMUs reduzieren ohnedies ihren Irr
formationsbedarf durch Beschrän
kung auf Marktnischen142 oder durch 
eine defensive Innovationsstrategie. 
Auch können KMUs oft keinen Zu
sammenhang zwischen Informationen 
aus der Fachliteratur und dem sie spe
ziell betreffenden Problem erken
nen145. Mit Datenbanken wissen sie 
wenig anzufangen, weil ihnen das für 
die Auswertung notwendige qualifi
zierte Personal fehW46. 

In organisatorischer Hinsicht weisen 
die referierten Untersuchungen auf 
das Dilemma hin, daß "organisatori
sche Bedingungen, welche die Gene
rierung von Innovationsideen unter
stützen" , sich grundlegend von jenen 
unterscheiden, "die für eine reibungs
lose Abwicklung des Tagesgeschäfts 
erforderlich sind"'"'. Als organisatori
sches Gegenrezept wird Teamarbeit 
und partizipatorischer Führungsstil 
empfohlen. 

Der Unternehmensstrategie (ausge
richtet auf Wachstum, Stabilisierung 
oder Schrumpfung), der auch eine ent
sprechende (offensive, defensive oder 
passive) Innovationsstrategie ent
spricht, wird in der vorliegenden 
Arbeit wenig Raum eingeräumt, ob
wohl von ihr letztlich der Stellenwert 
von F & E abhängt. 

Was die Frage der Finanzierung von 
Innovationen betrifft, bestätigen die 
empirischen Studien, daß KMUs Inno
vationen nur ungern durch Außenfi
nanzierung decken, da sie den Einfluß 
Dritter minimieren wollen202. Was 
müßten also Förderungsorganisatio
nen tun, um auf diesen Unabhängig
keitsdrang bei ihren Finanzierungsan
geboten Rücksicht zu nehmen? 

Während die empirische Evidenz 
über die Auswirkungen des Wettbe
werbs noch gering ist'n, wird den wirt
schaftlichen Rahmenbedingungen 
breiter Raum gewidmet. Zu den Effek
ten von Innovationsförderungsmaß-

nahmen liegen für die BRD mehrere 
Befragungen vor, die meist auf einen 
relativ geringen Einfluß ("willkomme
ne Finanzierungserleichterung" , 223) 
auf die Unternehmen hinweisen. Am 
günstigsten wurde der Personalko
stenzuschuß von den Unternehmen be
urteilt: mindestens 23 Prozent der Be
fragten kamen dadurch zu einer Er
höhung der F-&-E-Ausgaben. Maas 
warnt mit Recht vor "beschönigenden 
Angaben"22'. Allerdings muß man sich 
fragen, ob nicht auch die Behauptung, 
man hätte die betreffende Innovation 
auch ohne Förderung im geplanten 
Umfang realisieren können, zu den 
gängigen Euphemismen zählt. 

Abschließend werden die Datensät
ze zweier zu anderen Zwecken vorge
nommener Betriebsbefragungen, näm
lich "Umweltschutz und Innovation" 
sowie "Entwicklungsprobleme von In
dustriebetrieben im Strukturwandel" 
(beide von der DFG finanziert) in be
zug auf das Thema "Determinanten 
betrieblichen Innovationsverhaltens" 
ausgewertet. Die Ergebnisse sind je
doch eher trivial: 
- Der Anteil der Betriebe ohne F & E 

nimmt mit wachsender Betriebs
größe deutlich ab"". 

- Prozeßinnovationen wird in Betrie
ben mit über 200 Beschäftigten 
größere Bedeutung beigemessen als 
in kleineren Betrieben'45• 

- Der große technologische Fort
schritt ist bei der Entwicklung 
grundlegend neuer Produkte zu er
warten246. 
In den wirtschaftspolitischen 

Schlußfolgerungen nimmt der Autor 
eine in der BRD schon klassisch ge
wordene Kritik wieder auf. Er emp
fiehlt dringend, einen "Wechsel der 
Klientel" (der Förderung) zugunsten 
der KMUs vorzunehmen323, was offen
bar noch nicht gelungen ist. 

Maas fordert ferner "Realtransfer 
statt finanzieller Förderung" .  Gemeint 
sind Weiterbildung, Beratung, Infor
mations- und Kooperationsangebote. 
Dieser Forderung ist zuzustimmen, 
weil die genannten Leistungen zu 
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