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Einführung 1 

1 Einführung 

1.1 Evaluierung der bisherigen Netzwerkstrategie des 
Freistaates Sachsen 

Tiefgreifende sozio-ökonomische Veränderungen, wie die Verkürzung von Produktzyk-
len, erhöhter Zeitdruck bei der Hervorbringung neuer Produkte, zunehmende technolo-
gische Komplexität von Produkten und verstärkter Kostendruck stellen Unternehmen 
vor neue Anforderungen. Diese Anforderungen erfordern nicht nur interne Veränderun-
gen, sondern auch Veränderungen in den Beziehungen zu anderen Unternehmen und 
Organisationen bzw. machen in vielen Bereichen eine Zusammenarbeit mit anderen 
Unternehmen und/oder Forschungseinrichtungen erforderlich. Netzwerke stellen in 
diesem Zusammenhang eine Organisationsform mit hoher Leistungsfähigkeit dar. Sie 
eröffnen insbesondere für KMU vielfältige Möglichkeiten zur Bündelung knapper Res-
sourcen, zur Verstärkung der Marktmacht oder zur Erschließung neuer Märkte. An 
Netzwerke werden daher hohe Erwartungen hinsichtlich ihres Beitrages zur Erhöhung 
der Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen gestellt.  

Vor diesem Hintergrund wurden auf EU-, Bundes- und Landesebene seit einigen Jah-
ren verschiedene Ansätze entwickelt, die Kooperations- und Netzwerkaktivitäten von 
Unternehmen anzuregen. Auch der Freistaat Sachsen fördert die Bildung vor allem 
mittelständischer Kooperationen und Netzwerke. So werden Kooperationen direkt im 
Rahmen der Mittelstandsrichtlinien oder indirekt über Programme mit kooperativen 
Elementen bzw. im Rahmen der Verbundinitiativen unterstützt.  

Auf Grund sich ändernder Rahmenbedingungen und für einen gezielten und informier-
ten Einsatz von Förderinstrumenten und -maßnahmen ist eine kontinuierliche Überprü-
fung der Förderstrategie erforderlich. Das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft 
und Arbeit hat daher das Fraunhofer-Institut für Systemtechnik und Innovationsfor-
schung zusammen mit der T.O.P. Angewandte Arbeitswissenschaften GmbH damit 
beauftragt, eine Evaluierung der bisherigen Netzwerkstrategie des Freistaates Sach-
sen vorzunehmen. Ziel des Projektes ist, aufbauend auf der Grundlage der Überprü-
fung der bisher laufenden Netzwerkaktivitäten und der Analyse der bisherigen Netz-
werkförderung im Fördergebiet Sachsen sowie der Aufnahme von Anregungen aus 
Erfahrungen außerhalb Sachsens, eine Weiterentwicklung der bisherigen strategischen 
Schwerpunktsetzungen und der verwendeten Instrumente zu liefern. 

Mit dem Abschluss der Evaluierungsarbeiten legt das Fraunhofer ISI gemeinsam mit 
der T.O.P. GmbH den vorliegenden Endbericht vor. Er enthält die Ergebnisse der Ana-
lyse und Bewertung der bisherigen Netzwerkstrategie des Freistaates Sachsen sowie 



2 Einführung 

die aus den Untersuchungsergebnissen abgeleiteten Handlungsempfehlungen für die 
zukünftige Ausgestaltung der sächsischen Strategie. Der Bericht gliedert sich wie folgt: 
In Kapitel 2 erfolgt zunächst die Herleitung der theoretischen Grundlagen der Studie 
und einer Netzwerktypologisierung. Zudem werden Referenz-Modelle für Netzwerke, 
Cluster sowie das Evaluationskonzept entwickelt. Daran schließt sich die Darstellung 
der sächsischen Rahmenbedingungen sowie der bisherigen Ziele und Ausgestaltung 
der sächsischen Netzwerkförderung an (Kapitel 3). Die Analyse der aktuellen Netz-
werkaktivitäten im Freistaat Sachsen sowie ihrer Förderung sind Gegenstand des Kapi-
tels 4, in dem die Ergebnisse der durchgeführten empirischen Erhebungen zusam-
mengefasst und ausgewertet werden. In Kapitel 5 erfolgt die Darstellung von Beispie-
len von Strategien zur Unterstützung von Netzwerken bzw. der Clusterbildung in ande-
ren Bundesländern und im Ausland. Der Bericht schließt in Kapitel 6 mit der Bewertung 
der bisherigen Netzwerkunterstützung und Ableitung von Handlungsempfehlungen für 
eine zukünftige Netzwerkförderung durch den Freistaat Sachsen.  

Die Evaluierung der Netzwerkstrategie des Freistaats Sachsen beruht zu einem wichti-
gen Teil auf der Mitwirkung der beteiligten Akteure. An dieser Stelle sei daher den re-
gionalen Experten, die sich für Gespräche zur Verfügung gestellt haben, den Unter-
nehmen und Netzwerkkoordinatoren, die an der schriftlichen Befragung teilgenommen 
haben, den beteiligten Referaten des SMWA sowie allen Teilnehmern des Strategie-
workshops für ihren Input und Anregungen ein herzlicher Dank ausgesprochen. 

1.2 Zielsetzung 

Die Erwartungen an Evaluationsverfahren bewegen sich zwischen zwei funktionalen 
Polen: Evaluation kann in erster Linie der Leistungsmessung und damit der nachträgli-
chen Rechtfertigung von Fördermaßnahmen dienen (summative Funktion) oder sie 
kann als "Lernmedium" verwendet werden, indem sie Erkenntnisse über Ursache-
Wirkungszusammenhänge laufender oder abgeschlossener Maßnahmen als intelligen-
te Information für laufende oder künftige Initiativen nutzt (formative Funktion) (Bührer et 
al. 2003). In der vorliegenden Studie lag der Schwerpunkt auf der formativen Funktion, 
also der Frage, wie mit der Netzwerkförderung die sächsische Wirtschaft für ihre 
weitere Entwicklung und zukünftige Herausforderungen gewappnet werden 
kann. Auf Grund der Komplexität des Untersuchungsgegenstandes und dem begrenz-
ten Zeitrahmen waren dem Evaluierungsvorhaben jedoch deutliche Grenzen gesetzt. 
Die Vielzahl der in die Untersuchung einzubeziehenden Fördermaßnahmen und För-
derzielgruppen erschwerten die Bewertung und umfassende Schlussfolgerungen. Da-
her lag der Fokus des Projektes auf der strategischen Weiterentwicklung der säch-
sischen Netzwerkförderung und weniger auf der Erfassung und Bewertung des Sta-
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tus Quo. Ziel der Evaluation war es, in den weiteren Entscheidungsprozess Analysen 
und Anregungen einzubringen, aber auch grundlegende Annahmen und bestehende 
Denkmodelle zu hinterfragen. Dabei wurde in folgenden Arbeitsschritten vorgegangen:  

• Erarbeitung der theoretischen Grundlagen zur Evaluation der Netzwerkstrategie des 
Freistaates; 

• Darstellung der Rahmenbedingungen, Ziele und Ausgestaltung der bisherigen 
Netzwerkförderung im Freistaat Sachsen; 

• Analyse und Bewertung der Netzwerke und Kooperationsaktivitäten sowie ihrer För-
derung im Freistaat Sachsen; 

• Darstellung der Erfahrungen anderer Bundesländer sowie internationaler Erfahrun-
gen; 

• Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für eine künftige sächsische Netzwerk-
strategie; 

• Durchführung eines Strategieworkshops mit Vertretern der Wissenschaft sowie mit 
Praktikern der Netzwerkförderung zur Diskussion der Projektergebnisse. 

1.3 Konzeptioneller Ansatz und Methodik  

Die Weiterentwicklung der bisherigen strategischen Schwerpunktsetzungen und der 
verwendeten Instrumente wurde auf der Grundlage einer Analyse der Wirksamkeit der 
Einzelmaßnahmen und der Gesamtstrategie, der Effizienz der administrativen Umset-
zung und der Abstimmung der Landesförderung mit Bundes- und europäischer Ebene 
erarbeitet (vgl. Abbildung 1.1).  

Abbildung 1.1: Konzept der Evaluation und Weiterentwicklung der Netzwerkstra-
tegie des Freistaats Sachsen  
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Die Schwierigkeit von Wirkungsanalysen zur Programmevaluation (im Unterschied zu 
anderen staatlichen Maßnahmen) liegt darin, dass Ziele von Programmen zumeist stra-
tegischer Art sind, die sich auf den Aufbau von Kompetenzen und Fähigkeiten bezie-
hen – hier der Netzwerkkapazitäten – und deren Erfolg dementsprechend zumeist nur 
schwer zu quantifizieren ist. Hinzu kommt, dass es sich beim vorliegenden Projekt um 
eine Evaluierung "zweiter Ordnung" handelte, da es nicht um die Bewertung eines ein-
zelnen Programms oder einer einzelnen Maßnahme ging, sondern einer gesamten 
Strategie, die sich aus einer Vielzahl unterschiedlicher Instrumente zusammensetzt. 
Auf Grund der vielfältigen Anforderungen einer derart umfassenden Analyse wurde in 
der Evaluierung ein Mix verschiedener Methoden eingesetzt: 

• Desk-Research, das heißt Analyse und Auswertung vorhandener Dokumente zur 
bisherigen Zielsetzung und Ausgestaltung der Netzwerkförderung und zu den aktu-
ellen und künftigen sächsischen Rahmenbedingungen, 

• postalische Befragung von Netzwerkunternehmen und Netzwerkkoordinatoren 
zur Charakterisierung sächsischer Netzwerke, zu den Erfolgs- und Misserfolgsfakto-
ren von Netzwerken sowie zur Finanzierung und öffentlichen Unterstützung von 
Netzwerken, 

• Sonderauswertung der Erhebung Innovationen in der Produktion des Fraun-
hofer ISI bezüglich der Kooperations- und Netzwerkaktivitäten sächsischer Unter-
nehmen, 

• telefonische Befragung von Unternehmen, die in keinen Netzwerken aktiv sind, zu 
den Gründen ihrer Nichteinbindung sowie den Anreizen, die für ihre Netzwerkteil-
nahme zu setzen wären, 

• Experteninterviews in Sachsen zur Gestaltung der Kooperations- und Netzwerk-
förderung sowie zur administrativen Umsetzung der Fördermaßnahmen und Arbeits-
teilung der Institutionen, 

• Experteninterviews außerhalb Sachsens hinsichtlich der Erfahrungen anderer 
Bundesländer und Länder mit der Netzwerkförderung, 

• Strategieworkshop zur Vorstellung und Diskussion der vorläufigen Evaluationser-
gebnisse. 

Das Ziel der Studie war das Verständnis, die Bewertung und die Weiterentwicklung der 
Gesamtheit der bisherigen Maßnahmen im Bereich Netzwerkförderung, nicht die ver-
tiefte Evaluation der Einzelmaßnahmen. Die Untersuchung geht daher von einer über-
geordneten Perspektive aus, in der vor allem die prinzipielle strategische Ausrich-
tung der sächsischen Netzwerkförderung im Mittelpunkt steht. Im folgenden Kapitel 
wird hierzu zunächst einmal die theoretische Grundlage gelegt. 
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2 Theoretische Grundlagen zur Evaluation der Netz-
werkstrategie des Freistaates 

2.1 Netzwerke in der ökonomischen Theorie 

Kooperationen von Unternehmen mit ihrer unternehmensexternen Umwelt sind Vor-
aussetzung und Folge zunehmender ökonomischer Arbeitsteilung und vertikaler Desin-
tegration (vgl. z.B. Storper 1996). Innovation, Produktion und Vermarktung lassen sich 
in einer arbeitsteiligen Wirtschaft nicht mehr ausschließlich durch ein einzelnes Unter-
nehmen realisieren, sondern nur in Zusammenarbeit mit und in Wechselwirkung zwi-
schen unterschiedlichen Akteuren. Håkansson/Snehota (1989) haben dies mit dem 
schon oftmals zitierten Satz "No Business is an Island" umschrieben. Für diese Form 
der Zusammenarbeit hat sich der Begriff "Netzwerk" durchgesetzt (DeBresson/ 
Amesse 1991). Netzwerke sind eine spezifische Form der Interaktion mit externen 
Partnern (Håkansson 1987). Netzwerke werden typischerweise gebildet, um Ressour-
cen zu poolen, spezifische Probleme zu lösen und um eingebettetes, implizites Wissen 
zwischen Organisationen zu transferieren. Ziel der Netzwerkformation ist daher neben 
Flexibilität vor allem das Management der Wissensressourcen der verschiedenen Ak-
teure (vgl. Conti 1993: 116; Sjoholt 2001: 7). Auf Grund ihrer Flexibilität und raschen 
Informations- und Wissensdiffusion eignen sich Netzwerkorganisationen vor allem für 
komplexe Umwelten, in denen innovative und spezifisch erstellte Produkte honoriert 
werden (vgl. Karlsson/Westin 1994). Diese Stärke stellt jedoch gleichzeitig auch eine 
Beschränkung dar. Netzwerkarrangements sind in Wettbewerbsbedingungen effizient, 
in denen Innovationsfähigkeit und schnelle Übersetzung von Ideen zu Produkten 
zählen, jedoch nicht im Preis- oder Mengenwettbewerb (vgl. Powell 1996: 255).  

In der umfangreichen und kaum noch überschaubaren Netzwerkliteratur findet sich je 
nach theoretischer Sichtweise und wissenschaftlichem Standpunkt eine Vielzahl von 
Begriffsabgrenzungen zu den unterschiedlichen Erscheinungsformen von Netzwerkar-
rangements (vgl. Koschatzky 2001). Sowohl produktions-, vertriebs- als auch innovati-
onsmotivierte Kontakte werden als Netzwerk bezeichnet, der Begriff schließt sowohl 
horizontale als auch vertikal organisierte Produktions- und Wertschöpfungsketten ein 
(Biemans 1992: 79-94; Halin 1995). Um Netzwerke von anderen unternehmerischen 
Interaktionen und Kooperationen abgrenzen zu können, ist ein Blick in die theoreti-
schen Grundlagen betrieblicher Transaktionen erforderlich. 

a) Transaktionskostentheorie  

In der Neuen Institutionenökonomie und insbesondere der Transaktionskostentheorie 
wird die Entstehung von Netzwerken durch den Versuch der Einsparung von Transak-
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tionskosten1 begründet. Netzwerke werden dabei als Mischform von Markt und Hierar-
chie (Unternehmen) verstanden, die Idealformen der Organisation des Austauschs von 
Wirtschaftsgütern darstellen. Da in der Transaktionskostentheorie von beschränkt rati-
onal handelnden Akteuren ausgegangen wird, die auf der Basis der ihnen vorliegenden 
Informationen die effizienteste Austauschform wählen, lassen sich aus dem Ansatz 
kaum Empfehlungen für eine gezielte Förderung von Netzwerken bzw. deren Erfolgs- 
oder Scheiterursachen ziehen (vgl. Lo 2003: 60). Auch empirische Studien verweisen 
darauf, dass eine rein transaktionskostentheoretische Sichtweise zu eng für die Analy-
se von Netzwerken ist. Nur in einer Minderheit von Fällen werden Netzwerke auf Grund 
von (Transaktions-)Kostenüberlegungen aufgebaut. Zumeist sind strategische Überle-
gungen, wie der Zugang zu entscheidenden Ressourcen oder Fähigkeiten, ausschlag-
gebend (vgl. z.B. Freeman 1994: 470-471, Powell 1996: 251). 

b) Netzwerkökonomische/ressourcenbasierte Theorieansätze 

Im Unterschied zur Transaktionskostentheorie wird die Interaktion zwischen Organisa-
tionen in netzwerkökonomischen bzw. ressourcenbasierten Ansätzen der wirtschafts-
wissenschaftlichen Theorie vor allem als Streben nach Zugang zu wettbewerbsrelevan-
ten Ressourcen interpretiert (vgl. Blanc/Sierra 1999: 194; Freiling 2000: 184-187). Aus 
ressourcenbasierter Sicht werden Netzwerke als mehr oder weniger stabile Muster 
sozialer Beziehungen zwischen Akteuren verstanden, die über gerichtete Koordinati-
onsprozesse zur Abstimmung voneinander abhängiger Aktivitäten, zur gemeinsamen 
Problembewältigung und zur Bündelung knapper Ressourcen dienen. Die Fähigkeit, 
auf externe Ressourcen und Kompetenzen zuzugreifen und diese zu nutzen, gehört 
nach Amin und Wilkinson zu den grundlegenden Kompetenzen einer Organisation (vgl. 
Amin/Wilkinson 1999: 121). Netzwerkökonomische Ansätze erkennen an, dass Netz-
werke sich in der Regel nicht nur über die ökonomische Betrachtungsebene erschlie-
ßen, sondern sich in ihrer Entstehung sowie in ihren Wirkungen nur ganzheitlich über 
die Berücksichtigung sowohl ökonomischer als auch sozialer und politischer Aspekte 
erfassen lassen (vgl. Lo 2003: 61-65). Menschliche Kommunikation und Verhaltens-
muster sind wesentliche Bestandteile für die Funktionsfähigkeit von Netzwerken. In 
netzwerkökonomischen Arbeiten wird berücksichtigt, dass es daher nicht primär Kos-
tenaspekte sind, die zur Bildung von Netzwerken führen, sondern strategische Interes-
sen und der Wunsch nach Appropriierbarkeit sowie nach Realisierung von Synergien 
aus technologischen und sonstigen Komplementaritäten (Freeman 1991: 512).  

                                                 
1  Unter Transaktionskosten werden Informations-, Kontakt-, Vertrags- und Kontrollkosten 

verstanden. 
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Im Folgenden werden aufbauend auf den aktuellen Erkenntnissen dieser beiden theo-
retischen Strömungen die wichtigsten Merkmale funktionsfähiger Netzwerke herausge-
arbeitet und idealtypische Netzwerktypen dargestellt, die von Relevanz für die vorlie-
gende Untersuchung sind. Auf dieser Grundlage wird ein Referenzmodell für Netzwer-
ke entwickelt, das die Basis für die weitere Evaluierung der Netzwerkstrategie in Sach-
sen bilden wird. 

2.2 Merkmale und Charakteristika von Netzwerktypen 

Gerade für wachstumsorientierte Unternehmen bietet sich mit zwischenbetrieblichen 
Kooperationen eine Möglichkeit, Ressourcenknappheiten kurzfristig und flexibel zu 
überwinden (vgl. Combs/Ketchen 1999: 868-869). Durch das Poolen von Ressourcen 
mit anderen Unternehmen, durch die flexible Kooperation zur Ausnutzung von Ge-
schäftschancen kann die Wettbewerbsfähigkeit in einer komplexen und volatilen Um-
welt erhöht werden, ohne interne Kapazitäten aufzustocken (vgl. z.B. Langlois/ 
Robertson 1995; Foss 1999; Nooteboom 1999; Franke 1999). Netzwerke erfüllen für 
Unternehmen und andere Akteure unterschiedliche Funktionen (unter anderem Bian-
chi/Bellini 1991; DeBresson/Amesse 1991). Sie  

• dienen als Such- und Evaluationsinstrument, 

• senken Such- und Entwicklungskosten, 

• ermöglichen und erleichtern den Zugang zu Erfahrungen und komplementärem 
Wissen, 

• regen zum Lernen an, unterstützen kooperatives Lernen und generieren kollektive 
Lerneffekte in spezifischen Technologien und Anwendungsfeldern, 

• reduzieren Risiken, 

• setzen Normen, Standards und Regeln, 

• erleichtern Problemlösungsinnovationen. 

Netzwerke zeichnen sich dadurch aus, dass sie in einer großen Bandbreite unter-
schiedlicher Ausprägungen auftreten. Erfolgsfaktoren unterscheiden sich daher je nach 
der jeweiligen Funktion und Gestaltung eines Netzwerkes. Ein allgemein gültiges "Er-
folgsrezept" für Netzwerke kann es schon auf Grund der großen Vielfalt der verfolgten 
Ziele nicht geben. Generell kann man zur Beschreibung von Netzwerken zwischen 
"weichen" Charakteristika und "harten" Merkmalen unterscheiden. Unter "harten" 
Merkmalen werden in dieser Studie eindeutig beschreibbare Eigenschaften von Netz-
werken verstanden wie zeitliche Ausrichtung oder Grad der vertraglichen Bindung. Mit 
"weichen" Charakteristika werden Eigenschaften von Netzwerken beschrieben, die sich 
in der Regel nicht so eindeutig feststellen lassen wie Grad der Offenheit oder des Ver-
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trauens in einem Netzwerk, die jedoch einen ebenso großen Einfluss auf die Funkti-
onsfähigkeit und damit den Erfolg eines Netzwerkes besitzen.  

2.2.1 "Weiche" Charakteristika 

Mit den "weichen" Charakteristika von Netzwerken werden im Folgenden verschiedene 
Dimensionen dargelegt, denen in der Literatur große Bedeutung für den Erfolg von 
Netzwerken zugemessen werden. Die "weichen" Charakteristika stellen Spannungsfel-
der dar, zwischen deren Extremen sich funktionsfähige Netzwerke bewegen (vgl. Lo 
2003: 61-65). Ein optimaler Grad dieser Charakteristika lässt sich jedoch schon auf 
Grund ihrer schweren Messbarkeit nicht festlegen. So ist zum Beispiel die Offenheit für 
neue Informationen aber auch neue Partner für den dauerhaften Erfolg eines Netz-
werks von entscheidender Bedeutung, insbesondere weil der Vorteil der Netzwerkbil-
dung in der flexiblen Anpassung an Markt- und Technologieveränderungen liegt. Eine 
zu große Offenheit gefährdet jedoch die Stabilität und Funktionsfähigkeit des Netz-
werks und verhindert nachhaltige wirtschaftliche Wirkungen. 

a) Stabilität und Offenheit 

Netzwerkbeziehungen können als "soziales Kapital" (Coleman 1988) begriffen werden, 
in das mit zunehmender Transaktionshäufigkeit steigende Investitionen in Form ge-
genseitiger Anpassung getätigt werden. Diese sunk costs verstärken die Bindung an 
die Kooperationspartner. Wiederholte Transaktionen können eine effiziente Zusam-
menarbeit und den Wissensaustausch im Netzwerk unterstützen, wenn sie zur Ent-
wicklung von einem gemeinsamen Kontext, einer gemeinsamen Sprache, gemeinsa-
men Umgangsformen und Ähnlichem führen. Mit zunehmender Stabilität der Partner-
schaft sinken die Kosten der Kommunikation und der ökonomische Nutzen der Trans-
aktion kann von den beteiligten Unternehmen besser angeeignet werden (vgl. Fager-
berg 1995: 245). Mit steigender Bindung verliert ein Netzwerk jedoch gleichzeitig an 
Anpassungsdynamik. Hohe sunk costs können dazu führen, dass auf Umweltverände-
rungen nicht mehr flexibel mit einem Partnerwechsel reagiert wird, der Zugang zu neu-
en relevanten (Wissens)Ressourcen und Kompetenzen bietet (vgl. Karlsson/Westin 
1994). In der Literatur wird von einem so genannten lock-in gesprochen, wenn diese 
Offenheit für neue Netzwerkpartner und Umweltinformationen verloren geht (vgl. z.B. 
Grabher 1993b). Damit verliert eine Netzwerkbeziehung auch die Vorteile der flexiblen 
Anpassung auf Volatilität. Netzwerke sind dann entwicklungsfördernd, wenn sie offen 
und dynamisch, das heißt durch Wettbewerb und Kooperation geprägt sind. Abge-
schottete Netzwerke können dagegen entwicklungshemmend sein. Das richtige Maß 
an beziehungsspezifischer Investition – oder anders ausgedrückt der trade-off zwi-
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schen Stabilität und Offenheit – wird daher von Nooteboom (2000: 70) als eines der 
entscheidenden Steuerungsprobleme von Netzwerken angesehen.  

b) Netzwerkkompetenzen und Vertrauen 

Für die Bildung und Aufrechterhaltung von Netzwerken ist die Ressourcenbereitstel-
lung eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung. Unternehmen müssen zu-
sätzlich über Netzwerkkompetenzen verfügen, um externe Ressourcen gewinnbrin-
gend einsetzen zu können (vgl. Pihkala et al. 1999: 339; Foss 1999). Netzwerkkompe-
tenzen beinhalten Fähigkeiten zur Bildung und Aufrechterhaltung sozialer Beziehun-
gen, die wiederum gemeinsame Lernprozesse fördern, in denen Informationen absor-
biert und Wissen generiert und diffundiert wird. Dazu zählen Fähigkeiten der Kommu-
nikation, Kooperation, Koordination und auch Vertrauensbildung (vgl. Amin/Wilkinson 
1999: 121). Ebenso wie in der Transaktionskostentheorie wird in den ressourcenba-
sierten Ansätzen davon ausgegangen, dass Akteure nur über eine begrenzte Kapazität 
für Informationssuche und -verarbeitung verfügen und daher nicht vollständig über po-
tenziell opportunistisches Handeln ihrer Kooperationspartner informiert sind. Die Neue 
Institutionenökonomie beantwortet diese Problematik traditionellerweise mit vertragli-
cher Absicherung. Im Rahmen der ressourcenbasierten Ansätze – vor allem in der 
neo-schumpeterianischen beziehungsweise kompetenzbasierten Literatur – wird hin-
gegen die Bedeutung von Vertrauen in Netzwerkbeziehungen zur Verringerung von 
Unsicherheit betont (vgl. z.B. Sako 1992; Lundvall 1993; Sabel 1993).  

Im Unterschied zu Beziehungen auf dem Markt oder innerhalb von Unternehmen 
zeichnen sich Netzwerkbeziehungen durch persönliches oder spezifisches Vertrauen 
aus, das durch reziproke Handlungen erst im Zeitablauf aufgebaut wird (vgl. Powell 
1996: 225-226, Schamp 2000: 66, Hellmer et al. 1999: 60). Diese Bindung wird nicht 
nur als Mechanismus eingesetzt, um opportunistisches Handeln des Kooperationspart-
ners zu verringern, sondern verbessert auch den Informations- und Wissensfluss in 
den Austauschbeziehungen. 

c) "Weak ties" und "strong ties" 

Innerhalb der unterschiedlichen Kooperationsarten lässt sich zwischen "weichen" und 
"harten" Beziehungen unterscheiden. Feste Bindungen an einen oder wenige Partner 
sind für produktionsorientierte Netzwerke charakteristisch, in denen beispielsweise 
größere Unternehmen Zulieferer fest an sich binden, oder für Kooperationen, bei de-
nen die Zahl möglicher Partner von vornherein begrenzt ist (vgl. auch Abbildung 2.1). 
Nach Granovetter (1973, 1982), der soziale Netzwerke analysiert, hängt die Stärke von 
Beziehungen von dem Aufwand ab, der zu ihrer Pflege erforderlich ist. Je weniger 
Aufwand für die Kontaktpflege betrieben werden muss, desto geringer ist einerseits die 
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Bindungsintensität, je höher aber die Zahl möglicher Kontakte. Bezogen auf innovati-
onsrelevante Beziehungen ist bei "strong ties", die einen höheren Pflegeaufwand benö-
tigen, die Zahl möglicher Partner und damit potenzieller Diffusionskanäle für Informati-
onen und Innovationen begrenzt. Granovetter argumentiert, dass "weak ties" soziale 
Distanzen leichter überbrücken und damit Kontakt zu einer größeren Anzahl von Part-
nern aufgenommen werden kann, als dies durch "strong ties" möglich ist ("loose 
coupling"; vgl. Weick 1976). Damit bestehen ein breiterer Zugang zu Informationen und 
eine größere Auswahlmöglichkeit. Für Innovationsnetzwerke bedeutet dies, dass "weak 
ties" zwar das Risiko von Abhängigkeiten von einzelnen Kooperationspartnern reduzie-
ren, allerdings auf Kosten einer erhöhten Opportunismusgefahr, da in weichen Bezie-
hungen Sanktionen gegen die Verletzung von Spielregeln wegen der vielfältigen 
Wahlmöglichkeiten kaum wirksam sind.  

d) Interdependenz und Macht 

Das Ziel der Netzwerkbildung liegt darin, die (oft eingeschränkten) Ressourcen so ein-
zusetzen, dass es auf Grund von Komplementarität zu Synergieeffekten kommt (vgl. 
Conti 1993: 116). Insbesondere von schwedischen Autoren wie Håkansson und Jo-
hanson wird die notwendige Interdependenz zwischen Akteuren, Ressourcen und Akti-
vitäten in Netzwerken betont. Interdependenz ist dann gegeben, wenn das Ergebnis 
jeder Aktivität von dem der anderen Aktivitäten abhängt. Dies unterscheidet den Aus-
tausch in Netzwerken von dem im Markt. Jeder Akteur steuert nicht nur seine eigenen 
Aktivitäten und Ressourcen, sondern übt indirekt zudem Kontrolle über die seines Ko-
operationspartners aus (vgl. Håkansson/Johanson 1993: 35-37, Karlsson/Westin 
1994). Auch wenn die Abhängigkeiten gegenseitig sind, sind sie doch selten gleicher-
maßen stark, wodurch sich eine asymmetrische Machtverteilung ergeben kann. Es 
sind vielfach gerade Machtungleichheiten – oder anders ausgedrückt das Potenzial 
Kontrolle auszuüben – die eine Ausnutzung bestehender Interdependenzen erst er-
möglichen (vgl. Grabher 1993a: 11-12, Håkansson/Johanson 1993: 48). So warnen 
Håkansson und Johanson davor, Austauschbeziehungen als rein kooperativ anzuse-
hen, da "in every relation there are both common and conflicting interests between the 
actors" (Håkansson/Johanson 1993: 39). 

2.2.2 "Harte" Merkmale 

Während die eben beschriebenen "weichen" Charakteristika von Netzwerken sich nur 
schwer messen lassen, gibt es auch eine ganze Reihe "harter" Merkmale, durch die 
sich Netzwerkformen unterscheiden. Aus diesen Merkmalen lassen sich Variablensets 
bilden, die der Abgrenzung von unterschiedlichen Typen von Netzwerken dienen kön-
nen. Die unterschiedlichen Typen von Netzwerken eignen sich für verschiedenartige 
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Funktionen, Leistungen und Ergebnisse. Sie stellen gleichzeitig spezifische Anforde-
rungen bezüglich der im Laufe ihrer Entwicklung benötigten öffentlichen Unterstüt-
zungsleistungen. Die Typologisierung bildet damit die Grundlage für die nachfolgenden 
empirischen Untersuchungen sowie die Ableitung von netzwerktypspezifschen Hand-
lungsempfehlungen.  

Grundsätzlich lässt sich nach der Richtung der Kooperation zwischen vertikalen, 
schwerpunktmäßig in die Produktions- und Wertschöpfungskette eingebundenen 
Netzwerken mit Kunden und Zulieferern und horizontalen Netzwerken mit anderen 
Unternehmen (aus dem Produzierenden Gewerbe und dem Dienstleistungssektor) 
sowie Forschungs-, Transfer- und Beratungseinrichtungen unterscheiden (vgl. 
Abbildung 2.1). Die vorliegende Studie bezieht sowohl vertikale als auch horizontale 
und diagonale Netzwerke mit ein. Während in vertikalen Netzwerken auf Grund der 
bereits bestehenden produktions- und absatzorientierten Kontakte die Möglichkeiten in 
der Wahl von Netzwerkpartnern beschränkt sind, bestehen in horizontalen Beziehun-
gen größere Freiheitsgrade in der Partnerwahl. Diese erfordern allerdings auch einen 
erhöhten Suchaufwand, der häufig nur von Unternehmen mit entsprechenden Informa-
tions- und Wissensressourcen zu leisten ist. Je größer die Wissensbasis eines Unter-
nehmens ist und je besser die betrieblichen Kompetenzen entwickelt sind, externes 
Wissen in das Unternehmen zu integrieren (Le Bars et al. 1998: 316), desto stärker ist 
die betriebliche Fähigkeit entwickelt, neues Wissen zu absorbieren und damit auch zu 
innovieren.  

Abbildung 2.1: Kooperationsrichtungen in Netzwerkbeziehungen 

 

Quelle: Hagenhoff 2004. 
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Auch die Verschiedenartigkeit der beteiligten Akteure wirkt sich auf die Funktions-
fähigkeit von Netzwerken aus. Allgemein gilt, dass sich durch Netzwerke Verbund-, 
Größen- und Spezialisierungsvorteile ergeben (economies of scope, auch als positive 
Netzwerkexternalitäten bezeichnet), beispielsweise durch gemeinsame Standards, 
Kommunikationscodes, Forschung und Entwicklung, Konstruktion sowie die Vermei-
dung von Doppelarbeit. Positive Netzwerkexternalitäten müssen sich aber nicht für alle 
Unternehmen einstellen. Die Annahme positiver Effekte basiert auf der Vorstellung, 
dass die Unternehmen in einem Netzwerk homogen sind (Capello 1995: 228). Dies ist 
in der Realität aber meist nicht gegeben. Je nach der Größe und der Absorptionskapa-
zität miteinander kooperierender Unternehmen (Cohen/Levinthal 1990) sind unter-
schiedliche Nutzengewinne aus Netzwerken zu erwarten. Während sich zwischen klei-
nen und mittelgroßen Unternehmen meist gleichberechtigte Netzwerke entwickeln, die 
zum gegenseitigen Nutzen bei der Überwindung von Innovations- und Ressourcen-
engpässen führen (Rothwell 1991), besteht vor allem für kleine Unternehmen die Ge-
fahr des unkontrollierten Abflusses von Wissen und technologischer Kompetenzen.2 
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn in gemeinsam durchgeführten FuE-
Projekten Erfahrungen oder Ressourcen fehlen, die Eigentumsrechte aus der For-
schungsarbeit zu sichern (Smith et al. 1991: 464).3  

Homogene Netzwerke spielen in der vorliegenden Studie vor allem in Form von KMU-
Netzwerken eine wichtige Rolle. In diesen arbeiten gleichberechtigte Partner dersel-
ben Branche, die sich auf bestimmte Stufen der Wertschöpfungskette spezialisiert ha-
ben, zusammen. Ziel ist die Ergänzung der betrieblichen Kernkompetenzen zur Gene-
rierung einer Systemlösung. Räumliche Nähe zwischen den Netzwerkpartnern ist ein 
häufiges Merkmal dieser Netzwerke. Wichtige heterogene Netzwerke stellen Zuliefer-
netzwerke dar. Darunter werden komplexe, interaktive Beziehungsnetze zwischen Zu-
lieferern und Abnehmern verstanden, die in der Regel durch starke Abhängigkeiten der 
(kleinen) Zulieferer vom (großen) Abnehmer gekennzeichnet sind (Unterform strategi-
scher Unternehmensnetzwerke). Solche Netzwerke werden in der Regel durch ein 
(großes) Kernunternehmen initiiert, koordiniert und kontrolliert. Innerhalb der Zuliefe-
rerkette gibt es direkte Zulieferbeziehungen einzelner Hersteller mit dem Kernunter-
nehmen, aber auch Systemzulieferer, die nach Vorgaben des Kernunternehmens wei-
tere Sub-Zulieferer an sich gebunden haben. Die Heterogenität der Akteure kann sich 
auch darauf beziehen, ob neben Unternehmen weitere staatliche oder halbstaatliche 

                                                 
2  Vgl. auch oben 2.2.1 d) Charakteristikum Interdependenz und Macht. 
3  Das "harte" Merkmal der Verschiedenartigkeit der beteiligten Netzwerkakteure steht in 

enger Beziehung zum oben beschriebenen "weichen" Charakteristikum "Interdependenz 
und Macht". 
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Institutionen (Forschungseinrichtungen, Intermediäre, Kammern, etc.) in den Netzwer-
ken beteiligt sind. Auch diese Form der Netzwerke wird berücksichtigt, solange es sich 
bei den beteiligten Akteuren zum überwiegenden Teil um Unternehmen handelt. 

Netzwerke sind per se durch eine geringe gegenseitige Kontrolle gekennzeichnet 
(Chisholm 1996: 219). Allerdings ist bezüglich der Steuerungsform zwischen eher 
zentralisierten Netzwerken, die aus Sicht der sie dominierenden Firmen ("flagship 
firms", "focal firms") eine strategische Funktion aufweisen, und dezentralen Netzwer-
ken zu unterscheiden (Staber 1996: 12; Sydow 1996). Letztere bestehen aus einer 
Vielzahl von Akteuren vergleichbarer Größe, die wegen ihrer Spezialisierung funktional 
verflochten sind. Die Spezialisierung ist eine Folge der Ressourcenteilung in Netzwer-
ken, in der gerade der Vorteil von Netzwerkarrangements liegt. Unternehmen und an-
dere Akteure können sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren und haben die zu-
sätzlich erforderlichen betrieblichen Inputs externalisiert. 

Ein weiteres wichtiges Merkmal von Netzwerken ist ihre Funktion, das heißt der 
Zweck ihrer Gründung und Aufrechterhaltung. Für die vorliegende Untersuchung spie-
len vor allem Innovationsnetzwerke eine Rolle, deren Ziel in gemeinsamen For-
schungs-, Entwicklungs- und Konstruktionsarbeiten, Entwicklung und Vermarktung 
neuer Produkte, Verfahren und Dienstleistungen durch Informations-, Wissens- und 
Ressourcenaustausch sowie gegenseitigem Lernen (Know-how-Transfer) besteht. Be-
trachtet werden auch Kapazitätsmanagement-Netzwerke, die dem Poolen von Res-
sourcen dienen, im Sinne der gemeinschaftlichen Nutzung von Anlagen und Geräten 
oder Personalaustausch. Weiterhin werden Vertriebs- und Marketingnetzwerke be-
rücksichtigt. Im Zentrum der Tätigkeit steht hier die Organisation gemeinsamer Ver-
triebsaktivitäten oder auch ein gemeinsamer Außenauftritt der Netzwerkpartner 
(Sprenger 2001). 

Ergänzend zu diesen vier zentralen "harten" Merkmalen – Richtung der Kooperation, 
Verschiedenartigkeit der Akteure, Steuerungsform, Funktion – sind in der folgenden 
Tabelle 2.1 eine ganze Reihe weiterer konkret messbarer Eigenschaften von Netzwer-
ken aufgeführt. Die mit Blick auf die Fragestellung dieser Untersuchung wichtigen Kri-
terien sind in dem "morphologischen Kasten" grau unterlegt. Aus der Kombination die-
ser Merkmale ergeben sich die für die Untersuchung relevanten Netzwerktypen. Der 
Ausschluss von (weiß unterlegten) Merkmalen erfolgt dabei zum einen auf der Grund-
lage der Abgrenzung von Unternehmensnetzwerken im engeren Sinne von z.B. strate-
gischen Allianzen oder Joint Ventures (Hagenhoff 2004). Zum anderen werden dabei 
bereits die spezifischen Zielsetzungen des SMWA bzw. die in Sachsen gegebenen 
Rahmenbedingungen berücksichtigt. 
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Tabelle 2.1: "Harte" Merkmale unterschiedlicher Netzwerktypen  

Typisierungsmerkmal Netzwerktypen 

Richtung der Kooperation Vertikal  Diagonal Horizontal 

Verschiedenartigkeit der beteilig-
ten Akteure 

Homogen  Heterogen 

Steuerungsform Zentral (fokal)  Dezentral 

Funktion Innovation/ Kom-
petenzmanage-
ment 

Kapazitätsmana-
gement 

Vertrieb und Mar-
keting 

Zeithorizont Langfristig  Mittelfristig Kurzfristig 

Zeitliche Begrenzung  Unbegrenzt Begrenzt 

Räumliche Verteilung der Netz-
werkpartner 

Regional  National Grenzüberschrei-
tend 

Funktionsverknüpfung Zusammenlegung von 
Funktionen in Gemein-
schaftsunternehmen 

Abstimmung von Funktio-
nen 

Min. Anzahl Kooperationspartner 2 3 

Fixierung von Absprachen Verträge Spielregeln Mündliche Ab-
sprachen 

Branchenzugehörigkeit Sektoral  Sektorübergreifend 

Steuerungsform nach Ort  intern gesteuert extern gesteuert (durch 
Drittparteien bzw. Netz-
werkmanagementorganisa-
tionen) 

Initiative der Netzwerkbildung 
(von den Netzwerkakteuren oder 
politische Initiatoren) 

Endogen Exogen 

Quellen: Hagenhoff 2004, Sydow et al. 2003; Diller (2002). 

Für die vorliegende Untersuchung wird die folgende Abgrenzung betrachteter Netz-
werktypen von anderen möglichen Organisationsformen vorgenommen: Es fließen 
ausschließlich Unternehmensnetzwerke in die Untersuchung ein, wobei KMU im Fokus 
der Analyse stehen. Betrachtet werden sowohl horizontale als auch vertikale und dia-
gonale Netzwerke. Neben produktions- und absatzbasierten (vertikalen) Netzwerken 
stellen horizontale Netzwerke mit nicht in die Wertschöpfungskette eingebundenen 
Partnern eine wichtige additive Informations- und Wissensquelle dar. Die betrachteten 
Netzwerke können sowohl homogen als auch heterogen sein, in dem Sinne, dass es 
sich sowohl um reine KMU-Netzwerke handelt (i.d.R. horizontal, dezentral) als auch 
um KMU-Netzwerke mit einem oder wenigen großen Unternehmen (i.d.R. vertikal, 
zentral) als auch um Netzwerke, an denen Forschungseinrichtungen und Intermediäre 
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beteiligt sind. Zusätzlich zu anderen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen 
sind Forschungseinrichtungen eine wichtige Informations- und Wissensquelle mit Brü-
ckenkopffunktion zu anderen Netzwerken. Dezentrale Wissens- und Innovationskoor-
dination reduziert das Risiko einer selektiven Wissensaufnahme und –weitergabe und 
damit der Nichterkennung und Nichtnutzung relevanter Wissensquellen. 

In die Analyse einbezogen werden Netzwerke, die der Verbesserung gemeinsamer 
Innovationstätigkeiten, dem Kapazitätsmanagement oder auch Vertrieb und Marketing 
dienen. Aus der Untersuchung ausdrücklich ausgenommen werden Organisationsfor-
men, deren Funktion ausschließlich im informellen Informationsaustausch besteht. Die 
Untersuchung ist eingeschränkt auf langfristig angelegte Netzwerke ohne zeitliche Be-
grenzung, deren Beziehungen vertraglich abgesichert sind. Aus räumlicher Perspektive 
werden sowohl regionale als auch nationale und grenzüberschreitende Netzwerke in 
die Betrachtung einbezogen. Räumliche Nähe spielt vor allem beim Transfer impliziten, 
nicht-kodifizierten Wissens eine Rolle. Daraus ist aber nicht eine Beschränkung auf 
distanziell begrenzte Netzwerke abzuleiten. Ein breiter Wissenszugang lässt sich nur 
durch eine Mischung aus intraregionalen und interregionalen/internationalen Innovati-
onsnetzwerken realisieren. Dabei sei darauf verwiesen, dass der Fokus der vorlie-
genden Untersuchung auf Unternehmensnetzwerken liegt. Unter regionalen Netz-
werken werden daher im Folgenden Unternehmensnetze verstanden werden, deren 
Akteure (überwiegend) in räumlicher Nähe zueinander angesiedelt sind. Regionale 
Netzwerke im Sinne der Zusammenarbeit vorwiegend öffentlicher Akteure mit dem Ziel 
regionale Entwicklungsimpulse auszulösen sind nicht Gegenstand dieser Studie. 

Die untersuchten Netzwerke dienen der Abstimmung von Funktionen, nicht der Zu-
sammenlegung von Funktionen (Abgrenzung von Joint Ventures) und umfassen min-
destens drei Akteure. Sie können sowohl innerhalb eines Sektors als auch sektorüber-
greifend angelegt sein und von einem der Unternehmen oder durch eine dritte Partei 
gemanagt werden. Dabei muss beachtet werden, dass Netzwerkstrukturen branchen- 
und themenspezifisch sind. Der Kooperationsbedarf und die Art der Kooperationspart-
ner variieren zwischen einzelnen Branchen und verändern sich in Abhängigkeit vom 
Lebenszyklus der Branche und ihrer dominierenden Technologie. Fokus der Studie 
sind die exogen – durch öffentliche Förderung – angestoßenen Netzwerke. Es werden 
jedoch auch endogen initiierte Netzwerke in Sachsen in die Untersuchung integriert, 
um die Wirkung der Fördermaßnahmen besser zu erfassen.  

2.3  Referenznetzwerk-Modell und Erfolgsfaktoren 

Je nach betrieblichen Bedürfnissen und Problemlagen können Netzwerke jeweils spe-
zifische Beiträge zur Lösung von betrieblichen Wissens-, Ressourcen- und Kapazitäts-
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engpässen leisten. Sofern Unternehmen von ihrer Integration in Unternehmensnetz-
werke profitieren und positive Erträge erzielen, lässt sich nicht zwischen "guten" und 
"weniger guten" bzw. Netzwerken mit hoher oder niedriger Priorität unterscheiden. Al-
lerdings kann der Erfolg von Netzwerken variieren. Die Erfolgsbewertung ist auf zwei 
Ebenen möglich: auf der Ebene des einzelnen Unternehmens und auf der Ebene des 
Netzwerkes. Es ist durchaus möglich, dass einzelne Unternehmen nicht von ihrer Teil-
nahme an einem Netzwerk profitieren, obwohl das Netzwerk insgesamt erfolgreich ist 
(und so auch durch die Majorität der Teilnehmer bewertet wird). Bei negativer Bewer-
tung durch einzelne Unternehmen wäre beispielsweise zu fragen, ob die Netzwerkziele 
mit den Unternehmenszielen in Einklang stehen, oder ob ausreichende betriebliche 
Netzwerkmanagementkompetenzen vorhanden sind, um die Vorteile der Netzwerkin-
tegration entsprechend nutzen zu können.  

Um den Erfolgsgrad der Netzwerkstrategie des Freistaates Sachsen zu bewerten, ist 
es erforderlich, neben der betrieblichen Sichtweise (Befragungen) auch übergeordnete 
Kriterien in den Bewertungsprozess einfließen zu lassen. Hierzu wurde ein Referenz-
modell entwickelt, auf dessen Grundlage die bestehenden Netzwerke beurteilt und 
erfolgreiche von weniger erfolgreichen Netzwerken unterschieden werden können. Das 
Referenznetzwerk-Modell (Tabelle 2.2) fasst die Erfolgsfaktoren natürlich bzw. eigen-
dynamisch ohne Förderung gewachsener Netzwerke nach dem aktuellen Stand der 
oben dargelegten Netzwerkforschung zusammen. 

Tabelle 2.2: Referenznetzwerk-Modell 

Erfolgsfaktor Messbarkeit  

1. Formale Netzwerkorganisation 

a) Existenz rechtlicher Grundlagen zur Regelung des Leistungsaustausches 
zwischen den Netzwerkteilnehmern, z.B. hinsichtlich Gewinnverteilung, Nut-
zungsrechten, Lastenverteilung des Kooperationsaufwandes und der Netz-
werkkoordination, zur Regelung zwischen Netzwerk und Dritten, zur Rege-
lung der Qualitätssicherung im Netzwerk und zur Regelung der Auflösung 
des Netzwerkes 

quantitativ 

b) Existenz eines Regelwerkes über Verhaltensweisen im Netzwerk (z.B. hin-
sichtlich Kommunikation und sozialer Interaktion), über die Aufnahmebedin-
gungen für neue Partner, über die Bedingungen des Austritts, über Sankti-
onsmöglichkeiten bei Verletzung der vereinbarten Regeln 

quantitativ 

c) Klare Organisationsstrukturen, Zielsetzungen (Oberziele, Unterziele) und 
Verantwortlichkeiten, Regelung des Netzwerkmanagements 

quantitativ/ 
qualitativ 
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Erfolgsfaktor Messbarkeit  

2. Netzwerkarchitektur 

a) Freiwilligkeit der Teilnahme, Vertrauen zwischen den Netzwerkpartnern quantitativ/ 
qualitativ 

b) hohe fachliche, organisatorische und technische Kompetenz der Netzwerk-
mitglieder 

quantitativ/ 
qualitativ 

c) Redundanz und wettbewerbliche Kooperation zwischen den Netzwerkmit-
gliedern bei fehlendem opportunistischen Verhalten 

quantitativ/ 
qualitativ 

d) Offenheit für neue Mitglieder, Lösungsansätze und Technologien zur Ver-
meidung von Einkapselungen in Erfolgsstrukturen der Vergangenheit bei 
dennoch längerfristiger Zeitperspektive des Netzwerkes und überschaubarer 
Zahl von Partnern 

quantitativ/ 
qualitativ 

e) Flexibles Handeln bei neuen Herausforderungen und sich ändernden Rah-
menbedingungen (Technologie, Markt, Förderung) 

quantitativ/ 
qualitativ 

f) Erfolgs- und marktorientiertes Agieren qualitativ 

g) Transparenz von Entscheidungen und alle Netzwerkteilnehmer einschlie-
ßende Informations- und Wissensflüsse; organisierter Erfahrungsaustausch 
und Ermöglichung gegenseitiger Lernprozesse 

quantitativ/ 
qualitativ 

h) gewachsene Netzwerkkultur, die zu transaktionskostenminimaler Netzwerk-
koordination zwischen unabhängigen Partnern führt 

qualitativ 

i) Existenz von Instrumenten zur frühzeitigen Erkennung von Problemen im 
Netzwerk (Scheitern) 

quantitativ/ 
qualitativ 

3. Wirkungen und Ergebnisse 

a) Erreichung der vom Netzwerk selbst gesetzten Ziele (differenziert nach O-
ber- und Unterzielen) 

quantitativ/ 
qualitativ 

b) Erreichung der Förderzielsetzungen (bei öffentlich geförderten Netzwerken), 
z.B. hinsichtlich der erzielten Beschäftigungswirkungen sowie neuer Lösun-
gen und Produkte (Umsatz, Wertschöpfung) 

quantitativ/ 
qualitativ 

c) Erreichung der von den einzelnen Unternehmen gesetzten Zielsetzungen quantitativ/ 
qualitativ 

Dieses Modell kann auf jeden der oben identifizierten Netzwerktypen angewendet wer-
den, es enthält sowohl Faktoren der "weichen" wie auch der "harten" Kategorie, die 
sich dementsprechend besser bzw. schwieriger quantifizieren lassen. In der Regel 
müssen sowohl quantitative als auch qualitative Indikatoren für ihre Messung herange-
zogen werden. Basierend auf den Erfolgsfaktoren von Netzwerken lassen sich folgen-
de stilisierte Erfolgsdimensionen unterscheiden (vgl. Bührer et al. 2002; Brussig et al. 
2001; Sprenger 2001): 

Hinsichtlich der "weichen" Charakteristika lässt sich zwar schon auf Grund der Schwie-
rigkeit der Messbarkeit kein optimaler Grad der Ausprägung für erfolgreiche Netzwerke 
nennen, es gibt jedoch klare Hinweise für Fehlfunktionen von Netzwerken. In diesem 
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Zusammenhang können als häufige Scheiterursachen von Netzwerken genannt wer-
den (vgl. auch DeBresson/Amesse 1991: 369; Smith et al. 1991: 463f.): 

• unterschiedliche Strategien, Interessen und Machtpotenziale in einem Netzwerk, die 
zu Inkompatibilitäten von Ressourcen sowie der Zeit- und Nutzenorientierung der 
Zusammenarbeit führen, 

• opportunistisches Verhalten einzelner Netzwerkakteure, 

• eine zu große Anzahl von Netzwerkbeteiligten, die das Netzwerk unüberschaubar 
macht, das Risiko eines unkontrollierten Wissensabflusses erhöht und dadurch zu 
Entscheidungsblockaden und dem Aufbau von Veto-Positionen führt, 

• die Hervorhebung einer gemeinsamen Identität und eine Harmonieorientierung, die 
Wettbewerb zwischen den Netzwerkteilnehmern ausschließen, zu einem kollektiven 
Konservatismus und damit zu innovationshemmenden "lock-ins" führen, 

• eine auf der persönlichen Ebene fehlende Identifikation mit den Zielen und Inhalten 
von Kooperationsbeziehungen, die zu Angst vor einem möglichen Kompetenzverlust 
durch bessere Leistungen anderer und damit zu Gleichgültigkeit führt ("not invented 
here"-Syndrom). 

Das hier entwickelte Referenznetzwerk-Modell gilt unabhängig von dem jeweiligen lan-
des-, struktur- oder branchenspezifischen Kontext. Es stellt die idealtypische Ausprä-
gung eines funktionsfähigen Netzwerks nach aktuellem Stand der netzwerkökonomi-
schen Literatur dar und benennt wichtige Faktoren erfolgreicher Unternehmensnetz-
werke.  

2.4 Merkmale von Clustern und Referenzcluster-Modell  

Während Netzwerke aktiv initiierte und koordinierte Organisationsformen darstellen, die 
sich häufig durch enge Austauschbeziehungen mit kooperativen Elementen auszeich-
nen, stellen Cluster typische und "natürlich" entstehende Eigenschaften entwickelter 
Volkswirtschaften dar (vgl. Günther 2003). Der Clusterbegriff ist der Öffentlichkeit vor 
allem durch die Arbeiten von Porter (z.B. 1990, 1998, 2000) bekannt geworden, in de-
nen er argumentiert, dass räumliche Nähe zu anderen Akteuren innerhalb eines regio-
nalen oder nationalen Territoriums die internationale Wettbewerbsfähigkeit von Bran-
chen erhöhen kann. Unter Clustern werden räumliche Konzentrationen von Unter-
nehmen, Forschungseinrichtungen und Intermediären einer Branche oder ver-
wandter Branchen verstanden, die in der Regel durch eine Wertschöpfungskette 
verbunden sind.4 Auf Grund der räumlichen Konzentration können Agglomerations-

                                                 
4  Porter versteht unter Clustern "geographic concentrations of interconnected companies 

and institutions in a particular field. Clusters encompass an array of linked industries and 
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vorteile angenommen werden, die vor allem in Form positiver externer Effekte wie Zu-
gang zu spezialisiertem Humankapital, Vorleistungen und Informationsspillover auftre-
ten. Porter geht von der zentralen Annahme aus, dass internationale Wettbewerbsfä-
higkeit vor allem durch solch ein kompetitives und gleichzeitig unterstützendes Umfeld 
in räumlicher Nähe gestärkt werden kann. Damit liefert er gleichzeitig eine Erklärung 
für die Attraktivität bestimmter Standorte. Er unterscheidet vier relevante Umfeldbe-
dingungen (Dimensionen des Diamanten), die die Wettbewerbsfähigkeit eines Clu-
sters bestimmen (vgl. Abbildung 2.2). 

Abbildung 2.2: Porter-Diamant – Wettbewerbsfähigkeit auf Grund von Umfeldbe-
dingungen 

Unternehmensstrategie, 
Marktstruktur und 
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Im Idealfall stimulieren sich diese Bedingungen in einem Cluster gegenseitig, so dass 
die systemimmanente Dynamik zu einer ständigen Weiterentwicklung und kumulativem 
Wachstum der Unternehmen führt. Auch Lerneffekte und langfristige Vertrauensent-
wicklung spielen in diesem Modell eine wichtige Rolle (vgl. Porter 1990: 26-27). Im 

                                                                                                                                            
other entities important to competition. They include, for example, suppliers of specialized 
inputs. Clusters also often extend downstream to channels and customers and laterally to 
manufacturers of complementary products and to companies in industries related by skills, 
technologies or common input. Finally, many clusters include governmental and other insti-
tutions that provide specialized training, education, information, research and technical 
support" (Porter 1998: 78). 
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Kern von Porters Konzept steht die Annahme, dass Unternehmen in einer globalen 
Wirtschaft nur durch lokale Elemente, auf die entfernte Konkurrenten nicht zugreifen 
können, einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil erzielen können.  

Wettbewerb wird nach Porter nicht mehr durch niedrige Faktorkosten, sondern durch 
produktiven Einsatz von Inputfaktoren entschieden. Das impliziert die Notwendigkeit 
kontinuierlicher Innovation (vgl. Porter 1998: 78). Zwei Umfeldbedingungen stehen 
dabei besonders im Vordergrund: scharfer Wettbewerb und anspruchsvolle, heimische 
Kunden (vgl. Larsson/Malmberg 1999: 4-5). Sowohl die Nähe zu Konkurrenten als 
auch zu Kunden trägt nach Porter entscheidend zur technologischen und industriellen 
Entwicklung bei. Trotz der Betonung des wettbewerblichen Aspekts ist das Cluster-
konzept auch durch kollaborative Elemente geprägt – allerdings nur entlang der Wert-
schöpfungskette, das heißt in der vertikalen Dimension (vgl. Cooke 1998: 5).5  

Malmberg und Maskell argumentieren, dass Agglomerationsvorteile sich weniger auf 
(statische Transaktions-) Kostenersparnisse beziehen, sondern eher unterschwelliger 
und institutioneller beziehungsweise soziokultureller Natur sind. Ein gemeinsamer 
Standort bietet Sprach- und kulturelle Ähnlichkeiten, die Kommunikation unterstützen 
und so die Verbreitungsgeschwindigkeit von Wissen erhöhen können. Dieser lokale 
Kommunikations- und Interaktionskontext ist besonders vorteilhaft bei schlecht 
kodifizierbarem bzw. vermittelbarem Wissen, weil er eine gemeinsame Wissensbasis 
bereitstellt, auf der der Wissensaustausch aufsetzen kann (vgl. Malmberg/Maskell 
1997: 31-32; Malmberg et al. 1996: 91; Lagendijk 2001: 86). Im Unterschied zum tradi-
tionellen Agglomerationsansatz unterscheidet Maskell nicht zwischen Lokalisations- 
und Urbanisationseffekten, sondern zwischen horizontaler und vertikaler Dimension 
von Agglomeration und deren Bedeutung für die lokale Wissensbasis. Räumliche Kon-
zentration der vertikalen Dimension kann auf Grund von Arbeitsteilung und Spezialisie-
rung eine Beschleunigung des Wissenswachstums des Clusters fördern. Der Vorteil 
von Agglomeration der horizontalen Dimension liegt hingegen in der Diversität und 
Breite des verfügbaren Wissens (vgl. Maskell 2001: 12). Der Vorteil einer sektoralen 
Konzentration von Unternehmen liegt vor allem darin, dass auf Grund unterschiedli-
cher Wahrnehmungsfähigkeiten, Einsichten und Einstellungen eine ganze Bandbreite 
von Lösungen für ähnliche Probleme beobachtet werden können. Das Beobachten, 
Vergleichen und Diskutieren dieser verschiedenen Herangehensweisen ermöglicht 

                                                 
5  Porter argumentiert, dass die räumliche Konzentration es Unternehmen ermöglicht, Skale-

neffekte ohne die Bildung formaler Netzwerke, sondern lediglich mittels informellen Aus-
tauschs, wahrzunehmen: "A cluster allows each member to benefit as if it had greater scale 
or as if it had joined with others formally – without requiring it to sacrifice its flexibility" (Por-
ter 1998: 80). 
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Unternehmen einen kontinuierlichen Lernprozess, der ihr Überleben sichern kann (vgl. 
Maskell 2001: 9-10). Tabelle 2.3 fasst die wichtigsten Merkmale zusammen, die zum 
einen notwendige Eigenschaften sind, damit man von einem Cluster sprechen kann 
und zum anderen unterschiedliche Typen von Clustern charakterisieren. Die grau un-
terlegten Merkmalsausprägungen kennzeichnen dabei den Cluster-Typus, der im vor-
liegenden Bericht verwendet wird. 

Tabelle 2.3: Merkmale von Clustern 

Typisierungsmerkmal Ausprägungen 

Akteure Konkurrierende 
Unternehmen 
einer Bran-
che/einer spezifi-
schen Technolo-
gie 

Unternehmen einer 
Branche/Technologie, 
die in unterschiedlichen 
Märkten tätig sind 

Branchen- bzw. 
technologieübergrei-
fende Mischung von 
Unternehmen einer 
Wertschöpfungskette

 Komplementäre und zuliefernde Unternehmen und Dienstleistun-
gen 

 Mischung aus großen, mittelständischen und kleinen Unternehmen

 Staatliche und halbstaatliche Organisationen der Branche (unter 
anderem spezialisierte Bildungsinstitutionen) 

 Anspruchsvolle Kunden 

Räumliche Ausdehnung Lokal Regional  Bundesländerebene 

Zahl der Akteure Branchenspezifisch (Richtwert: ab 30 Unternehmen bzw. hoher 
Weltmarktanteil) 

Geographische Ausrich-
tung 

Geschlossene inter-
ne/regionale Vernet-
zung 

Regionale Interakti-
ons-/Netzwerkdichte 
in Verbindung mit 
inter/nationalen Be-
ziehungen 

Geringe interne Ko-
härenz mit starker 
Einbindung in in-
ter/nationale Arbeits-
teilung 

Arbeitsmarkt Qualifizierte und spezialisierte Arbeitskräfte 

Beziehungen zwischen 
Unternehmen  

Formale Beziehungen überwiegend in der Vertikalen  

 Kaum formale Beziehungen in der Horizontalen 

 Hoher Grad an Informations-/Kommunikationsbeziehungen 

Wettbewerbstypus "Schlafmützenwett-
bewerb", "Lock In" 

Kooperativer Wett-
bewerb 

Scharfer Wettbewerb

Wettbewerbsfähigkeit geringe Wettbe-
werbsfähigkeit 

national wettbe-
werbsfähig 

international wettbe-
werbsfähig 

In einer übergreifenden Studie hat van der Linde (2003) Untersuchungen zu 773 Clu-
stern aus 49 Ländern zusammengestellt und die wichtigsten Kenndaten dieser Cluster 
analysiert. Der größte Teil dieser Cluster befindet sich in Großbritannien (144) und in 



22 Theoretische Grundlagen 

den USA (141), während in Deutschland nur 29 Cluster identifiziert wurden.6 Die 
Cluster zeigen eine große Varianz in Bezug auf Größe, wobei der Median bei 150 Un-
ternehmen pro Cluster liegt und die Zahl kleinerer Cluster überwiegt. Über zwei Fünftel 
der identifizierten Cluster wiesen weniger als 100 Unternehmen auf7, etwa ein Viertel 
bestehen aus über 600 Unternehmen. Cluster in Deutschland enthalten im Median 
76 Unternehmen und 5000 Arbeitnehmer. Insbesondere kanadische, US-ameri-
kanische und britische Cluster sind dagegen um ein Vielfaches größer. Über alle Län-
dergrenzen hinweg wiesen etwa ein Viertel der gesamten untersuchten Cluster ledig-
lich nationale Signifikanz auf, ein weiteres Viertel wird als schwach und nicht wettbe-
werbsfähig gekennzeichnet (van der Linde 2003: 135-138).  

Die Untersuchung weist auf einen positiven und statistisch signifikanten Zusammen-
hang zwischen der Clustergröße in Beschäftigten und seiner Wettbewerbsfähigkeit auf. 
Cluster mit über 30.000 Beschäftigten hatten die höchste Wettbewerbsfähigkeit, wäh-
rend die mit geringerer Beschäftigtenzahl auch eine geringere internationale Bedeu-
tung innehaben. Unterhalb der Grenze 10.000 nahm die Wettbewerbsfähigkeit aller-
dings leicht wieder zu. Cluster mit geringer Wettbewerbsfähigkeit zeichneten sich da-
durch aus, dass in ihnen nicht alle Faktoren des Diamanten vertreten waren, vor allem 
nicht die Bedingung scharfen Wettbewerbs, die in den Clustern mit internationaler Be-
deutung eine wichtige Rolle spielte. Zufallsereignisse oder staatlicher Einfluss spielen 
hingegen eher in Clustern eine Rolle, die wenig kompetitiv sind (van der Linde 2003: 
140-141). Die in der Literatur herausgestellten, wichtigsten Erfolgsfaktoren wettbe-
werbsfähiger Cluster sind im Referenz-Cluster-Modell festgehalten (vgl. Tabelle 2.4). 

                                                 
6  Es ist davon auszugehen, dass diese Zahlen weniger die tatsächliche Clusterpopulation 

repräsentiert, sondern vielmehr Differenzen im öffentlichen und akademischen Interesse in 
den jeweiligen Ländern. Brenner (2004) identifizierte auf der Basis von Arbeitsmarktdaten, 
die für Kreise und kreisfreie Städte auf der Dreistellerebene der Klassifikation der Wirt-
schaftszweige vorlagen, 400 lokale Industriecluster in Deutschland. In 158 Kreisen und 
kreisfreien Städten gab es mindestens ein Cluster (in Sachsen z.B. Pharmazeutika in der 
Stadt Dresden, Büromaschinen in der Stadt Leipzig, Korbflechterei in Freiberg und Mie-
derwaren im Niederschlesischen Oberlausitzkreis). Zwar lassen sich mit einem branchen-
bezogenen Ansatz keine technologiespezifischen Cluster identifizieren, aber die Studie 
zeigt deutlich die Vielschichtigkeit von Clusteraktivitäten in Deutschland auf. 

7  Der kleinste untersuchte Cluster besteht im Kern lediglich aus drei Unternehmen, die aller-
dings zusammen etwa 90% Weltmarktanteil vereinen, hunderte qualifizierter Arbeitskräfte 
beschäftigen, über spezialisierte Zulieferer verfügen und sich durch extreme Konkurrenz 
auszeichnen. 
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Tabelle 2.4: Referenz-Cluster-Modell 

Erfolgsfaktor Messbarkeit 

1. Clusterstruktur 

Räumliche Nähe zu anderen Akteuren innerhalb eines regionalen oder 
nationalen Territoriums mit einheitlichen institutionellen Rahmenbedin-
gungen 

quantitativ 

Kritische Masse von Unternehmen und/oder Einrichtungen, die eine im 
Bundesvergleich herausragende Stellung markieren 

quantitativ/qualitativ 

Kompetitives Umfeld/scharfer Wettbewerb quantitativ/qualitativ 

Faktorbedingungen in Form von spezialisiertem Humankapital und Vor-
leistungen 

quantitativ/qualitativ 

Anspruchsvolle Kunden, die Innovationen anregen quantitativ/qualitativ 

Verwandte und unterstützende Branchen quantitativ/qualitativ 

Skaleneffekte auch ohne die Bildung formaler Netzwerke, sondern ledig-
lich mittels informellen Austauschs 

quantitativ/qualitativ 

Lerneffekte, langfristige Vertrauensentwicklung, ähnliche Werte qualitativ 

Dynamische Agglomerationseffekte, vor allem Informations- und Wis-
sensspillover auch zwischen Konkurrenten/über zentrale Institutionen 

qualitativ 

Interne/regionale Netzwerkdichte und –kohäsion bei gleichzeitiger in-
ter/nationaler Eingebundenheit 

quantitativ/qualitativ 

2. Wirkungen und Ergebnisse 

Internationale Wettbewerbsfähigkeit der Branche quantitativ 

Nachhaltige Wettbewerbsvorteile durch lokale Elemente, auf die entfernte 
Konkurrenten nicht zugreifen können 

quantitativ/qualitativ 

Kontinuierliche Innovation quantitativ/qualitativ 

Attraktivität des Standorts für in dem/für den Sektor tätige produzierende 
Unternehmen, Dienstleister, Forschungseinrichtungen, Intermediäre 

quantitativ/qualitativ 

In welchen Bereichen die Schwellenwerte für die wirtschaftliche, institutionelle und 
geographische Verdichtung zu einem Produktionscluster liegen, hängt von der jeweili-
gen Wertschöpfungskette und dem gewählten Bezugsraum ab. Die Idealvorstellung 
eines funktionsfähigen Produktionsclusters ist gekennzeichnet durch eine ausge-
prägte interne Funktionsdifferenzierung und vielseitige, redundante Austausch- und 
Kommunikationsbeziehungen. Transaktionsbeziehungen weisen eine hohe Netzwerk-
dichte und -kohäsion auf, in Verbindung mit einer starken überregionalen Einbindung 
auf nationaler und internationaler Ebene. Die institutionelle Infrastruktur des Clusters ist 
funktional vielseitig, wobei die cluster-spezifischen, innovationsrelevanten Institutionen 
eine hohe Zentralität hinsichtlich der Informationsverteilung haben.  
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Ebenso wie das Clusterkonzept, so lässt sich auch eine Strategie zur Förderung von 
Clustern nur schwer klar umreißen. Obwohl bereits verschiedene Studien vorliegen, in 
denen unterschiedliche Clustertypen verglichen wurden, kann die Frage, welche Ent-
wicklungsstrategie unter den gegebenen sektoralen und regionalen Bedingungen die 
besten Ergebnisse erzielt, nach wie vor nicht befriedigend beantwortet werden (vgl. 
Fromhold-Eisebith/Eisebith 2004: 2). Es besteht zum einen die Gefahr, dass neuartige 
und kleine, aber wachstumsintensive Produktfelder nicht ausreichend berücksich-
tigt werden und zum anderen, dass die Orientierung an populären Trends mit 
gleichartigen Förderschwerpunkten zu anderen Regionen erfolgt. Notwendig ist in 
jedem Fall eine Einschätzung, ob die regionale Unternehmenskonzentration bereits 
eine "kritische Masse" darstellt (oder erreichen könnte), an die strukturpolitische Stra-
tegien sinnvoll anknüpfen können (vgl. Krätke/Scheuplein 2001). In der Regel baut die 
Clusterförderung auf bereits vorhandenem Potenzial auf und setzt damit die Existenz 
von regional konzentrierten Unternehmen und anderen Organisationen voraus. Die 
Maßnahmen zielen auf die Aktivierung und Verstärkung von Erfolg versprechenden 
Eigenschaften von "Proto-Clustern", deren Entwicklung gestützt werden soll. In einigen 
asiatischen Schwellenländern gibt es auch politische Ansätze, Cluster ohne vorherige 
Grundlage "auf der grünen Wiese" zu gründen. Im Allgemeinen wird jedoch in der Clu-
sterforschung davon ausgegangen, dass diese Strategien nur selten von Erfolg gekrönt 
werden (vgl. Fromhold-Eisebith/Eisebith 2004: 4).8  

Auf Grund der Überlappung der Konzepte von Clustern und Netzwerken sowie aufein-
ander aufbauender Ansatzpunkte in der Förderung wird im Folgenden die Clusterför-
derung (Verbundinitiativen in Sachsen) als Teil der Netzwerkpolitik bzw. Netzwerk-
strategie verstanden und nur in den Bereichen explizit genannt, in denen sich die 
Clusteransätze von Netzwerkansätzen unterscheiden.  

2.5 Identifizierung und Charakterisierung von Clustern 

Die unterschiedliche Größe und Ausprägung von Clustern und ihre "natürliche" Ent-
wicklung stellen eine Identifizierung vor nicht zu unterschätzende Schwierigkeiten. Die 
funktionalen Beziehungen von Produktionsclustern können der amtlichen Statistik nicht 
unmittelbar entnommen werden. Insbesondere Cluster in den Bereichen der Hoch-
technologie und der höherwertigen Dienstleistungen sind häufig "milieu-basiert" und 
werden angetrieben durch die Wechselwirkungen zwischen getrennt voneinander ent-

                                                 
8  Auch in Japan haben sich nicht alle vom Industrie- und Forschungsministerium geplanten 

Cluster als erfolgreich erwiesen (vgl. NISTEP 2004). 
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wickelten Technologien und Produkten, die sich mit statistischen Methoden nicht erfas-
sen lassen. Die Herausforderung besteht darin (vgl. Krätke/Scheuplein 2001):  

• Cluster sachlich und räumlich abzugrenzen, 

• die interne Verflechtung der Akteure aufzuzeigen und 

• einen Vergleich (regionsintern oder überregional) zu ermöglichen. 

Obwohl es inzwischen eine Vielzahl von Beispielen regionalisierter Innovations- und 
Strukturpolitiken gibt, die auf die räumliche Konzentration vernetzter Betriebe und Or-
ganisationen in einem speziellen Sektor oder einer Technologie (Cluster) abzielen 
(Porter 1998), ist die vorgelagerte Phase der Identifizierung und Auswahl von Clustern 
noch relativ wenig geklärt. Eine allgemeine Methode hierzu liegt nicht vor, weder in 
Bezug auf die zu messenden Schlüsselvariablen noch hinsichtlich der Vorgehensweise 
bei der räumlichen Abgrenzung (Sternberg/Litzenberger 2004). Generell wird jedoch 
davon ausgegangen, dass der erste Schritt jeder Clusteridentifizierung die Feststellung 
einer räumlichen Konzentration ist. Auf der Zusammenstellung regionaler Unterneh-
men und Organisationen, zwischen denen wirtschaftliche Beziehungen vermutet oder 
für sinnvoll erachtet werden, kann dann die weitere Analyse aufbauen (Krät-
ke/Scheuplein 2001). Schwierig ist solch eine Analyse, weil sich Cluster neben "harten" 
Faktoren (z.B. Unternehmens-, Forschungs- und intermediäre Akteure) auch durch 
"weiche" Faktoren (z.B. kooperativer Wettbewerb, hoher Grad an Informations- und 
Kommunikationsbeziehungen, Kernkompetenzen) auszeichnen (vgl. Abschnitt 2.4). Die 
Beurteilung von Größe und Zusammensetzung eines Clusters wird zudem wesentlich 
von dem jeweiligen Sektor/der Technologie bzw. dem Marktsegment bestimmt. Die 
zentralen Fragen für die Identifizierung von Clustern sind: 

• Wann kann man von einem Cluster sprechen? 

• Welches sind die wichtigsten Funktionen und Wertschöpfungszusammenhänge im 
Cluster? 

• Wo sind Ansatzpunkte für eine zielgerichtete clusterorientierte Politik? 

Ein Vergleich unterschiedlicher Clusterpolitiken (z.B. Raines 2001) zeigt, dass die 
Techniken, mit denen die zugrunde liegenden Analysen durchgeführt werden, sich so-
wohl in der methodischen Strenge als auch ihrer Komplexität stark unterscheiden. Die 
Bandbreite geht von groß angelegten statistischen Analysen mit komplexen Input-
Output-Modellen bis zu im Wesentlichen auf qualitative Expertenbefragungen ausge-
richteten Untersuchungen. Unabhängig von der gewählten Methode sind die Ergebnis-
se einer solchen Analyse notwendige Basis für die Entwicklung einer spezifischen 
Clusterförderung. Im Allgemeinen werden dabei keine vorher unbekannten wettbe-
werbsfähigen Sektoren aufgedeckt. Die Analyse kann jedoch wichtige oder fehlende 
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Verbindungen und Abhängigkeiten auch zwischen verschiedenen Industrien aufzeigen 
und auf Nischen aufmerksam machen. Als wichtig haben sich vor allem Erkenntnisse 
über neu entstehende bzw. bislang ungenutzte Forschungsstärken herausgestellt 
(Raines 2001).  

Für eine erste Identifizierung von Clustern können spezielle quantitative Maße, wie sie 
in jüngerer Zeit z.B. von Sternberg und Litzenberger (2004, Cluster-Index) oder Rosen-
feld et al. (2004, Ökonomische Entwicklungskerne) entwickelt wurden, hilfreich sein. 
Mit Hilfe dieser Maße können zudem ähnliche Cluster identifiziert werden, die dann für 
ein Benchmarking herangezogen werden, um fehlende Wertschöpfungskettenstufen 
bzw. Stärken und Schwächen des Clusters herauszuarbeiten. 

Der sogenannte Cluster-Index von Sternberg und Litzenberger (2004) setzt die relative 
Unternehmensdichte (ID), den relativen Unternehmensbestand (UB) und die relative 
Betriebsgröße (BG) miteinander in Bezug: 
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Die Indizes beziehen sich auf den jeweiligen Sektor (j) und die jeweilige Region (i). Die 
Größe des Cluster-Indexes ist proportional zur Anzahl der Beschäftigten (eij) und der 
Zahl der Unternehmen (bij) sowie umgekehrt proportional zur Größe der Region (ai) 
und der Zahl der Bevölkerung in der Region (ii) und variiert zwischen null und unend-
lich, wobei eins den Durchschnitt darstellt. Liegt der Wert des Cluster-Indexes über 
eins, so zeichnet sich eine räumliche Konzentration und Spezialisierung ab, die auf 
einen Cluster oder dessen Anfänge hinweisen kann. Sternberg und Litzenberger 
(2004) legen den kritischen Schwellenwert für das Vorhandensein eines Clusters (will-
kürlich) auf vier fest. Bei diesem Wert ergeben sich für Sachsen neun Cluster, davon 
allein fünf in der Raumordnungsregion Südwestsachsen. Die Vorteile des Cluster-
Indexes liegen in seiner Flexibilität, der einfachen Kalkulation und des Vorliegens der 
notwendigen Daten. Probleme, die dadurch auftreten, dass Cluster Sektorklassifikatio-
nen überschreiten bzw. sich in den WZ 93 nur ungenügend abbilden lassen, werden 
jedoch durch die Indexberechnung nicht gelöst. Der Index kann daher nur erste An-
haltspunkte für eine Clusteridentifizierung bieten. 

In dem vom Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) entwickelten Ansatz "Ökono-
mischer Entwicklungskerne" (OEK) werden quantitative Indikatoren (Beschäftigte, Pa-
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tente) mit qualitativen Erhebungsergebnissen verbunden (Rosenfeld et al. 2004). Öko-
nomische Entwicklungskerne sind dann gegeben, wenn eine Raumordnungsregion 

• regionale Branchenschwerpunkte (sektorale Spezialisierung nach Beschäftigten, 
erst- bis siebtwichtigster Standort in Ostdeutschland),  

• Unternehmensnetzwerke (Internetrecherche, Expertenbefragung) und  

• innovative Kompetenzfelder (mindestens 50 Patentanmeldungen von 1995-2000, 
Expertenbefragung)  

aufweist. In Sachsen konzentrieren sich die Ökonomischen Entwicklungskerne in 
Dresden und Chemnitz-Zwickau. Ähnlich wie der Cluster-Index besteht auch bei den 
Ökonomischen Entwicklungskernen das Problem, dass auf Grund der Nutzung von 2-
Stellern der WZ 93 nur ein relativ grobes Bild gezeichnet werden kann. Zudem fehlen 
Daten über Wertschöpfungsketten. Nützlich ist allerdings der Vergleich (der quantitati-
ven Größen) mit ähnlichen Innovationsclustern in anderen Regionen, insbesondere da 
sich die Strukturen je nach Sektor/Technologiebereich stark unterscheiden. 

Für eine Einschätzung, ob die regionale Unternehmenskonzentration eine "kritische 
Masse" darstellt oder erreichen könnte, an die struktur- und innovationspolitischen 
Maßnahmen sinnvoll anknüpfen können, ist ein einfaches Maß wie der Cluster-Index 
oder die Ökonomischen Entwicklungskerne nicht ausreichend. Zentrale Probleme bei 
der quantitativen Analyse sind  

• das Fehlen von Daten auf der regionalen Ebene und  

• Schwierigkeiten in der Identifizierung und Abgrenzung der relevanten Sektoren nach 
Wirtschaftszweigklassen WZ 93, da diese Klassifizierung produkt- und nicht wert-
schöpfungskettenorientiert ist. 

Zudem gilt für viele Wachstumsbranchen wie Bio- oder Nanotechnologie, dass sie von 
der WZ 93 nicht abgebildet werden. Es sollte daher ein Mix aus quantitativen und quali-
tativen Methoden eingesetzt werden (Brown 2000, Austrian 2000). Die folgende Tabel-
le gibt einen Überblick über die wichtigsten Methoden und Indikatoren (Tabelle 2.5), die 
hierfür herangezogen werden können, basierend auf dem Referenz-Clustermodell, das 
im vorangegangenen Abschnitt entwickelt wurde. 
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Tabelle 2.5: Methoden zur Identifizierung und Charakterisierung von Clustern 

Dimension  Merkmal Methodik/Indikator 
1. Clusterstruktur 

Zahl und Anteil der Unternehmen/ Beschäftigten 
in den Sektoren an der Gesamtzahl in den Sek-
toren in Deutschland 
Patent- und bibliometrische Maße 

Kritische Masse 

Nationaler/Weltmarktanteil der Unternehmen im 
Clusterprodukt-/-leistungsbereich 
Sektorale Input-Output-Analyse Vorhandensein zentraler Glie-

der einer Wertschöpfungskette 
(Kernkompetenzen) Expertenbefragung (z.B. Forschungs- und Bil-

dungseinrichtungen) 

Kritische Masse 
und interne funkti-
onale Struktur: 

Vollständigkeit der Wertschöp-
fungskette 

Benchmarking (Vergleich mit einer möglichst 
vollständigen, "idealen" Wertschöpfungskette)  

Netzwerkdichte 
Netzwerkkohäsion 

Qualität der regionalen Vernet-
zung hinsichtlich Intensität und 
Effektivität 

Netzwerkanalyse 

Netzwerkzentralisierung 
Verhältnis regionaler zu über-
regionaler Einbindung, Stüt-
zung durch komplementäre 
Produktionscluster, Nähe zu 
anderen Agglomerationen 

Regionale Input-Output-Analyse 

Innerregionale Informations-
flüsse, gemeinsame Nutzung 
von Forschungsergebnis-
sen/Technologien 

Akteursbefragung, Patent- und bibliometrische 
Analyse 

Regionale und 
überregionale 
Vernetzung: 

Ausmaß des Clusters, geogra-
fische Konzentration 

Lokalisationskoeffizienten, Variationskoeffizien-
ten 

2. Wirkungen und Ergebnisse 
Beschäftigungs- und Umsatzwachstum in Rela-
tion zur Landes-/nationalen Ebene  

Produktivität, Wertschöpfungsanteile 

Wachstum und Wachstumspo-
tenzial 

Trendanalyse der zukünftigen Marktentwicklung 
(Markt- und Branchentrends) 
Exportspezialisierung, komparativer Vor-/ Nach-
teil beim Außenhandel (RCA) 

Überregionale Konkurrenzsitua-
tion 

Marktanteile, internationale Direktinvestitionen 
Regionale Patentanalyse 
Bibliometrische Analyse  
Drittmittelanteil in Hochschulen 
Anteil internationaler Forscher/innen 

Exzellenz in der Forschung 

Private und öffentliche FuE-Aufwendungen 
Ranking der Hochschulen und anderen Bil-
dungsinstitutionen, Fachrichtungen, Studieren-
denzahlen 

Internationale 
Wettbewerbsfähig-
keit: 

Humankapital 

Prognose der demographischen Entwicklung 
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Die einzelnen Methoden bergen jeweils spezifische Vor- und Nachteile. Schon aus 
diesem Grund ist es sinnvoll, verschiedene Methoden zu kombinieren. Eine abschlie-
ßende Einschätzung der "kritischen Masse" kann nur in jedem Einzelfall vor dem Hin-
tergrund der spezifischen sektoriellen und technologischen Rahmenbedingungen vor-
genommen werden und muss neben quantitativen auch qualitative Analysemethoden 
einbinden, um eine zu "mechanistische" Herangehensweise zu vermeiden (Krät-
ke/Scheuplein 2001). Welche dieser Methoden und Indikatoren für die Untersuchung 
des Entwicklungspotenzials eines Clusters herangezogen werden, hängt von der jewei-
ligen Fragestellung, der bereits vorhandenen Wissensbasis, der Clusterstruktur sowie 
einer Abwägung von Kosten und Nutzen einer solchen Analyse ab. Die Entscheidung 
über und die Entwicklung einer effektiven Clusterförderung kann sinnvollerweise nur 
auf der Basis einer vorherigen Untersuchung getroffen werden. Die Erkenntnisziele 
und Tiefe der Untersuchung hängen jedoch vom spezifischen Einzelfall ab. Generell ist 
eine Verbindung von quantitativen und qualitativen Erhebungsmethoden zu empfehlen 
in Form der Analyse regionalstatistischer Daten zusammen mit der Befragung von Ex-
perten und beteiligten Akteuren: 

Regionalstatistische Analyse zur Berechnung von  

• Konzentrationsmaßen (z.B. absolute Konzentration, Lokalisationskoeffizient)  

• Innovationsindikatoren (Inputkoeffizienten in Form von FuE-Aufwendungen und 
FuE-Personal, Outputkoeffizienten in Form regionaler Patentprofile) 

Expertenbefragung zum 

• Nachvollziehen von Informations- und Kommunikationskanälen 

• Rekonstruktion von Wertschöpfungsketten (Zuordnung von Kategorien der Wirt-
schaftszweigsystematik) 

Befragung von Clusterakteuren (Unternehmen, Hochschulen, Forschungseinrichtun-
gen, Intermediäre, Finanzierungsinstitutionen, Bildungseinrichtungen) zur Erhebung 
von 

• Produkt- und Leistungsspektrum  

• Formen der Kooperation  

• institutionelle Einbindung  

• formale Transaktionsbeziehungen (wirtschaftliche Austauschbeziehungen zu Liefe-
ranten, Kunden, Kooperationspartnern/Konkurrenten) 

• informelle Kommunikationsbeziehungen (Kontaktnetze, persönlicher Austausch) 
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Zusammen mit der regionalstatistischen Analyse ergeben die Befragungsergebnisse 
ein genaueres Bild des spezifischen regionalen Profils der Wertschöpfungskette, das 
mit dem Profil anderer gleichartiger Produktionscluster verglichen werden kann, um 
besondere Stärken und Schwächen bzw. das Fehlen von Gliedern in der Wertschöp-
fungskette oder besondere Kernkompetenzen festzustellen. Diese Clusterprofile sollten 
zudem mit der "Idealvorstellung" eines funktionsfähigen Produktionsclusters (Referenz-
Cluster-Modell, vgl. Tabelle 2.4) abgeglichen werden, um die wichtigsten Ansatzpunkte 
für die Förderung zukünftiger Wettbewerbsfähigkeit zu identifizieren.  

2.6 Evaluierungskriterien einer Netzwerkstrategie des 
Freistaates Sachsen (Referenzmodell) 

Bei der Erarbeitung des Evaluationskonzeptes für die Netzwerkstrategie des Freistaa-
tes Sachsen wurde von zwei Kriterien ausgegangen, die grundsätzlich zur Bewertung 
staatlicher Förderung angesetzt werden: zum einen Wirksamkeit der Förderung (Effek-
tivität) und zum anderen die Frage, wie effizient die Umsetzung der Programme gestal-
tet ist (Effizienz). Da eine ganzheitliche Förderstrategie zur Evaluation stand, wurden 
diese Kriterien durch ein drittes ergänzt: Abstimmung der einzelnen Förderprogramme 
aufeinander und mit den Programmen anderer Fördergeber (Passfähigkeit). Bei der 
Evaluation der Netzwerkstrategie des Freistaats gestalteten sich die drei Kriterienkom-
plexe folgendermaßen:  

Die Effektivität der Netzwerkstrategie des Freistaates Sachsen wurde vor dem Hinter-
grund der grundlegenden Zielstellungen der Industrie-, Mittelstands-, Technologie- und 
Regionalpolitik sowie der zentralen Herausforderungen, die sich aus den sächsischen 
Rahmenbedingungen ergeben (vgl. Abschnitt 3.2 und 3.3), bewertet. Diese Leitlinien 
der sächsischen Wirtschaftspolitik wurden hierbei als gegeben angenommen, hinter-
fragt wurden jedoch die Vorteilhaftigkeit von Netzwerken in dem Zusammenhang und 
die Umsetzung der Ziele in den Förderprogrammen. Im Rahmen der Wirkungsanalyse 
wurde demnach die Netzwerkförderung sowohl hinsichtlich ihres Beitrags zur Zielerfül-
lung untersucht als auch hinsichtlich der Frage, inwieweit die Förderprogramme die 
richtigen Ziele verfolgen.  

Die Effizienzbetrachtungen im Rahmen von Programmevaluierungen beziehen sich 
in der Regel auf den Auswahlprozess der Förderempfänger sowie die Abwicklung der 
Fördermittelvergabe und –kontrolle. Im vorliegenden Projekt wurde auf Grund der Viel-
falt der zu betrachtenden Einzelprogramme und den gesetzten zeitlichen und finanziel-
len Restriktionen eine solch detaillierte Effizienzbetrachtung für einzelne Programme 
nicht möglich. Vor dem Hintergrund der Aufgabenstellung interessierte vielmehr die 
Effizienz der intraministeriellen Arbeitsteilung sowie der Arbeitsteilung zwischen 
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den anderen in die Netzwerkförderung eingebundenen sächsischen Institutionen 
bei der Umsetzung der Netzwerkstrategie. Eine Aufgabenverteilung kann dann als effi-
zient bezeichnet werden, wenn die Abstimmung zwischen den in die Konzeption und 
Umsetzung der Netzwerkförderung involvierten Stellen reibungslos funktioniert und 
eine gezielte Nutzung von Synergien, klare Koordination sowie überschneidungsfreie 
Kompetenzverteilung gegeben sind. 

Die Passfähigkeit der Netzwerkförderung des Freistaates Sachsen wurde auf mehrere 
Ebenen bezogen. Zum einen beinhaltete sie die Abstimmung der einzelnen Förder-
programme untereinander, beispielsweise hinsichtlich der Zielstellung, Zielgruppen 
oder Instrumenten. Zum anderen bezog sie sich auf die Einordnung der gesamten 
sächsischen Netzwerkstrategie in eine landes-, bundes- bzw. bereits EU-weite För-
derlandschaft. Eine Passfähigkeit der sächsischen Netzwerkstrategie ist dann gege-
ben, wenn sich diese erstens in die Gesamtförderstrategie des Freistaates einfügt (ins-
besondere hinsichtlich der regionalen und sektoralen Schwerpunktförderung) und zwei-
tens, mit den übergeordneten Förderstrategien des Bundes harmoniert. 

Aus den drei Kriterienkomplexen ergeben sich einzelne Evaluierungskriterien, die bei 
der folgenden Untersuchung angelegt wurden (vgl. Tabelle 2.6).  

Tabelle 2.6: Überblick der wichtigsten Evaluierungsfragen 

Kriterium  Verbundene Fragestellung 
1. Wirksamkeit 
Zielerfüllung a) Welche Annahmen und Ziele liegen der Förderung von Unternehmens-

netzwerken in Sachsen zugrunde? 
Instrumenten-
wahl 

b) Wie ist die bisherige Netzwerkförderung ausgestaltet? Inwieweit tragen 
die Netzwerkfördermaßnahmen dazu bei, die formulierten Ziele zu errei-
chen? Welche ökonomischen und sonstigen direkten und indirekten Wir-
kungen hat die Förderung? 

Zielgruppenerrei-
chung 

c) Wer sind die Zielgruppen und werden die angestrebten Zielgruppen er-
reicht? Passen die Merkmale der erreichten Klientel zu den ursprüngli-
chen Absichten der Förderung? 

Additionalität d) Tragen die Maßnahmen zur Ausschöpfung bislang ungenutzter Vernet-
zungs- bzw. Synergiepotentiale bei? 

Ausgestaltung e) Sind die Förderprogramme zur Durchsetzung der Netzwerkstrategie 
geeignet? Sind die Zielgruppen, z.B. die zu fördernden Netzwerke, rich-
tig definiert? Wurden die richtigen sektoralen und regionalen Schwer-
punkte gewählt? 
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2. Effizienz 
Lösungsansatz a) Sind die der Netzwerkförderung zugrunde liegenden Annahmen hinsicht-

lich Problemwahrnehmung und –ursachen zutreffend (strategische Effi-
zienz)? Liefert die Netzwerkförderung adäquate Lösungen für die zu-
grunde liegenden Probleme? 

Mitnahmeeffekte b) Wie groß ist die Gefahr von Mitnahmeeffekten? Lassen sich diese ver-
mindern? 

Administrative 
Umsetzung 

c) Welche Institutionen und Stellen sind an der Konzeption und Umsetzung 
der Einzelmaßnahmen innerhalb der sächsischen Netzwerkstrategie be-
teiligt? 

Effizienzpoten-
ziale 

d) Wo bestehen intra- oder interministerielle Überschneidungen, ungenutz-
te Synergien, mangelnde Koordination oder Ineffizienzen? 

3. Passfähigkeit 
auf Länderebene a) Wie verläuft die Abstimmung der Einzelprogramme innerhalb der Netz-

werkstrategie? Bestehen Optimierungspotenziale? 
zwischen 
Land/Bund/EU 

b) Ist eine Verbindung von Bundes-, Landes- und EU-Förderung gewähr-
leistet? Welche Spielräume gibt es für die Förderung von Netzwerken 
auf Landesebene? 

Länderübergrei-
fend 

c) Inwiefern werden Ansatzpunkte für die grenzübergreifende Koordination 
der Förderansätze genutzt? 

Ausgehend von dieser theoretischen Grundlage werden im folgenden Kapitel 3 die 
aktuellen Rahmenbedingungen in Sachsen herausgearbeitet sowie die Ziele und In-
strumente der Netzwerkförderung charakterisiert. 
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3 Grundlagen und Rahmenbedingungen der Netz-
werkförderung im Freistaat Sachsen 

3.1 Aktuelle Ergebnisse zu den Kooperations- und Netz-
werkaktivitäten ostdeutscher Unternehmen  

Das aktuelle wirtschaftliche Umfeld der sächsischen Unternehmen ist noch immer von 
den Auswirkungen des Vereinigungsprozesses und dem Übergang zu marktwirtschaft-
lichen Strukturen geprägt. Die sächsischen Unternehmen mussten nicht nur ihre Pro-
duktions- und Organisationsstrukturen den neuen Bedingungen anpassen, sondern 
gleichzeitig Beziehungen zu neuen Kooperationspartnern aufbauen, da ihnen ein gro-
ßer Anteil bewährter Kooperationspartner nicht mehr zur Verfügung stand. Der Trans-
formationsprozess hat zu einem unvermittelten Wegbrechen vormaliger Verknüpfun-
gen geführt. Zuliefer- und Abnehmerbeziehungen unterlagen nach 1990 einer  weitge-
henden Neuordnung, die einen umfassenden Neubeginn erforderlich machte (vgl. Al-
bach 1993). Da die Netzwerkbildung ein langfristiger Prozess ist, ist davon auszuge-
hen, dass die Etablierung der neuen Verbindungen bis heute noch nicht abgeschlos-
sen ist.  

Jedoch zeigen sich erste Hinweise auf einen erfolgreichen Aufbau von Netzwerken 
in Ostdeutschland. Ostdeutsche Unternehmen unterscheiden sich bezüglich des Um-
fangs sowie der Art ihrer Netzwerk- und Kooperationsaktivitäten von westdeutschen 
Unternehmen. Laut KfW (2002) arbeiten in den ostdeutschen Bundesländern 20,7 % 
der Unternehmen mit anderen Unternehmen oder Forschungseinrichtungen zusammen 
(zum Vergleich: alte Bundesländer 11,3 %). Auch die Anzahl der Kooperationspartner 
unterscheidet sich zwischen Ost und West. Während in den neuen Bundesländern 
29 % der kooperierenden Unternehmen mit fünf oder mehr Partnern zusammen arbei-
ten, sind es im Westen nur 22 %. Die Häufigkeit der Kooperationen bei FuE-Aktivitäten 
fällt in Ostdeutschland insgesamt ebenfalls höher aus (vgl. KfW 2002: 35f.). 

In Ostdeutschland sind die wichtigsten Kooperationspartner der in allen Innovationsko-
operationen eingebundenen Unternehmen, auch derer ohne Netzwerkförderung, die 
Universitäten (62,4 % in Ostdeutschland, in Westdeutschland 59,4 %), gefolgt von den 
privaten Forschungsinstituten. Dabei ist der Anteil der mit solchen Einrichtungen ko-
operierenden Unternehmen in den neuen Bundesländern (36,4 %) weitaus höher als in 
den alten Ländern (20,8 %), was in erster Linie darauf zurückzuführen ist, dass diese in 
den neuen Bundesländern weit verbreiteter sind (zur sächsischen Forschungsland-
schaft vgl. Abschnitt 3.2). An dritter und vierter Stelle stehen Zulieferer (30,7 %) und 
Abnehmer (29,5 %). Auch dieser Wert unterscheidet sich deutlich von denen der alten 
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Bundesländer. Dort haben Kooperationen mit Zulieferern (45,4 %) und Abnehmern 
(49,3 %) einen eindeutig höheren Stellenwert. 

Die horizontalen Kooperationen haben in Westdeutschland ebenfalls höhere Priorität 
als in den neuen Bundesländern. Gegenüber den alten Ländern (30,1 %) kooperieren 
ostdeutsche Unternehmen in Innovationskooperationen nur zu 17,8 % mit horizontal 
agierenden Unternehmen (vgl. Günther 2003: 9-12). Hierin liegt möglicherweise eine 
Chance für die hauptsächlich klein- und mittelständischen ostdeutschen Betriebe. 
Durch Kooperationen mit Wettbewerbern könnten sie gewonnene Größenvorteile ge-
genüber ihren westdeutschen und internationalen Konkurrenten ausnutzen. FuE-
Kooperationen in Ostdeutschland werden insbesondere im verarbeitenden Gewerbe 
eingegangen. Mit 15 % liegt der Anteil, der in diesem Sektor durchgeführten FuE-
Kooperationen mit anderen Unternehmen und Forschungseinrichtungen, im Osten 
mehr als doppelt so hoch wie Westen (7 %) (vgl. KfW 2002: 36). Bezüglich der Konti-
nuität der durchgeführten FuE-Kooperationen zeigt sich in einer Befragung des 
ZEW, dass im Osten 7,3 % der Unternehmen von 1992-2000 kontinuierlich zusam-
mengearbeitet haben, während in Westdeutschland dieser Prozentsatz bei nur 3,7 % 
lag.  

Insgesamt kann festgestellt werden, dass der Erfolg von Innovationsaktivitäten weitaus 
höher bei solchen Unternehmen ist, die in Kooperationsnetzwerken fest eingebunden 
sind, als bei solchen, die es nicht sind. Dies gilt sowohl für westdeutsche als auch für 
ostdeutsche Unternehmen (vgl. Günther 2003: 13-16). Die analysierten Ergebnisse zur 
Netzwerkbildung in Ostdeutschland zeigen, dass durch Innovationsnetzwerke, 
Kompetenzzentren oder ähnliche Kooperationen die Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen wesentlich erhöht und Arbeitsplätze gesichert und neu geschaffen 
werden. Innovative Unternehmen werden fester in Wertschöpfungsketten integriert, 
externe Industrieforschungseinrichtungen werden Ausgangspunkt der Entwicklung 
marktgerechter neuer Produkte und Verfahren, Technologie- und Wissenstransfer wer-
den wesentlich beschleunigt. Durch eine vergleichsweise geringe Anschubfinanzierung 
können Hemmnisse und Vorbehalte leichter überwunden werden. Es zeigt sich, dass 
sich die Netze häufig relativ schnell aus sich heraus tragen (Belitz et al. 2001).  

Es gibt jedoch auch kritische Stimmen bezüglich der Netzwerkförderung in den neuen 
Bundesländern. So stellt Ragnitz (2004) in Frage, ob es auf Grund der feststellbaren 
höheren Vernetzung in Ostdeutschland noch einer spezifisch auf die neuen Länder 
ausgerichteten Netzwerkförderung bedarf. Denn in Ostdeutschland engagieren sich 
bereits 16 % aller Industrieunternehmen in innovationsorientierten Kooperationsprojek-
ten, während es in Westdeutschland nur 9 % sind. Zudem sind diese Kooperationen 
nicht notwendigerweise besonders erfolgreich, insbesondere bezüglich der Produktivi-
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tät der beteiligten Partner ("Kooperationen aus Schwäche"). Nach Untersuchungen des 
IWH beträgt der Produktivitätsrückstand zum Westen bei den kooperierenden 
ostdeutschen Unternehmen rund ein Drittel, während bei den nicht kooperierenden 
Unternehmen die Produktivität in beiden Landesteilen nahezu identisch ist (Ragnitz 
2004). 

3.2 Politische, wirtschaftliche und soziale Rahmenbedin-
gungen der Netzwerkstrategie des Freistaates Sachsen 

Eine Netzwerkstrategie des Freistaates Sachsen zur Anregung von Kooperations- und 
Netzwerkaktivitäten von Unternehmen hat sich in ihrer Zielstellung und ihren Umset-
zungsmöglichkeiten an den gegebenen sächsischen Rahmenbedingungen zu orientie-
ren. Dabei spielen sowohl die momentan im Freistaat herrschenden politischen, wirt-
schaftlichen und sozialen Bedingungen als auch die zukünftigen Herausforderungen, 
die sich insbesondere aus der EU-Osterweiterung ergeben und die, auf Grund der geo-
graphischen Lage des Freistaates, Chancen für eine grenzüberschreitende Netzwerk-
strategie bieten, eine wesentliche Rolle. Im Folgenden werden die für die Förderung 
von Unternehmensnetzwerken ausschlaggebenden wirtschaftlichen und geografischen 
Rahmenbedingungen im Freistaat Sachsen in vier Dimensionen analysiert: 

• Allgemeine Wirtschaftsstruktur, 

• Innovationspotenziale, 

• Sektorale und regionale Bedingungen, 

• Erwerbspersonenpotenzial, 

• EU-Osterweiterung. 

a) Strukturelle Rahmenbedingungen 

Die sächsische Wirtschaft hat sich zwar in den letzten Jahren mit großer Dynamik ent-
wickelt; im Vergleich zu den alten Bundesländern kann die wirtschaftliche Entwicklung 
im Freistaat jedoch noch nicht als zufrieden stellend bezeichnet werden.9 Die Entwick-
lungsunterschiede sind größtenteils auf die nach wie vor bestehenden strukturellen 
Defizite der ostdeutschen Bundesländer zurückzuführen. So zeigt beispielsweise ein 

                                                 
9  Im Ranking der 16 Bundesländer entsprechend der ordnungs- und wirtschaftspolitischen 

Entwicklung wird Sachsen als das Land mit der größten wirtschaftlichen Dynamik ausge-
wiesen. Das Bruttoinlandsprodukt in Preisen von 1995, beispielsweise stieg zwischen 2001 
und 2003 um 1,5 % und damit so stark wie in keinem anderen Bundesland. Anhand der 
Bestands- und Prognosegrößen nimmt Sachsen im gesamtdeutschen Vergleich einen 
neunten Rang ein (vgl. IW Consult/GWS GmbH 2004). 
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Vergleich der Unternehmensstruktur in den neuen und den alten Bundesländern deutli-
che Abweichungen nicht nur hinsichtlich der Unternehmensdichte, sondern insbeson-
dere auch bezüglich der durchschnittlichen Unternehmensgröße. Zwar hat die sächsi-
sche Regierung seit Anfang der 90er Jahre die Ansiedlung großer potenzialstarker 
Unternehmen ("Leuchttürmen") vorangetrieben, um eine verstärkte Ansiedelung kleine-
rer Unternehmen in ihrem Umkreis und damit eine Ausstrahlungswirkung auf die Regi-
on zu erzielen. Die sächsische Wirtschaft kann jedoch noch lange nicht als strukturell 
ausgewogen bezeichnet werden (vgl. Abbildung 3.1). Sie ist durch einen sehr hohen 
Anteil an KMU, insbesondere an Kleinunternehmen geprägt. 99,8 % der Betriebe be-
schäftigten im Jahr 2002 weniger als 500 Mitarbeiter (SMWA 2003a: 18f). Dies ent-
spricht zwar in etwa dem Anteil im Altbundesgebiet (99,7 %). Bezüglich der Beschäftig-
tenverteilung nach Größenklassen sind jedoch große Unterschiede zu erkennen. In 
Sachsen sind 85,4 % aller Beschäftigten in Betrieben mit weniger als 500 Beschäftig-
ten tätig, während im Gebiet der Alten Bundesländer dieser Anteil nur 77,3 % beträgt.  

Abbildung 3.1: Beschäftigte in Betrieben des verarbeitenden Gewerbes und 
Bergbaus nach Beschäftigtengrößenklassen (2002) 

28,1

52,0

6,5
2,3 1,1 0,3 0,22,4

11,0
17,1

13,7 14,6
8,6

14,6
9,5

17,9

0

10

20

30

40

50

60

1 2 - 9 10 - 19 20 - 49 50 - 99 100 - 249 250  - 499 500 und
mehr

Beschäftigtengrößenklassen

An
te

ile
 in

 P
ro

ze
nt

Betriebe (Sachsen gesamt
absolut 122.500)

Beschäftigte (Sachsen gesamt
absolut 1,42 Mio.)

 

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen 2003. 

Die geringe durchschnittliche Unternehmensgröße wirkt sich auch auf die Bedingungen 
und Potenziale der Vernetzung von sächsischen Unternehmen aus. Die sich aus 
Netzwerken ergebenden Verbund-, Größen- und Spezialisierungsvorteile sowie die 
Möglichkeit der Bündelung von Ressourcen sind gerade für KMU von hoher Bedeu-
tung. Die Bildung von Kooperationen kann KMU bei der Überwindung größenspezifi-
scher Nachteile in der Forschung und Entwicklung, aber auch Produktion, Einkauf und 



Netzwerkförderung in Sachsen 37 

Vermarktung unterstützen und ihre Anpassungsfähigkeit an dynamische Wettbewerbs-
bedingungen verbessern.  

Gleichzeitig bedeutet die kleinbetriebliche Struktur der sächsischen Wirtschaft ein Defi-
zit an Großunternehmen. Diesen kommt als Kerne für die industrielle Vernetzung und 
für große Agglomerationen von wirtschaftlichen Unternehmen und damit als Knoten-
punkt von Netzwerken hohe Bedeutung zu, da sie stark exportorientiert sind und somit 
überregionale Kontakte und Kenntnisse in die Regionen bringen, große Forschungs-
projekte durchführen, diese Projekte mit KMU sowie Forschungseinrichtungen bearbei-
ten, häufig auch mit Einrichtungen der Grundlagenforschung kooperieren und kleinere 
Unternehmen als Zulieferer in ihre Netzwerke integrieren. Großunternehmen als inter-
national orientierte Netzwerkakteure übernehmen Brückenfunktionen von regionalen 
Netzwerken nach außen. Wird diese Funktion nicht von Großunternehmen wahrge-
nommen, muss sie von anderen Institutionen übernommen werden. In solchen regio-
nalen Netzwerken muss daher verstärkt auf Dynamik und Offenheit nach außen geach-
tet werden.  

b) Innovationspotenziale 

Auch Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen können die Verbindungsfunktion 
zwischen Netzwerken und der weiteren (überregionalen) Umwelt übernehmen: Hoch-
schulen und Forschungseinrichtungen sind in der Lage, Wissen, das lediglich regions-
extern vorhanden ist, zu absorbieren und für die Unternehmen der eigenen Region 
aufzubereiten (vgl. Fritsch/Schwirten 1998: 261).10 Nicht zuletzt im Ergebnis hoher 
Wissenschaftsausgaben ist es dem Freistaat Sachsen gelungen, in den letzten Jahren 
eine vielfältig orientierte und strukturell diversifizierte Forschungslandschaft aufzubau-
en (vgl. Abbildung 3.2). Im Hochschulbereich und den außeruniversitären FE entspricht 
die FuE-Dichte in etwa dem westdeutschen Niveau (BMBF 2002: 233). Das Hoch-
schul- und außeruniversitäre Forschungssystem in Sachsen bildet eine gute Basis für 
Kooperationen mit der (regionalen) Wirtschaft, zumal in den neuen Bundesländern eine 
stärkere Neigung zu beobachten ist, auf Forschungseinrichtungen aus der Region oder 
aus Ostdeutschland generell zuzugreifen als in Westdeutschland (Beise/Stahl 1999: 
416). Gleichzeitig zeigen ostdeutsche Forschungseinrichtungen jedoch eine Tendenz 
zur stärkeren Verflechtung mit (großen) westdeutschen Unternehmen (Koschatzky/ 

                                                 
10  Für Fachhochschulen trifft dies nicht im gleichen Maße zu. Sie bedienen meist eine regio-

nale Firmenklientel, auf deren Branchen- und Technikprofil sie zugeschnitten sind. Räum-
lich nahe Kooperationsbeziehungen überwiegen. Da die betrieblichen Aspekte in der 
Fachhochschulausbildung eine größere Rolle spielen als im Universitätsstudium, sind die 
Kontaktbarrieren zwischen den Unternehmen einer Region und ihrer FH in der Regel nied-
riger als bei Universitäten (Koschatzky/Zenker 1999). 
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Zenker 1999). Die geringe Einbindung der Forschung in die Innovationsprozesse der 
Wirtschaft kann wiederum teilweise durch die Betriebsgrößenstruktur sowie ein Defizit 
an starken FuE-intensiven Branchen begründet werden.11  

Abbildung 3.2: Forschungslandschaft Sachsens  

 

Die Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen muss jedoch nicht zwangsläufig 
eine Frage der Unternehmensgröße als eine Frage der betrieblichen Innovationsfähig-
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novationsrelevantes) Wissen aufzubauen (vgl. Koschatzky/Zenker 1999). Dieses Phä-
nomen lässt sich im Wesentlichen durch die Absorptionskapazität der Unternehmen 
begründen. Der Aufbau einer internen Wissensbasis (Absorptionsfähigkeit) ist eine 
Zugangsvoraussetzung zu wissensrelevanten Netzwerken, denn davon hängt die Fä-
higkeit der Unternehmen zur Beurteilung externer Entwicklungsergebnisse sowie die 
Qualifikation und Motivation der Mitarbeiter ab.  

                                                 
11  Der Anteil Sachsens bei den FuE-intensiven Branchen ist mit nur 2,6 % Beschäftigten die-

ser Branchen in ganz Deutschland unterdurchschnittlich entwickelt (DIW 2003). 
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Im Vergleich der neuen Bundesländer nimmt der Freistaat bezüglich des Innovations-
potenzials seiner Unternehmen eine Spitzenposition ein. Im Jahr 2001 waren in Sach-
sen 41,7 % des FuE-Personals der Neuen Bundesländer beschäftigt. Auch bei den 
FuE-Aufwendungen der kontinuierlich FuE-betreibenden Unternehmen liegt der Frei-
staat Sachsen mit einem Anteil von 41,2 % im Vergleich der Neuen Länder vorn 
(Herrman-Koitz et al. 2002: 30f, 43). Im Vergleich mit den Alten Bundesländern wird 
jedoch deutlich, dass im Hochschulbereich und den außeruniversitären Forschungsein-
richtungen Sachsens hohen FuE-Potenziale liegen (bedingt unter anderem durch 
Gründungen von Max-Planck-Instituten und Fraunhofer-Instituten), die Wirtschaft je-
doch eine vergleichsweise geringere FuE-Intensität ausweist. So ist der Anteil der For-
schungsausgaben am BIP in Sachsen zu je 50 % auf privaten und öffentlichen Sektor 
verteilt, wohingegen die Verteilung in Westdeutschland im Schnitt bei 76 % (privat) zu 
26 % (öffentlich) liegt (Stifterverband 2003). Dies lässt sich zum einen auf den Aufhol-
prozess der ostdeutschen Unternehmen in den 1990er Jahren zurückführen, der sich 
zunächst auf die Modernisierung des Kapitalstocks, Marketing und Absatz und dem 
Erreichen des westdeutschen Produktivitätsniveaus mittels Imitationsstrategie konzent-
rierte und weniger durch FuE-Aktivitäten und Innovationsstrategien gekennzeichnet 
war. Zum anderen macht sich der hohe Anteil sächsischer KMU bemerkbar, die in der 
Regel nicht über ausreichende Finanzierungsspielräume verfügen, um eigene FuE zu 
betreiben. Ein wichtiges Ziel muss daher sein, den Unternehmen Aufbau und Stärkung 
einer eigenen Wissensbasis zu ermöglichen. Denn damit kann auch ihre Absorptions-
kraft für die Teilnahme an Innovationsnetzen geschaffen bzw. verbessert werden.  

c) Erwerbspersonenpotenzial 

Die innovationsbezogene Absorptionskraft von Unternehmen wird maßgeblich von den 
Kenntnissen und Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter bestimmt. Human-, Wissens- und Sozi-
alkapital bilden die wesentlichen Einflussfaktoren für Innovationen und Innovationspro-
zesse. Das für Innovationen notwendige spezifische Wissen entsteht durch Aus- und 
Weiterbildung sowie durch nicht formelles Lernen und Berufserfahrungen. Es ist teil-
weise nicht kodifizier- und damit nicht einfach transferierbar. Zudem besteht die Gefahr 
seiner Entwertung durch den technischen und institutionellen Wandel. Dies zwingt so-
wohl Unternehmen als auch Mitarbeiter dazu, regelmäßig in Humankapital zu investie-
ren (Pfeiffer/Falk 1999). Da die Qualität des regionalen Humankapitals ein wesentlicher 
Standortfaktor wird, der auch die wirtschaftliche Entwicklung der Region entscheidend 
bestimmt, und Sachsen wie Ostdeutschland insgesamt von einer hohen Abwande-
rungsquote vor allem junger und qualifizierter Arbeitskräfte betroffen ist, stellt die Ent-
wicklung des Erwerbspersonenpotenzials im Freistaat Sachsen auch eine der wesent-
lichen Herausforderungen der nächsten Jahre dar.  
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Bereits heute sind sächsische kleine und mittelständische Unternehmen nicht oder nur 
schwer in der Lage, ihre ausgeschriebenen Stellen mit den erforderlichen Fachkräften 
zu besetzen. Auf Grund der aktuellen Arbeitsmarktsituation wird dieses Problem zwar 
noch abgemildert, langfristig aber wird der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften für 
sächsische KMU jedoch noch deutlicher zu Tage treten. Dies hat mehrere Gründe. 
Zum einen besteht ein deutliches Lohngefälle zwischen Unternehmen in Ost- und 
Westdeutschland. Die niedrigere Entlohnung kann zwar als ein Kostenvorteil der Un-
ternehmen betrachtet werden. Die sächsischen KMU sind dadurch im Wettbewerb um 
Fachkräfte aber nur begrenzt konkurrenzfähig, denn die niedrige Entlohnung führt zu 
einer geringeren Motivation der Mitarbeiter und zur Abwanderungstendenz in höher 
bezahlte Stellen in Westdeutschland. Insbesondere bei den mobilen Akademikern fin-
det nach dem Studium eine Abwanderung in statt. Zurzeit verlässt rund ein Drittel der 
Hochschulabsolventinnen und –absolventen (zwar mit erheblichen Unterschieden zwi-
schen den einzelnen Studienrichtungen) nach dem Studienabschluss den Freistaat 
(Frohwieser et al. 2003: 17). Auch weiterhin ist eine Abwanderung im hohen Maße zu 
erwarten. Gleichzeitig sind die niedriger bezahlten Stellen im Osten für Fachkräfte aus 
den alten Bundesländern in der Regel wenig attraktiv, wodurch es auch kaum zu einem 
Wechsel von Arbeitskräften in diese Richtung kommt.  

Zudem werden für die nächsten Jahre hohe Altersabgänge aus der Belegschaft der 
KMU auf Grund der Verrentung von Mitarbeitern prognostiziert. Da in den ersten Jah-
ren nach der Wende, bei notwendigen Entlassungen auf der Grundlage von Sozialplä-
nen, vor allem jungen mobilen Mitarbeitern gekündigt und ältere Mitarbeiter in den Vor-
ruhestand entlassen wurden, sind in vielen Betrieben Belegschaften gleichen Alters zu 
finden. Wenn in den folgenden Jahren durch Verrentung viele Mitarbeiter die Unter-
nehmen verlassen und gleichzeitig die Ausbildung junger Fachkräfte auf niedrigem 
Niveau stagniert, kann dies die Produktion und Auftragsabwicklung und damit das Ü-
berleben der KMU gefährden. 

Das Problem verschärft sich, weil in den nächsten Jahren Schulabgänger der gebur-
tenschwachen Jahrgänge die Schule verlassen. Der Bevölkerungsrückgang in Sach-
sen im Zeitraum von 2000 bis 2020 wird (je nach Prognoseart) bei einer Größenord-
nung von 640.000 Personen bis 737.500 bzw. 14,5 % bis 16,7 % liegen. Dabei neh-
men die Altersgruppen bis etwa zum Alter von 50 Jahren zum Teil stark an Umfang ab, 
während die höheren Altersgruppen überwiegend zunehmen (Killisch/Oertel/Siedhoff 
2004: 68). Die Abnahme der Bevölkerung schlägt sich auf dem Markt für Fachkräfte 
deutlich nieder; es sind potentiell weniger Lehrlinge verfügbar und das Potenzial ver-
fügbarer Arbeitskräfte wird insgesamt deutlich abnehmen. Eine vergleichenden Ge-
genüberstellung von Angebots- und der Bedarfsprojektion akademisch qualifizierter 
Arbeitskräfte für den Freistaat Sachsen im Zeitraum bis 2020 weist auf lange Frist, ins-
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besondere für die Zeit nach 2015, auf einen zum Teil dramatischer Mangel an hoch 
qualifizierten Arbeitskräften in Sachsen hin (Frohwieser et al. 2003: 17). In besonderer 
Weise betrifft dieser Mangel Ingenieure bzw. Ingenieurinnen, von denen nicht mehr 
genügend Absolventen ausgebildet werden, um den sächsischen Bedarf zu decken. 

Gleichzeitig wurde eine systematische und strategische Personalentwicklung von vie-
len KMU deutlich vernachlässigt, denn nach der Wende konnten kleine und mittlere 
Unternehmen auf eine große Zahl von Fachkräften zurückgreifen, da der Markt durch 
den Abbau von Belegschaften alter Unternehmen viele gut ausgebildete und erfahrene 
Fachkräfte bot. Aus diesem Grund weisen auch heute noch viele sächsische KMU ein 
deutlich spürbares Defizit in der Entwicklung der eigenen Belegschaft auf. So fanden 
zwar entsprechend einer Umfrage des DIW (Eickelpasch/Pfeiffer 2004) unter den be-
fragten Unternehmen in InnoRegio-Netzwerken, die im Sommer 2003 Personal einstel-
len wollten, fast die Hälfte kein geeignetes qualifiziertes Personal in der Region. 
Gleichzeitig gaben aber zwei Fünftel der Unternehmen mit Personalproblemen an, dem 
Angebot zur Förderung von Vorhaben zur Verbesserung des Aus- und Weiterbildungs-
angebots im Rahmen von InnoRegio keine große Bedeutung beizumessen. Vor dem 
Hintergrund des zunehmenden Fachkräftemangels wird sich die Vernachlässigung 
einer systematischen Personalentwicklung langfristig problematisch auswirken.  

Auch wenn die Gefahr des Fachkräftemangels bekannt ist, begrenzen die finanziellen 
Ressourcen der KMU den Spielraum für Maßnahmen, die dem Problem begegnen 
könnten. Auf Grund der dünnen Eigenkapitaldecke sind KMU aber auch nur im be-
grenzten Maße in der Lage, strategische Personalmaßnahmen durchzuführen. Netz-
werke, die den KMU die Möglichkeiten bieten, ihre Ressourcen zu bündeln, bieten sich 
an, um auch diese größenbedingten Nachteile der sächsischen Unternehmen im Be-
reich Personalentwicklung bzw. Aus- und Weiterbildung zu reduzieren. 

d) Sektorale und regionale Bedingungen 

Weitere wichtige Faktoren für die Ausbildung von Netzwerken sind zum einen spezifi-
sche sektorale Bedingungen und zum anderen regionale Charakteristika. So lässt sich 
zwar nicht eindeutig nachweisen, dass die Kooperationsneigung in urbanen Gebieten, 
mit einer größeren Anzahl potenzieller Partner, höher ist als in weniger agglomerierten 
Gebieten (Fritsch 2002: 16). Netzwerke können jedoch nur an den Orten entstehen, an 
denen auch das Potenzial, in Form qualifizierter Unternehmen, vorhanden ist. Besteht 
eine Defizit bezüglich der Anzahl und Qualität der Netzwerkakteure, so sind hierdurch 
auch die Möglichkeiten zur Steigerung der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit einer 
Region und ihrer Unternehmen durch Vernetzung begrenzt.  
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In diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass Sachsen mit einer Bevölkerungsdich-
te von 236 Einwohner pro km² im Jahr 2002 (Statistisches Landesamt 2003) zu den 
eher dicht besiedelten Bundesländern zählt, für die Entwicklung von Unternehmens-
netzwerken in Sachsen als positiv zu bewerten. Die Industriedichte ist jedoch im Ver-
gleich zu den westdeutschen Bundesländern noch immer gering. Im Jahr 2001 lag 
Sachsen mit 51,3 Industriearbeitsplätzen pro 1000 Einwohner deutlich hinter den west-
deutschen Bundesländern (außer Schleswig-Hohlstein) zurück (IHK Suhl 2004). Aller-
dings muss hierbei ein differenziertes Bild für die einzelnen Kreise des Freistaates ge-
zeichnet werden. Anhaltspunkte für solche Unterschiede liefern z.B. Daten ihrer Wirt-
schaftskraft (vgl. Abbildung 3.3). So wurde im Jahr 2001 gut ein Drittel der gesamtwirt-
schaftlichen Leistung Sachsens allein in den Stadtkreisen Dresden, Leipzig und 
Chemnitz erbracht (SMWA 2003b: 11f). Die Leistungskraft der Kreise reichte dabei von 
11.116 Euro BIP pro Einwohner im Mittleren Erzgebirgskreis bis über 27.904 Euro im 
Kreis Zwickau, der damit das Niveau westdeutscher Regionen erreicht. Die Produktivi-
tät (BIP pro Erwerbstätigen) schwankte zwischen den beiden Kreisen von 29.704 Euro 
bis 43.290 Euro. 

Abbildung 3.3: BIP je Erwerbstätigen im Freistaat Sachsen 2001 nach Kreisen in 
Euro 
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Quelle: Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit (2003b). 

Nicht nur die Industriedichte an sich, sondern auch Branchenschwerpunkte bestimmen 
die Potenziale für die Entwicklung von Netzwerken. Die sächsische Wirtschaftsstruktur 
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wird durch einen hohen Anteil an Betrieben und Beschäftigten im verarbeitenden Ge-
werbe geprägt (vgl. Abbildung 3.4). Neben dem traditionell starken Ernährungsgewer-
be, das in den letzten Jahren jedoch abnehmende Umsätze verzeichnete12, dominie-
ren insbesondere vier Branchen die Struktur der sächsischen Industrie: der Fahrzeug-
bau, die Elektrotechnik/Feinmechanik, der Maschinenbau und die Metallerzeugung und 
–verarbeitung. Diese vier Branchen beschäftigten im Jahr 2002 60 % der Arbeitnehmer 
und erzielten 61% der Umsätze im Verarbeitenden Gewerbe. Sie bilden damit das in-
dustrielle Rückgrat des Freistaates Sachsen. Zum Fahrzeugbau, dem umsatzstärks-
ten Sektor der sächsischen Industrie, tragen aber nicht nur große und namhafte Unter-
nehmen, wie VW, Porsche oder Neoplan bei, sondern auch viele mittelständische Zu-
lieferunternehmen. Diese sind zwar verstärkt in den Regionen Zwickau, Chemnitz und 
Dresden zu finden, verteilen sich aber auch sonst weit über das Land. Den höchsten 
Umsatzzuwachs im verarbeitenden Gewerbe zwischen 1998 und 2002 erzielte aller-
dings der Wirtschaftssektor der Elektrotechnik und Feinmechanik (einschl. Mikro-
elektronik, Optik und Herstellung von Büromaschinen) mit 50 %. In der Mikroelektronik 
gehen ebenfalls maßgebliche Impulse von großen Unternehmen wie Infineon Techno-
logies oder Advanced Micro Devices (AMD) und weiteren Unternehmen aus, die sich 
hauptsächlich in der Umgebung Dresden angesiedelt haben. Teilweise sind auch 
Cluster um Chemnitz und Freiberg im Entstehen. Obwohl der Maschinenbau im ver-
gangenen Jahr beim Umsatz eine nicht ganz so gute Entwicklung wie in den beiden 
Vorjahren aufwies und auch nicht mehr der größte Arbeitgeber in der Industrie war, 
bildet er in Sachsen doch den traditionellen Kernbereich des Verarbeitenden Gewer-
bes. Hier ist Chemnitz als das Zentrum des sächsischen Maschinenbaus zu nennen. 
Die Metallerzeugung und -bearbeitung umfasst größtenteils Zulieferbetriebe des 
sächsischen Fahrzeug- und Maschinenbaus. Ihr Umsatzwachstum betrug 12 % im 
Zeitraum von 1998 bis 2002. Der Anteil der Unternehmen der Metallerzeugung und 
-bearbeitung am gesamten sächsischen Verarbeitenden Gewerbe nahm jedoch um 
4 % ab.  

Als sehr wachstumsstark haben sich auch die Kunststoffhersteller und -verarbeiter er-
wiesen mit einem Zuwachs an 14 % in der Beschäftigung und 34 % an Umsatz. Aber 
nicht nur in den traditionellen Branchen sind Zuwächse zu finden. Auch neue Techno-
logiefelder werden erschlossen. Beispielhaft ist hier die Biotechnologie zu nennen, in 
der sich mit Dresden und Leipzig zwei Zentren herausgebildet haben, die sich vor al-
lem in der Forschung auszeichnen.  

                                                 
12  Die Umsätze im Ernährungsgewerbe nahmen in den Jahren 1998 bis 2002 um 3 % ab 

(SMWA 2001). 
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Abbildung 3.4: Struktur der Wirtschaftszweige im Verarbeitenden Gewerbe 2002 
in Sachsen nach Umsatz und Beschäftigtenanteil (Anteile in %) 
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Die diversifizierte Branchenstruktur hat auch Auswirkungen auf eine entsprechende 
Netzwerkförderung, da sich die Bedingungen für eine unternehmensübergreifende Zu-
sammenarbeit ebenso wie die Bedürfnisse nach ergänzenden Ressourcen und Kom-
petenzen zwischen den Sektoren deutlich unterscheiden können. So zeichnet sich zum 
Beispiel der Automobilsektor klassischerweise durch stark hierarchische Zuliefernetz-
werke aus, in denen der Kunde eine dominante Rolle spielt. Auf Grund von Marktver-
änderungen und Neuerungen in der Produktion hat es hier in den letzten Jahren erheb-
liche Verschiebungen in der Arbeitsteilung zwischen Automobilherstellern und 
-zulieferern gegeben, die sich auch auf die notwendigen Netzwerkgegebenheiten und 
Bedürfnisse der beteiligten Unternehmen auswirken. Ganz andere Bedingungen herr-
schen hingegen in der Biotechnologie, die dementsprechend unterschiedliche Bedürf-
nisse nach Kooperationsbeziehungen nach sich ziehen. 



Netzwerkförderung in Sachsen 45 

e) EU-Osterweiterung  

Den Freistaat Sachsen verbindet eine 566 km lange Außengrenze mit den neuen EU-
Mitgliedsländern Polen und Tschechien. Insgesamt zehn der sächsischen Landkreise 
sowie die kreisfreien Städte Plauen und Görlitz liegen an dieser Außengrenze (SMWA 
2001: 58). Mit dem Beitritt der neuen EU-Mitgliedstaaten ergeben sich daher insbeson-
dere für die Unternehmen in Sachsen neue Herausforderungen ebenso wie neue An-
knüpfungspunkte für die Bildung grenzüberschreitender Netzwerke. 

Theoretisch ergeben sich an Schnittstellen zwischen Staaten mit hohem Wohlstands-
gefälle besonders viele Anreize für komplementäre grenzübergreifende Arbeitsteilung. 
Die Unternehmen auf beiden Seiten der Grenze spezialisieren sich auf die Wertschöp-
fungsschritte, in denen sie auf Grund der Faktorverfügbarkeit Wettbewerbsvorteile be-
sitzen. Die räumliche Nähe bietet gute Voraussetzungen für eine intensivere inter-
regionale Zusammenarbeit (ifo 2003: 152). Für Sachsen lässt sich zwar generell eine 
Tendenz zu einer Verschiebung von arbeitsintensiven zu technologie- und humankapi-
talintensiven Bereichen erkennen. Doch eine wesentliche Zusammenarbeit und Ar-
beitsteilung im sächsisch-tschechischen und sächsisch-polnischen Grenzraum hat sich 
bisher noch nicht entwickelt. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit scheint durch 
wesentliche Barrieren behindert zu werden. Sächsische Unternehmen unterhalten bis-
her nur in geringem Maße Beziehungen zu Firmen in MOE-Beitrittsländern: Kapitalbe-
teiligungen (4 %), Einkaufkooperationen (6 %), Produktionsverbünde (5 %), Vertriebs-
verbünde (6 %), FuE-Kooperationen (2 %) (ifo 2003: 156). Die Kooperationswahr-
scheinlichkeit ist dabei deutlich mit der Unternehmensgröße positiv korreliert.  

Die bisher angestoßenen (geförderten) Netzwerkaktivitäten setzen vor allem an spezi-
fischen Branchen- und Unternehmensstrukturen der einzelnen Regionen an und reali-
sieren damit grenzüberschreitende Unternehmenskooperationen in regional bedeut-
samen Fachzweigen (vgl. ifo 2003: 153f). Tabelle 3.1 listet die sektoralen Schwerpunk-
te Sachsens mit den angrenzenden Regionen auf tschechischer und polnischer Seite 
auf. Diese Auflistung weist insbesondere auf Anknüpfungspunkte im Bereich Metaller-
zeugung und -verarbeitung hin, in dem sowohl Dolnoslaskie als auch Severozapad 
einen hohen Anteil an Beschäftigten aufweisen. Auch der Maschinenbau zeigt sowohl 
im Regierungsbezirk Chemnitz als auf tschechischer Seite (insbesondere im Bezirk 
Ustecky) hohe Beschäftigtenanteile. Ähnliches gilt für die Nahrungs- und Genussmit-
telbranche in Ost-Sachsen und der polnischen Seite. Auf tschechischer Seite sind noch 
hohe Beschäftigtenanteile in der Branche Textilien und Glas, Keramik, Steine, Erde. In 
diesen Branchen besitzen die Tschechen Wettbewerbsvorteile durch Kostenvorsprung, 
sie spielen auf der deutschen Seite allerdings nur eine geringe Rolle. Die deutschen 
Unternehmen setzen eher auf den forschungsintensiveren Bereich, z.B. technische 
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Textilien. Vielfältige Anknüpfungspunkte für grenzüberschreitende Kooperationen bie-
ten sich auch im Bereich Büromaschinen, Datenverarbeitung, Elektrotechnik, Feinme-
chanik und Optik und Fahrzeugbau (ifo 2003: 50ff).  

Tabelle 3.1: Beschäftigtenanteile in den Grenzgebieten nach Sektoren (2001, 
Anteile in Prozent)13 

Branche  Sachsen RB  
Chemnitz

RB  
Dresden 

Dolnos-
laskie 

Severo-
zapad 

Nahrungs- und Genussmittel, 
Tabakverarbeitung 13,8 12,2 14,0 15,3 11,3 

Textilien und Bekleidung 6,2 10,1 3,9 11,1 10,6 

Leder und Lederwaren 0,7 0,9 0,7 1,1 k.A. 

Holz-, Kork und Flechtwaren 2,4 2,5 2,5 6,2 1,1 

Papier, Pappe, Verlags- und 
Druckerzeugnisse 6,1 4,9 5,3 5,7 4,0 

Kokerei, Mineralölverarbeitung, 
Spalt- und Brutstoffe 0,1 0,0 0,0 0,6 - 

Chemische Erzeugnisse 3,5 1,8 4,9 3,1 11,8 

Gummi- und Kunststoffwaren 4,0 3,0 5,0 5,0 2,0 

Glas und Glaswaren, Keramik, 
Steine und Erden 4,8 2,3 6,9 10,7 16,0 

Metallerzeugung und –
bearbeitung sowie Herstellung 18,9 21,6 15,4 12,1 14,7 

Maschinenbau 14,2 15,5 12,8 8,6 8,1 

Büromaschinen, Elektrotechnik, 
Feinmechanik und Optik 14,9 10,8 20,5 9,1 8,9 

Fahrzeugbau 8,4 11,7 6,4 3,1 6,9 

Möbel, Schmuck, Musikinstru-
mente, so. Erzeugnisse 2,1 2,7 1,7 8,3 4,6 

Quelle: ifo 2003: 52. 

Durch das Lohngefälle zwischen Sachsen und den angrenzenden Beitrittsstaaten er-
geben sich gute Möglichkeiten für Produktionsverbünde der sächsischen Unterneh-
men mit Partnern in den Beitrittsländern. Insbesondere in den verbleibenden arbeitsin-
tensiven Bereichen können grenzüberschreitende Produktionsverbünde eine Möglich-

                                                 
13  Da für die Bildung von Netzwerken die geographische Nähe eine gewichtige Rolle spielt, werden 

insbesondere die direkten Grenzregionen betrachtet: die an die Regierungsbezirke Dresden und 
Chemnitz angrenzenden Regionen Severozapad (Nordwestböhmen) auf tschechischer Seite und die 
Woiwodschaft Dolnoslaskie (Niederschlesien) auf polnischer Seite. 
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keit darstellen, die gemeinsame Wettbewerbsposition zu verbessern. Untersuchungen 
zeigen zudem, dass ausländischen Investoren Arbeitskräfte zu den statistisch ausge-
wiesenen Durchschnittslöhnen in den MOE-Ländern häufig nicht zur Verfügung stehen 
(ifo 2003). Während aus Sicht der sächsischen Unternehmen vor allem auf Grund des 
Kostengefälles in den benachbarten Beitrittsländern Produktionskooperationen von 
Bedeutung sein könnten, sollten für polnische und tschechische Unternehmen eher 
Vertriebskooperationen zur Bedienung des erweiterten Absatzmarktes mit eigenen 
Produkten im Vordergrund stehen.  

Die Potenziale für Kooperation im Bereich Forschung und Entwicklung sind noch 
schwach ausgeprägt. Denn im FuE-Bereich sind die beiden Beitrittsländer wesentlich 
schwächer als Sachsen (die FuE-Aufgaben betragen in Polen und Tschechien nur 
0,67 % bzw. 1,30 % des BIP, im Vergleich Sachsen 2,41 %; ifo 2003: 45). Dies hängt 
vor allem damit zusammen, dass in Polen und Tschechien in erster Linie staatliche 
Institutionen an FuE beteiligt sind. Die FuE-Kapazitäten in privaten Unternehmen sind 
noch verhältnismäßig schwach ausgeprägt, auch die außeruniversitäre Forschungs-
landschaft befindet sich noch im Umbruch.  

Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit mit den Unternehmen der Beitrittsländer er-
geben sich aus der Erblast der Planwirtschaft. Hierzu zählen zahlreiche Schwächen 
auf institutionellem Gebiet, insbesondere was die Durchsetzung von Gesetzen, die 
Qualität staatlicher Institutionen und die Bekämpfung der Korruption anbetrifft. Die Inf-
rastruktur ist vielfach marode, vor allem das Transportwesen, und passt sich erst lang-
sam den Anforderungen einer freien Verkehrswirtschaft an. Trotz zahlreicher Reformen 
bestehen auch immer noch Mängel, was die berufliche Ausbildung anbetrifft. Die Quali-
tät des deutschen dualen Systems wird von keinem der MOEL erreicht. Ein Investiti-
onsrisiko besteht bei den Beitrittskandidaten in möglichen spekulativen Kapitalzuflüs-
sen, die zu einer realen Aufwertung führen und auf die Exportgewinne drücken könn-
ten. 

Zusammenfassend ergeben sich aus den dargestellten Rahmenbedingungen folgen-
de zentrale Herausforderungen für die Strategie einer Förderung von Unternehmens-
netzwerken in Sachsen: 

• Ausgleich der Nachteile kleinbetrieblicher Strukturen, 

• Stärkung der internationalen Ausrichtung der Unternehmen, 

• Schaffung des Zugangs zu neuen Märkten, 

• Nutzung des vorhandenen Innovationspotenzials in universitären und außeruniversi-
tären Forschungseinrichtungen, 
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• Stärkung und Erhöhung der Innovationspotenziale der Unternehmen, insbesondere 
KMU, Verbesserung der Absorptionsfähigkeit, 

• Einbindung vorhandener Unternehmen zur Verhinderung von Abwanderung sowie 
zur strategischen Entwicklung des Erwerbspersonenpotenzials, 

• Nutzen von Anknüpfungspunkten zwischen sächsischen KMU mit Unternehmen in 
den Grenzregionen der neuen EU-Mitgliedsländer Tschechien und Polen entspre-
chend der sektoralen Schwerpunkte. 

3.3 Bisherige Ziele der Netzwerkförderung in Sachsen 

Mit der Förderung von Netzwerken wird in Sachsen eine ganze Palette von Zielen ver-
folgt. Zentrales Merkmal der bisherigen Förderung ist, dass sich innerhalb der Staats-
regierung verschiedene Referate – unter anderem Industrie-, Mittelstands- und Tech-
nologiepolitik, Aus- und Weiterbildung – des Netzwerkinstruments bedienen, um ihre 
jeweilige Zielgruppe zu erreichen. Zudem werden Netzwerke auch zu regionalpoliti-
schen Zwecken eingesetzt. Dementsprechend werden auch unterschiedliche Schwer-
punkte gesetzt und teilweise unterschiedliche Netzwerktypen gefördert bzw. unter-
schiedliche Instrumente der Netzwerkförderung eingesetzt. 

Eine übergreifende Zielstellung für die Netzwerkförderung in Sachsen liegt nicht vor. 
Dies ist jedoch auch nicht zu erwarten, da Netzwerke als Organisationsformen nur ein 
Mittel und keinen Selbstzweck darstellen. Beispiele für eine einheitliche "Netzwerkpoli-
tik" gibt es auch in anderen Ländern nicht. Um so positiver ist daher das Vorhaben 
hervorzuheben, eine grundlegende, strategisch abgestimmte Linie für die verschiede-
nen Referate zu entwickeln, um die komplexe Förderform Netzwerke einer systemati-
schen Eingliederung in die weitere Förderstrategie zu unterziehen. Solche Multi-
Akteurs-Programme (MAP) werden in den letzten Jahren zunehmend für die politische 
Steuerung von Innovationssystemen eingesetzt. Sie stellen auf Grund ihrer Komplexi-
tät erhöhte Anforderungen an politische Entscheidungsträger (Bührer/Kuhlmann 2003). 

Ein gemeinsamer Rahmen für die Förderung von Netzwerken in der sächsischen In-
dustrie findet sich in der Internet-Darstellung des SMWA. Dort heißt es: "Mit der Globa-
lisierung der Wirtschaftsprozesse ändern sich die Rahmenbedingungen für die indus-
trielle Produktion grundlegend. Die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) müssen 
deshalb ihre Kräfte in Kooperationen und Netzwerken bündeln. Dem einzelnen Unter-
nehmen eröffnen sich durch unternehmensübergreifende Zusammenarbeit interessan-
te Perspektiven, wie Ressourcenbündelung sowie daraus resultierende stärkere 
Marktmacht bis hin zur Erschließung neuer Märkte. Grundlage hierfür sind Produkt- 
und Prozessinnovationen, die durch die Verknüpfung der vorhandenen Kompetenzen 
der beteiligten Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Dienstleister entstehen" 
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(Hervorhebung im Internet).14 Zielgruppe der Netzwerkförderung sind demnach vor 
allem kleine und mittlere produzierende Unternehmen und Dienstleister, die mit der 
industriellen Produktion verbunden sind, sowie relevante Forschungseinrichtungen. 
Ziel der Netzwerkförderung ist die Ressourcenbündelung sowie die Erschließung neuer 
Märkte.  

Ausschlaggebend für eine Bewertung der bisherigen Netzwerkförderung ist, inwieweit 
die jeweils verfolgten Ziele – oder vielmehr Prioritäten – vor dem Hintergrund der in 
Sachsen herrschenden wirtschaftlichen und vor allem innovationsbezogenen Bedin-
gungen durch Netzwerkförderung erreicht werden können und inwieweit die bisher 
eingesetzten Fördermaßnahmen diesen Zielen entsprechen. Eine solche Bewertung 
darf nicht lediglich der Bestandsaufnahme dienen, sondern muss die sich verändern-
den Rahmenbedingungen mit einbeziehen und hierbei im Falle Sachsens insbesonde-
re die EU-Osterweiterung. Entsprechend der unterschiedlichen Referate, die Netzwerk-
förderung betreiben, werden zunächst die entsprechenden Zielbündel und Entwicklung 
der Netzwerkförderung kurz dargelegt. Da die Unterstützung von Netzwerkformen nicht 
einer gemeinsamen Linie entsprungen ist, sondern sich aus den jeweiligen Gegeben-
heiten entwickelt hat, wird dabei auch kurz auf die Entstehungsgeschichte eingegan-
gen. Die Ausführungen beruhen zum einen auf entsprechenden Dokumenten des 
SMWA und zum anderen auf Gesprächen mit den jeweils Verantwortlichen in den Re-
feraten.  

Wenn im Folgenden die Darstellung der Ziele der Netzwerkförderung geordnet nach 
Politikfeldern erfolgt, bedeutet dies keinesfalls, dass diese entgegen gesetzte Ziele 
verfolgen oder sogar Zielkonflikte bestehen. Denn auch wenn die einzelnen Referate 
unterschiedliche Prioritäten setzen, ergeben zwischen den verschiedenen Netzwerk-
fördermaßnahmen vielfältige Möglichkeiten für Schnittstellen und zur Verzahnung. Auf 
diese Schnittstellen sowie Verzahnungen wird in den folgenden Ausführungen hinge-
wiesen. 

a) Mittelstandspolitik 

Der Mittelstandspolitik kommt in Sachsen eine entscheidende Bedeutung zu, da kleine 
und mittlere Unternehmen 99,9 % aller sächsischen Unternehmen ausmachen. Wich-
tigstes Ziel der Mittelstandspolitik in Sachsen und damit auch der Netzwerkförderung 
ist: "die Stärkung des Mittelstandes durch den Ausgleich größenbedingter Nachteile 
sowie die Intensivierung des Wettbewerbs" (Sächsische Staatsregierung 1996). KMU 

                                                 
14  http://www.sachsen.de/de/wu/smwa/wirtschaft/industrie/netzwerke/inhalt_re_smwa.html 

(18.06.2004). 
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sollen dabei ermutigt werden, wettbewerbspolitisch wünschenswerte Kooperationsfor-
men verstärkt zu nutzen. Weiter heißt es im Mittelstandsprogramm, "Kooperationen, 
auch auf internationaler Ebene, können den beteiligten Unternehmen dazu dienen, die 
eigene Leistungsfähigkeit zu steigern sowie dazu beitragen, Strukturdefizite auszuglei-
chen, vorhandene Kostensenkungspotentiale zu nutzen und neue zu erschließen. [...] 
Die Sächsische Staatsregierung sieht in der Unterstützung grenzübergreifender Ko-
operationen einen wichtigen Ansatzpunkt zur Stärkung der mittelständischen Wirtschaft 
und zur Verbesserung der Beziehungen zu den Nachbarstaaten Polen und Tschechi-
sche Republik" (Sächsische Staatsregierung 1996). Wichtig ist demnach die Unterstüt-
zung der internationalen Ausrichtung, das heißt der Unterstützung des Zugangs zu 
internationalen Märkten. 

Zusätzlich ist in KMU-Netzwerken neben dem "Einstieg in bestehende Märkte die Aus-
richtung auf Zukunftsmärkte und -technologien von hervorgehobener Bedeutung" 
(SMWA 2003). Denn in kleinen Unternehmen fehlt es zumeist sowohl an personellen 
als auch an finanziellen Möglichkeiten für eigene Forschung und Entwicklung. Auch im 
Mittelstandsprogramm wird daher darauf hingewiesen, dass KMU aus diesem Grund in 
besonderem Maße auf einen "funktionierenden Technologietransfer und die Zusam-
menarbeit mit leistungsfähigen externen Forschungeinrichtungen" angewiesen sind. 
Aus den Richtlinien zur Mittelstandsförderung15 lässt sich entnehmen, dass die Netz-
werkförderung in der Mittelstandspolitik die "Bildung von Kooperationen auf regionaler, 
überregionaler und branchenspezifischer Ebene" unterstützen soll, zur "effektiveren 
Nutzung von vorhandenen Kapazitäten, von Synergieeffekten sowie zur Verbesserung 
der Leistungskraft und der Absatzchancen der beteiligten KMU". Hervorzuheben ist 
auch, dass die Förderung lediglich eine Anschubfinanzierung darstellen soll.  

Aus Sicht der sächsischen Mittelstandspolitik stehen Netzwerke mit folgenden Eigen-
schaften im Mittelpunkt: 

• strategische Ausrichtung, 

• langfristige Organisationsformen mit nachhaltiger Wirkung,16  

• Überwindung größenbedingter Nachteile durch Synergieeffekte, 

• Beteiligung von mindestens fünf KMU; förderfähig sind des Weiteren auch Kam-
mern, Verbände, sonstige Organisationen der Wirtschaft ohne Erwerbscharakter, 
Kommunen und Landkreise. 

                                                 
15  Richtlinien des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit zur Mittelstands-

förderung – Verbesserung der unternehmerischen Leistungsfähigkeit vom 14. März 2001. 
16  Die Förderung zielt damit nicht z.B. auf ad hoc Einkaufsgemeinschaften ab. 
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Für die Gestaltung der Fördermaßnahmen spielen zunehmend Vorgaben von europäi-
scher Seite eine Rolle, die durchaus zu Problemen führen können, wie der aktuelle 
Konflikt mit der EU-Beihilferegelung zeigt. Die Möglichkeiten der weiteren Gestaltung 
der Netzwerkförderung müssen sich zunehmend in einem von der europäischen Kom-
mission vorgegebenen Rahmen bewegen, der sich einschränkend auswirken kann. 

b) Industriepolitik 

Zur sächsischen Industriepolitik liegt kein Grundsatzpapier vor, die entsprechenden 
Strategien werden vor allem auf der Basis der jeweiligen Sektorspezifitäten entwickelt 
und entsprechend angepasst. Auslösendes Moment für die Förderung von Netzwerken 
in der sächsischen Industriepolitik waren zum einen Anregungen aus anderen Bundes-
ländern – insbesondere Nordrhein-Westfalen und Bayern – und zum anderen genaue-
re Einblicke in die eigene Wirtschaftslandschaft, die in Sachsen im Automobilsektor 
eine breit aufgestellte Zulieferlandschaft auswies, allerdings insbesondere auf Grund 
der geringen Betriebsgröße ebenso einen Bedarf nach stärkerer Unterstützung (Bren-
ke/Weiß 1998, Weiß 1999). Speziell für den Automobilsektor wurde daraufhin die Ver-
bundinitiative Automobilzulieferer Sachsen AMZ geschaffen, die auf Grund ihrer Erfol-
ge dann auf weitere Sektoren mit ähnlichen Problemlagen – Medizintechnik und Ma-
schinen- und Anlagenbau – übertragen wurde. Die Netzwerkförderung wurde dement-
sprechend zunächst lediglich für einen einzelnen Sektor entwickelt. Charakteristisch für 
das industriepolitische Vorgehen in Sachsen ist hierbei der Ausgang vom jeweiligen 
sektoralen Kontext, der den Einsatz des Förderinstrumentariums entscheidend be-
stimmt. 

Wichtigstes Oberziel der Industriepolitik ist die Schaffung nachhaltiger Beschäftigung in 
Sachsen, das durch eine Verbreiterung der Industrie im Bundesland erreicht werden 
soll, entweder durch Vergrößerung der Betriebsgrößen oder Erhöhung der Zahl der 
Betriebe. Ein zentrales Unterziel für die Schaffung von Arbeitsplätzen wird inzwischen 
im Aufbau und der Schließung von Wertschöpfungsketten gesehen. Hierzu sollen ers-
tens bestehende Betriebe in ihrer Kompetenz erweitert werden und zweitens neue Be-
triebe angesiedelt werden und dies insbesondere auch aus dem Ausland. Durch die 
Verbundinitiative AMZ beispielsweise sollen die sächsischen Zulieferer in die Lage 
versetzt werden, nicht nur einzelne Komponenten, sondern zukünftig auch gesamte 
Module anzubieten und damit in zukünftigen Entwicklungstrends der Automobilindust-
rie auch international mitzuhalten. Zunehmend wird daher auf die Stärkung der Innova-
tionskraft abgezielt. Mit den Verbundinitiativen wird der Anspruch verfolgt, industrielle 
Kernbranchen des Freistaats zu fördern. Kernbranchen werden dabei als diejenigen 
definiert, die einen signifikanten Beitrag zu Beschäftigung und Wachstum leisten (Bsp. 
Automobil), den technologischen Stärken des Freistaats entsprechen (Bsp. Neue 
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Werkstoffe) beziehungsweise das Image auf Qualitätsanspruch des Bundeslandes 
nach außen transportieren (Bsp. Luft- und Raumfahrt).  

Wichtiges Charakteristikum der sächsischen Industriepolitik ist neben der Anpassung 
auf spezifische Sektoreigenschaften ihre kontinuierliche Weiterentwicklung mit Offen-
heit für neue Impulse und Berücksichtigung von Veränderungen in den Rahmenbedin-
gungen. Entwicklungen hat es auch in den mit den Verbundinitiativen verfolgten Zielen 
gegeben. So wurde zu Beginn der Förderung des Markteintritts eine hohe Priorität ein-
geräumt, dieses ist jedoch inzwischen in den Hintergrund gerückt. Inzwischen werden 
komplexere Ziele verfolgt, die eher strategischer und langfristiger Natur sind wie die 
Komplettierung der Wertschöpfungsketten.17 Durch vielschichtigere Netzwerke soll 
eine höhere Standortbindung und stärkere Ausstrahlung der Unternehmensaktivitäten 
erreicht werden. Möglicherweise ist es auf diesen gestiegenen Zielanspruch zurückzu-
führen, dass sich inzwischen die Zahl von Angeboten für die Ausschreibungen für die 
Verbundinitiativen verringert hat. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass ein höherer 
Anspruch notwendig ist, um im wachsenden internationalen Standortwettbewerb zu 
bestehen. Insbesondere Tschechien wird hierbei als starker Konkurrent wahrgenom-
men unter anderem auch auf Grund der EU-Fördermittel. Internationale Ausrichtung 
wird dabei nicht nur von den Unternehmen verlangt. Auch die Fördergeber orientieren 
sich zunehmend über nationale Grenzen hinweg.18  

Anhand der Abstimmung einzelner Unterstützungsleistungen der Verbundinitiativen mit 
der Mittelstands- und Technologieförderung wird die Verzahnung der Industrie-, Mit-
telstands- und Technologiepolitik deutlich. Das Konzept der Verbundinitiativen ist so 
angelegt, dass die sächsischen Unternehmen durch die Projektträger der Verbundiniti-
ativen zunächst auf strategischer Ebene Unterstützung bei der Netzwerkbildung und –
entwicklung erhalten. Diese endet allerdings dort, wo sich die Kooperationspartner ge-
funden und zusammengeschlossen haben und es um die operative Kooperations- und 
Netzwerkarbeit geht. Hier setzt die Unterstützung im Rahmen der Mittelstandsrichtli-
nien, der Verbundprojektförderung oder anderen Förderprogramme an. Diese stehen 

                                                 
17  Mikroelektronik ist ein Beispiel für eine Entwicklung in der förderpolitischen Ausrichtung: 

während zunächst die Ansiedlung der Fertigung im Vordergrund stand, versucht man in-
zwischen, die Unternehmen zu bewegen, auch ihre Forschung und Entwicklung nach 
Sachsen zu verlegen. Dies bietet zum einen Beschäftigung für das attraktive Segment 
hochqualifizierter Arbeitskräfte und zum anderen soll damit der Grundstein für die Ferti-
gung künftiger Chipgenerationen gelegt werden. 

18  Initiative zur zentral-europäischen Abstimmung/Vernetzung von Cluster-Initiativen im Au-
tomobilbereich, evtl. ähnliche Initiative im Maschinenbau. Gespräch mit Dr. Walter vom 
21.06.04. 
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den Unternehmen zu Verfügung, wenn es um die konkrete Umsetzung der Kooperati-
onsgegenstände geht.  

Aus industriepolitischer Sicht Sachsens zeichnen sich förderwürdige Netzwerke vor 
allem durch ihre strategische Ausrichtung und Langfristigkeit aus. Im Gegensatz zu 
diesen "großen" strategischen Netzwerken (Verbundinitiativen) stehen kleinere Netz-
werke von begrenzter zeitlicher Lebensdauer nicht im Vordergrund der sächsischen 
Industriepolitik. Die öffentliche Förderung zielt auf branchenspezifische Verbünde ab. 
Allerdings ergibt sich durch die zunehmende Zahl von Verbundinitiativen die Notwen-
digkeit, die Verbünde miteinander zu verflechten. Zudem müssen sich perspektivisch 
gesehen die jeweiligen Verbünde stärker öffnen und Muster des Zusammenwirkens 
festgelegt werden, damit sog. Basis- oder Querschnittstechnologien branchenübergrei-
fend und Synergieeffekte nutzend unkompliziert Eingang finden. In der Form der Mat-
rixorganisation sollen – so die sächsischen Vorstellungen – die erforderlichen Verknüp-
fungen hergestellt werden. 

c) Technologiepolitik 

Auch wenn das SMWA seine Netzwerke betont nicht nur auf Technologieförderung 
ausrichtet, so wird doch auch in den industriepolitischen Referaten anerkannt, dass 
Technologieentwicklung und –transfer der Treiber erfolgreicher Netzwerke sind. Den-
noch gibt es entsprechend der unterschiedlichen Ausrichtung verschiedene Zielset-
zungen, die mit der Netzwerkförderung von den jeweiligen Referaten im SMWA ver-
folgt werden. In der Industriepolitik dient die Netzwerkförderung vor allem der spezifi-
schen Entwicklung bestimmter ausgewählter Schlüsselbranchen. Die Technologiepoli-
tik orientiert sich hingegen eher an den zu übertragenden bzw. entwickelnden Inhalten 
und zielt darauf ab, technologische Entwicklungen breiter zu transferieren und auch 
über Branchengrenzen hinweg und in neue Anwendungsbereiche zu diffundieren. Aus 
innovationspolitischer Sicht setzt die Technologiepolitik demnach in einer früheren 
Phase an mit Konzentration auf Forschung und Entwicklung.  

Die Technologiepolitik Sachsens zeichnet sich durch hohe Kontinuität aus (Riedel 
2003). Das Grundsatzpapier von 1992 "Technologiepolitik im Freistaat Sachsen" 
(Nothnagel) wurde seitdem kontinuierlich angepasst, jedoch nicht grundlegend verän-
dert. Oberziel der Technologiepolitik ist die Förderung der Fähigkeit zur Produkterneu-
erung auf technisch höchstem Niveau, da davon ausgegangen wird, dass die Unter-
nehmen Sachsens im Wettbewerb vor allem über die Qualität der Produkte bestehen 
können. Daraus leiten sich die folgenden Unterziele ab: 

• Stimulierung der Entwicklung von neuen Produkten und Verfahren, 
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• Verbesserung des Technologietransfers aus Forschungseinrichtungen und zwi-
schen Unternehmen im Falle von Verbundprojekten, 

• Erhalt der Industrieforschungspotenziale und  

• Demonstration eines guten FuE-Klimas in Sachsen (wichtiger Standortfaktor für die 
Ansiedlung potenzielle Investoren) (Nothnagel/Ennen 1998). 

Entsprechend der Zielsetzungen spielt in der technologiepolitischen Förderung die Ko-
operationsförderung von FuE-Verbundprojekten mit Forschungseinrichtungen eine 
herausragende Rolle. Auf Grund der sächsischen Situation mit seinem hohen Besatz 
an kleinen Unternehmen, die häufig über keine oder nur geringe eigene FuE-
Kapazitäten verfügen, wird seit 1992 auf Verbundprojekte von Unternehmen mit For-
schungseinrichtungen zum Technologietransfer gesetzt.19 Laut der Förderrichtlinie20 
soll damit ein Anreiz zur Entwicklung neuer oder neuartiger Produkte und Verfahren 
geschaffen werden, indem das oftmals überdurchschnittlich hohe wirtschaftliche und 
technische Risiko der Entwicklung gemindert wird. Diese Verbünde sollen zielgerichte-
tes und arbeitsteiliges Zusammenwirken der Partner ermöglichen, damit verfügbares 
Forschungs- und Entwicklungspotenzial effektiv ausgeschöpft werden kann, der Tech-
nologietransfer verbessert wird und eine problemorientierte Forschung und Entwick-
lung sichergestellt wird. 

Da die Herausbildung langfristig orientierter Netzwerke angestrebt wird, um einzelne 
noch unterkritische Potenziale zu kompensieren, werden auch FuE-Vorhaben größe-
rer, als Kristallisationskerne in der Forschungsinfrastruktur fungierender Unternehmen 
gefördert. Seit Beginn der FuE-Projektförderung wurden für 1043 Einzelprojekte insge-
samt 439 Mio. Euro und für 579 Verbundprojekte insgesamt 316 Mio. Euro bewilligt 
(BMBF 2004). Zweites Standbein der Netzwerkförderung der Technologiepolitik ist die 
Förderung von Transferintermediären.  

Technologiepolitische Netzwerke zeichnen sich dadurch aus, dass sie längerfristig und 
nachhaltig angelegt sind und auf die Wertschöpfung bzw. die Entwicklung neuer Pro-
dukte abzielen. Im Vordergrund stehen konkrete Beiträge zum wirtschaftlichen Wachs-
tum, der reine Informationsaustausch ist als Qualifikationskriterium nicht ausreichend. 

                                                 
19  Hier ergeben sich naturgemäß Überschneidungen zu den Zuständigkeiten des Sächsi-

schen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst sowie des Sächsischen Staatsminis-
teriums für Umwelt und Landwirtschaft. Eine Abstimmung wird daher durchgeführt. 

20  Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit über die 
Gewährung von Zuwendungen für innovative technologieorientierte Verbundprojekte auf 
dem Gebiet der Zukunftstechnologien im Freistaat Sachsen (FuE-Verbundprojektförde-
rung) vom 7. Februar 2001. 
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Im Unterschied zur Industriepolitik spielt die strategische Ausrichtung der Netzwerke 
nur eine untergeordnete Rolle. 

d) Betriebliche Aus- und Weiterbildungspolitik 

Im Zentrum der Aus- und Weiterbildungspolitik des SMWA stehen die betriebliche Per-
sonalentwicklung, das heißt die Aus- und Weiterbildung in und durch Unternehmen. 
Qualifizierte Erwerbspersonen bilden eine zentrale Voraussetzung für technologischen 
sowie sozialen Fortschritt und damit für wirtschaftliches Wachstum. Die Förderung der 
Personalentwicklung stellt daher nicht nur eine Höherqualifizierung der Arbeitskräfte 
dar, sondern trägt ebenso zur Beschleunigung des technologischen und sozialen Fort-
schritts bei. Die Gestaltungsaufgaben der Staatsregierung beziehen sich dabei auf die 
Verbesserung der Ausbildungsbereitschaft sächsischer Unternehmen und ihre Unter-
stützung bezüglich einer strategischen Personalentwicklung. Dies erfolgt insbesondere 
durch  

• Stärkung unternehmerischer Kooperation, 

• Ausrichtung von Bildung und Förderung am Bedarf der Unternehmen, 

• Schaffung geeigneter gesetzlicher Rahmenbedingungen und  

• Förderung der unternehmerischen Nachfrage nach Weiterbildung.  

Einen wichtigen Ansatzpunkt bildet dabei die Förderung von Aus- und Weiterbildungs-
netzwerken. Durch diese gilt es, die Ressourcen insbesondere von KMU zu bündeln 
und so die größenbedingten Nachteile der Unternehmen bei der strategischen Perso-
nalentwicklung auszugleichen und ihnen die Chancen zu bieten, Fachkräfte zu binden 
und weiter zu entwickeln.  

Es wurde zum einen der Aufbau und der Einsatz regionaler Kooperationsnetzwerke 
zwischen Bildungsdienstleistern (Programm "Kooperationsnetzwerke berufliche Wei-
terbildung") unterstützt. Wesentliche Ziele der Kooperation innerhalb der Regionen 
bestehen in der Bedarfsermittlung von Weiterbildungsmaßnahmen, in der zielgruppen- 
und regional bedarfsorientierten Entwicklung von Bildungskonzepten sowie in der Qua-
litätssicherung. Durch die Verlagerung der Personalaufgaben an einen Spezialisten 
oder ein Netz von Spezialistenteams, können sich die beteiligten KMU stärker auf ihre 
Kernaufgaben konzentrieren und bekommen gleichzeitig das Know-how geboten, das 
sie selbst nicht entwickeln könnten. Zum anderen zielt die Staatsregierung mit dem 
"Ideenwettbewerb Fachkräftenetzwerke" auch auf die Anregungen regionaler innovati-
ver Unternehmensnetzwerke, bei denen die Personalentwicklung im Mittelpunkt steht. 
Der Nutzen dieser KMU-Netzwerke wird unter anderem in der deutlich höheren Quali-
tät der Abwicklung sowie der gemeinsamen Finanzierung von Personalaufgaben gese-
hen. Dazu zählen z.B. die gemeinsame Ausbildung, der Fachkräftetausch oder die 
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gemeinsame strategische Personalentwicklung, für die viele KMU kaum viele freie 
Ressourcen haben und die erst im Netzwerk finanzierbar werden (Sachsen 2004). Die 
regionale Vernetzung von Akteuren der beruflichen Bildung ermöglicht die effiziente 
Nutzung von verfügbaren Ressourcen wie Personal, Räumen und technischen Aus-
stattungen. Gleichzeitig ergeben sich durch eine systematische Netzwerkarbeit auch 
Möglichkeiten qualifiziertes Personal an sächsische Unternehmen zu binden.  

Aus Sicht der Aus- und Weiterbildungspolitik des Freistaates zeichnen sich förderwür-
dige Netzwerke vor allem durch die Überwindung größenbedingter Nachteile durch 
Synergieeffekte, eine gezielte Orientierung am Bildungsbedarf der sächsischen KMU 
und eine nachhaltige wirtschaftliche Perspektive aus. 

e) Regionalpolitik 

Das Bundesland Sachsen zeichnet sich durch ausgeprägte regionale Disparitäten aus, 
die zwischen den starken Wachstumskernen in Dresden, Leipzig, Chemnitz und Zwi-
ckau und peripheren und strukturschwachen Regionen wie dem Mittleren Erzgebirge 
bestehen. Der typische Zielkonflikt der Regionalpolitik zwischen der Förderung von 
bereits wirtschaftlich wachsenden Regionen ("Stärkung der Starken") und Ausgleichs-
politik zugunsten strukturschwacher Regionen mit dünnem Unternehmensbesatz trifft 
daher in Sachsen in besonderer Weise zu. Auch in der Netzwerkförderung stellt sich 
die Frage, inwieweit ein Ansatz in peripheren und benachteiligten Regionen zu nach-
haltigen Effekten führen kann. Einerseits besteht gerade in Regionen mit schlechteren 
Zugangsmöglichkeiten zu anderen, für die Wertschöpfung oder Innovationstätigkeit 
wichtigen, Akteuren (Unternehmen/Forschungseinrichtungen) Handlungsbedarf und 
benötigen die Unternehmen eine verstärkte Unterstützung in der Anbahnung von Ko-
operationen. Andererseits können Netzwerke eben nur dort entstehen, wo entspre-
chendes Potenzial in Form qualifizierter Unternehmen vorhanden ist. Besteht ein Defi-
zit bezüglich der Anzahl und Qualität der Netzwerkakteure, so sind hierdurch auch die 
Möglichkeiten zur Steigerung der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit einer Region 
und ihrer Unternehmen durch Vernetzung begrenzt. 

Die zentrale Zielstellung des regionalpolitischen Referats mit Bezug auf die Netzwerk-
förderung des Freistaates liegt auf der Zusammenführung von Akteuren in den Regio-
nen – und damit dem Aufzeigen von Möglichkeiten und der Vermittlung des ersten An-
stoßes – sowie in der direkten Unterstützung der Vernetzung dieser Akteure. Eine 
zentrale Rolle für die Netzwerkarbeit in den Regionen spielen dabei die Regionalma-
nager (siehe Abschnitt 3.4.3). Die Aktivitäten in den Regionen umfassen dabei die Er-
arbeitung von Zielvorstellung und Leitlinien, die Initiierung von Entwicklungsprozessen, 
Vernetzung und Moderation regionaler Ressourcen sowie Projektanbahnung und de-
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ren Umsetzungsbegleitung zu gewährleisten. Die Region als Gegenstand der sächsi-
schen Regionalpolitik wird dabei nicht primär anhand von Verwaltungsgrenzen (Stadt, 
Stadtbezirk, Landkreis oder ähnliches) definiert. Das heißt sie wird als ökonomischer 
und politischer Handlungsrahmen begriffen, der sich durch gemeinsame Interessen, 
ökonomische Spezifität und administrative Homogenität auszeichnet. Damit verfügt 
jede Region über eigene, spezifische Entwicklungspotenziale.  

Aus Sicht der Regionalpolitik müssen Netzwerke vor allem dem Aufbau und der Wei-
terentwicklung von Wirtschaftskreisläufen dienen, in dem Sinn, dass Wertschöpfungs-
ketten in der Region geschlossen und regionale Potenziale erschlossen werden. Im 
Vordergrund stehen daher Netzwerke, die vorrangig auf die Aktivierung und Koordina-
tion verschiedener regionaler Akteure bzw. Akteursgruppen abzielen, um dadurch regi-
onale Entwicklungsimpulse auszulösen oder bestimmte Probleme anzugehen. Teilwei-
se sind in diese Netzwerke auch KMU eingeschlossen. Sie sind aber nicht explizite und 
alleinige Zielgruppe der Bemühungen der Regionalpolitik. Netzwerke werden als In-
strument zur Verwirklichung von Zielen wie die Sicherung der unternehmensbezoge-
nen Qualifizierung, das Zusammenwachsen der Grenzräume zu Wirtschaftsregionen, 
die Schaffung günstiger Standortbedingungen sowie die Etablierung eines eigenen 
regionalen Profils, im Sinne des Regionalmarketings, genutzt. Nachhaltige Wirtschafts-
förderung und regionale Entwicklung stehen also im Mittelpunkt der Netzwerkförderung 
der Regionalpolitik.  

f) Zusammenfassung 

Netzwerke sollen nicht nur dazu dienen, sächsische Unternehmen dauerhaft zu veran-
kern, sondern auch neue Unternehmen am Standort Sachsen anzusiedeln. Hierbei 
wird inzwischen nicht mehr lediglich auf die Quantität neu geschaffener Beschäftigung 
gesetzt, sondern auch auf die Qualität, das heißt die Investition in Zukunftsmärkte und 
die Einbindung und Weiterbildung hoch qualifizierter Arbeitskräfte. Mit Netzwerken sol-
len Kompetenzen gebündelt und verstetigt werden, und die Unternehmen dazu ge-
bracht werden, sich über das Alltagsgeschäft hinaus mit Zukunftsthemen zu beschäfti-
gen und längerfristige Strategien zu entwickeln. Forschungseinrichtungen können in 
diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle spielen, zum einen im Technologie- und 
Wissenstransfer und zum anderen als Impulsgeber in Richtung einer Erweiterung des 
kognitiven Bereichs der Unternehmen. Sie stellen daher aus Sicht der sächsischen 
Politik wichtige Netzwerkpartner dar, sowohl um einen Anreiz für bereits vorhandene 
Unternehmen zur Ausbildung/Ausweitung eigener FuE zu bieten als auch für neue Un-
ternehmen nicht nur Fertigung, sondern auch FuE-Kapazitäten nach Sachsen zu ver-
legen und damit dauerhafter an den Standort gebunden zu sein. 
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Aus den bisherigen Ausführungen ergeben sich folgende Zielgruppen der sächsi-
schen Netzwerkförderung (nach Priorität): 

1. Kleine und mittlere produzierende Unternehmen 

2. Größere Unternehmen, die als Kristallisationskerne wirken 

3. Mit der industriellen Produktion verbundene Dienstleister 

4. Forschungseinrichtungen 

Entsprechend ihrer Ausrichtung nehmen die an der Netzwerkförderung beteiligten Re-
ferate auch unterschiedliche Schwerpunkte in ihrer Unterstützung wahr. Während die 
Industriepolitik von der Gesamtheit einer Branche innerhalb Sachsens ausgeht, liegt 
die Perspektive der Mittelstandspolitik auf der Förderung des einzelnen KMU, die der 
Technologiepolitik auf der Verbreitung neuen Wissens und neuer Technologien, der 
Bildungspolitik auf dem Qualifizierungsmoment und der Regionalpolitik auf der Ent-
wicklung der jeweiligen Region. Die Vielfalt der damit betriebenen Netzwerke kann 
sowohl positive als auch negative Auswirkungen haben. Positiv wäre der Effekt einer 
gesamthaften Vernetzung des Innovationssystems des Freistaats Sachsens hervorzu-
heben. Negativ wären unterschiedliche Anreizsetzungen und ein hoher Grad von Mit-
nahmeeffekten mit geringer langfristiger Additionalität (Mehrwert) der Fördermaßnah-
men. Zusammengefasst stellen sich die wichtigsten Eckpunkte der sächsischen Netz-
werkförderung folgendermaßen dar: 

• Ressourcenbündelung (stärkere Marktmacht, Synergieeffekte), 

• Erschließung neuer Märkte (Produkte, Länder), 

• Verknüpfung vorhandener Kompetenzen für Produkt- und Prozessinnovationen, 

• Effektivere Nutzung vorhandener Kapazitäten, 

• Ausbau (vorhandener) FuE-Potenziale in den Unternehmen, 

• Verbesserung des Technologietransfers, 

• Schließen von Wertschöpfungsketten, 

• Erhöhung der Attraktivität des Standortes für Unternehmen und qualifizierte Arbeits-
kräfte, 

• Strategische Entwicklung des Erwerbspersonenpotenzials, 

• Verankerung von Unternehmen in Sachsen. 
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3.3.1 Unterstützung mittelständischer Kooperationen und Unter-
nehmensnetzwerke im Freistaat Sachsen 

Die Initiierung und Unterstützung von Innovationsnetzwerken und -kooperationen – das 
heißt Organisationsformen der Arbeitsteilung und -vereinigung im Innovationsprozess – 
stellt eine geeignete Maßnahme dar, um Lücken zu schließen, Defizite zu überwinden, 
regionale Wirtschaftsentwicklungen zu fördern und Entwicklungsleitbilder zu entwerfen. 
Die Förderung von Netzwerken und Innovationskooperationen – insbesondere in 
Regionen – hat sich in den letzten Jahren zu einem wesentlichen Instrument in der 
ostdeutschen Wirtschaftspolitik entwickelt. Hiervon erhofft man sich, die Ziele des Auf-
bau Ost – qualitatives Wachstum, hohe Beschäftigung und steigende Wettbewerbsfä-
higkeit – zu flankieren bzw. zu verwirklichen (Arbeitsgruppe Aufbau Ost 2000: 1f.). 

Dieser Förderpolitik folgt auch die sächsische Staatsregierung. Für Unternehmen im 
Fördergebiet Sachsen stehen vielfältige öffentliche Maßnahmen zur Unterstützung und 
Anregung mittelständischer Kooperationen und Netzwerkaktivitäten sowohl auf EU-, 
Bundes- als auch Länderebene zur Verfügung. Dabei unterstützt die sächsische 
Staatsregierung die Kooperations- und Netzwerkaktivitäten, insbesondere kleiner und 
mittlerer Unternehmen, im Wesentlichen auf drei Wegen:  

• über Förderprogramme des Landes,  

• im Rahmen der Verbundinitiativen des Landes Sachsen sowie  

• über öffentliche Institutionen, welche Netzwerke initiieren und moderieren.  

Im Folgenden werden die wesentlichen drei Säulen der öffentlichen Unterstützung von 
Unternehmenskooperationen und -netzwerken durch den Freistaat Sachsen darge-
stellt. 

3.3.2 Sächsische Förderprogramme  

Eine zentrale Rolle bei der Anregung und Unterstützung mittelständischer Kooperatio-
nen und Unternehmensnetzwerken durch die Staatsregierung des Freistaates spielen 
Förderprogramme. Für eine Netzwerkstrategie des Freistaates Sachsen (mit eventuell 
grenzüberschreitendem Fokus) sind die folgenden Programme, die unter Federführung 
des Wirtschaftsressorts umgesetzt werden, von besonderer Relevanz:  

• Kooperationsförderung aus Landesmitteln (Teilprogramm 5 der Richtlinien zur Mit-
telstandsförderung), 

• EU-Gemeinschaftsinitiative Interreg IIIA, 

• FuE-Verbundprojektförderung im Rahmen der Technologieförderung. 
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In welchem Umfang Fördermittel über die einzelnen Maßnahmen zur Initiierung mittel-
ständischer Kooperationen 1998 bis 2003 geflossen sind, zeigt Tabelle 3.2. Die Auflis-
tung weist auf den bisher hohen Stellenwert der Verbundinitiativen hin. Bis 2002 flos-
sen umfangreiche Mittel sowohl in die Overhead-Finanzierung als auch in die Projektfi-
nanzierung. Letztere ist auf Grund der Umstellung der dafür genutzten Finanzmittel von 
technischer Hilfe auf EFRE-Mittel und den damit verbundenen Änderungen der För-
derbedingungen im Jahr 2003 deutlich gesunken.   

Tabelle 3.2: Initiierung mittelständischer Kooperationen und Unternehmens-
netzwerke durch den Freistaat Sachsen 1998 bis 2003 (ausgezahl-
te Förderbeträge in 1.000 €) 

Förderprojekte* 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Kooperationen aus Lan-
desmitteln 0,0 0,0 355,2 775,9 550,8 457,6 

Verbundinitiativen 
darunter:             
Overhead-Kosten x 100,1 413,4 413,4 613,4 831,2 
Projekte (Kooperations-
projekte) x x 373,2 760,9 1.374,1 942,7 
Interreg III A x x 0,0 0,0 336,0 554,7 
GI KMU (EU-Mittel) x 3.500,0 x  
FuE-Verbundprojekte 
(nur KMU) 65.851,4 35,7 

* ohne Kooperation lt. GmbE-Programm 

x = Förderprogramm nicht in Kraft 

Im Folgenden werden die drei Förderprogramme des Freistaat Sachsen dargestellt. 

a) Kooperationsförderung (Teilprogramm 5 der Richtlinien zur Mittelstandsför-
derung) 

Förderphilosophie: Im Mittelpunkt der sächsischen "Richtlinien zur Mittelstandsförde-
rung – Verbesserung der unternehmerischen Leistungsfähigkeit in Sachsen" steht die 
Unterstützung der Leistungskraft und Absatzchancen sächsischer kleiner und mittel-
ständischer Unternehmen mit Sitz bzw. Betriebsstätte in Sachsen. Das Teilprogramm 5 
der Mittelstandrichtlinien "Kooperation" gewährt antragsberechtigten Einrichtungen 
Zuwendungen für den Aufbau und die Entwicklung regionaler, überregionaler oder 
branchenspezifischer Kooperationen, an denen mindestens fünf sächsische KMU be-
teiligt sind. Die Förderung wird als Anschub dieser Kooperationen verstanden.  

Maßnahmen: Als förderbare Maßnahmen werden in den Richtlinien drei Punkte ge-
nannt: (1) die Bildung von Arbeitskreisen, Erfahrungsaustausch- und Projektgruppen, 



Netzwerkförderung in Sachsen 61 

(2) Machbarkeitsstudien für Kooperationsprojekte zur Erschließung regionaler und 
branchenspezifischer Märkte sowie (3) der Aufbau, Stabilisierung und Ausbau von Un-
ternehmenskooperationen.21  

Zuwendungsempfänger: Empfänger der Zuwendungen sind kleine und mittlere Unter-
nehmen, Kammern, Verbände und sonstige Organisationen der Wirtschaft ohne Er-
werbscharakter, Kommunen und Landkreise im Freistaat Sachsen.22  

Art, Umfang und Höhe der Zuwendungen: Die Zuwendungen werden ausschließlich 
zur Projektförderung bewilligt. Den antragsberechtigten Einrichtungen werden Förder-
mittel in Form von nicht rückzahlbaren Zuschüssen und als Anteilsfinanzierung (bis zu 
50 % der zuwendungsfähigen Projektausgaben)23 gewährt, wobei eigene Leistungen 
zu bis zu 10 % der förderfähigen Ausgaben und bis zu 50 % des gesamten Eigenan-
teils durch eigene Personalausgaben, die dem Projekt zuordenbar sind, erbracht wer-
den können. Zwischen dem Erbringer einer geförderten Leistung und dem Antragsteller 
(Endbegünstigten) dürfen keine wirtschaftlichen Verflechtungen bestehen. In der Regel 
erfolgen die Zuwendungen für die Kooperationsprojekte zu 100 % aus Landesmitteln.  

Administration: Die Bewilligung der Fördermittel für Kooperationen verlief bisher dezen-
tral über die drei Regierungspräsidien. Diese nahmen unter Einbezug von Partnern wie 
Kammern, Verbänden oder anderen Ministerien die Prüfung der fachlichen Förderfä-
higkeit und Förderwürdigkeit vor. Das SMWA nahm, unter Einbezug der relevanten 
Fachreferate, ebenfalls eine Beurteilung des Fördervorhabens und die Feststellung des 
Förderentscheids vor. Dem Förderbankgesetz (FördBankG)24 folgend, erfolgt die An-
tragstellung ab dem Jahr 2005 nicht mehr über die Regierungspräsidien, sondern über 
die Sächsische Aufbaubank.  

                                                 
21  Die Neuauflage der Mittelstandsrichtlinien des Freistaates sah unter Ziffer 5 auch die För-

derung von Absatzgemeinschaften durch mind. 3 KMU vor. Diese Maßnahme wurde je-
doch durch die Kommission der Europäischen Gemeinschaft nicht genehmigt (Entschei-
dung vom 24. September 2002). 

22  Bezüglich der Kooperationsförderung wird eine Beteiligung von KMU z.B. aus Thüringen 
oder Brandenburg von bis zu ca. 10 Prozent der Netzwerkunternehmen toleriert. Darüber 
hinaus gibt es die die Möglichkeit, dass sich die nicht sächsischen KMU entweder ungeför-
dert beteiligen oder aber das betroffene Bundesland die Förderung flankiert. 

23  Die entspricht den Festlegungen im Übergangserlass (Sächsisches Amtsblatt 30. Januar 
2003) bis zur endgültigen Entscheidung des Rechtsstreites zwischen Europäischer Kom-
mission und dem Land Sachsen. 

24  Gesetz zur Errichtung der Sächsischen Aufbaubank – Förderbank, vom 19. Juli 2003. Da-
nach wird die Abwicklung der gesamten nicht-investiven Förderung bei der SAB gebündelt. 
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Monitoring: Entsprechend der Förderrichtlinien wird innerhalb von sechs Monaten nach 
Erfüllung des Verwendungszwecks ein Verwendungsnachweis inklusive Sachbericht 
und einem Überblick über alle relevanten Ausgaben und Einnahmen erbracht. Zudem 
werden stichprobenartige Kontrollen der Fördermittelverwendung vor Ort durchgeführt. 
Eine Evaluation der Richtlinien der Förderung ist bisher noch nicht vorgenommen wor-
den. Allein für die Machbarkeitsstudien, die bisher einen großen Anteil an den Förder-
projekten ausmachten, wurde im Jahr 2003 eine tiefer reichende Überprüfung der Pro-
jektergebnisse durchgeführt. 

b) EU-Gemeinschaftsinitiative Interreg IIIA 

Förderphilosophie: Interreg III ist eine Gemeinschaftsinitiative des Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung (EFRE) für die Zusammenarbeit zwischen den Regionen der 
Europäischen Union im Zeitraum 2000 bis 2006. Ihr Ziel ist die Stärkung des wirtschaft-
lichen und sozialen Zusammenhalts in der Europäischen Union durch die Förderung 
grenzübergreifender, transnationaler und interregionaler Zusammenarbeit und ausge-
wogener räumlicher Entwicklung. Der Einbeziehung von Regionen in äußerster Rand-
lage sowie von Regionen entlang der Grenzen zu den Beitrittsländern gilt dabei beson-
dere Aufmerksamkeit. In diesem Sinne zielt die Ausrichtung A auf die Intensivierung 
grenzübergreifender Zusammenarbeit zwischen benachbarten Gebietskörperschaften 
für eine nachhaltige räumliche Entwicklung und die Entstehung grenzübergreifender 
wirtschaftlicher und sozialer "Pole". Für die Gemeinschaftsinitiativprogramme wurden 
spezielle Fördergebiete festgelegt.25 

Typischerweise existiert für jede Grenze zwischen verschiedenen Mitgliedstaaten ein 
Interreg IIIA-Programm. Dementsprechend gelten in Sachsen zwei Interreg IIIA –
Programme: einerseits zur Republik Polen und andererseits zur Tschechischen Repu-
blik. Die Programme umfassen neben den Prioritäten wie Infrastruktur, Raum- und 
Umweltentwicklung, Humanressourcen und Netzwerke, Zusammenarbeit Kultur, Sozia-
les und Sicherheit auch die wirtschaftliche Entwicklung und Unternehmenskooperation 
als Programmschwerpunkt. Ziel dieser Priorität ist die Schaffung eines grenzüber-
schreitenden wettbewerbsfähigen Wirtschafts- und Investitionsraumes. Gefördert wer-
den Vernetzungen von Unternehmen über die Grenze und der Aufbau von Zukunfts-
branchen und -technologien.  

                                                 
25  Dabei wird zwischen dem eigentlichen Fördergebiet und dem Fördergebiet nach Flexibili-

sierungsregel unterschieden. Insgesamt müssen mindestens 80 % der Mittel in das eigent-
liche Fördergebiet fließen. Maximal 20 % der im betreffenden Programm festgelegten Ge-
samtausgaben dürfen in den Fördergebieten nach Flexibilisierungsregel eingesetzt wer-
den. 
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Maßnahmen: Eine Förderung im Rahmen von Interreg IIIA kann nur auf der Grundlage 
von Förderrichtlinien des jeweiligen Bundeslandes erfolgen. Für Kooperationsprojekte 
gelten daher die Fördergegenstände der Mittelstandrichtlinien (Teilprogramm 5), inso-
fern sie den in den sächsischen Programmdokumenten der Interreg IIIA definierten 
Prioritäten und Maßnahmen entsprechen.  

Art, Umfang und Höhe der Zuwendungen: Die Zuwendungen für Kooperationsprojekte 
im Rahmen von Interreg IIIA werden zwar auf der Grundlage der Mittelstandsrichtlinien 
ausgezahlt. Ausgehend vom besonderen Interesse des Freistaates an der Durchfüh-
rung grenzübergreifender Projekte gelten für Interreg-Maßnahmen jedoch erhöhte För-
derquoten. Die Zuwendungen der Kooperationsprojekte im Rahmen der Interreg-
Programme stammen zu 75% aus EU-Mitteln (EFRE) und zu 25% aus einer öffentli-
chen Ko-Finanzierung. 

Administration: Auf Grund verschiedener Programmrichtlinien, die in den drei relevan-
ten Ländern galten,26 war keine gemeinsame, länderübergreifende Projektantragstel-
lung möglich. Zukünftig werden der Freistaat Sachsen und die beiden Nachbarländer 
auf Basis eines gemeinsamen Programms in einheitlichen Verfahren über die Förde-
rung von Projekten gleichberechtigt entscheiden. Die bisherigen Verwaltungsstrukturen 
und -verfahren wurden beitrittsbedingt verändert. Für gemeinsame Projekte deutscher 
und tschechischer oder polnischer Partner erhalten die Förderempfänger auf beiden 
Seiten der Grenze Zuwendungen aus den Interreg-Finanzbudgets des jeweiligen Lan-
des.  

Das Management und das Monitoring der beiden Programme waren bereits Gegen-
stand der Zwischenberichte zu Interreg IIIA und werden momentan angepasst. Eine 
erneute Beurteilung ist deshalb nicht Gegenstand des vorliegenden Berichts. 

c) Verbundprojektförderung (Technologieförderung)  

Förderphilosophie: Ziel der Technologieförderung ist die Erhöhung der Innovationsfä-
higkeit sächsischer Unternehmen. Die Zuwendungen sollen über die Minderung des 
wirtschaftlichen und technischen Risikos einen Anreiz zur Entwicklung neuer oder neu-
artiger Produkte oder Verfahren bieten. Die Anregung und Unterstützung von Unter-
nehmenskooperationen und Netzwerken erfolgt insbesondere im Rahmen der FuE-
Verbundförderung. Ziel dieses Programms ist die Unterstützung von Unternehmen bei 
einer besseren Ausschöpfung ihrer FuE-Potenziale und des Technologietransfers 

                                                 
26  Bis Mai 2004 galten für die sächsische Seite die Interreg-Richtlinien und für die tschechi-

sche bzw. polnische Seite das Programm Phare CBC. 
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durch Kooperationen mit anderen Unternehmen, außeruniversitären wirtschaftsnahen 
Forschungseinrichtungen, Universitäten und Hochschulen.  

Maßnahmen: Die förderfähigen Maßnahmen der Verbundprojektförderung sind innova-
tive technologieorientierte FuE-Projekte von mind. zwei Partnern in den vom Freistaat 
festgelegten Zukunftstechnologien. Förderkriterien sind die Verbesserung der Markt-
chancen, der Gebrauchseigenschaften, der ökologischen Eigenschaften sowie die 
Senkung der Fertigungskosten (Nothnagel/Pfalzgraf 2000).  

Zuwendungsempfänger: Förderempfänger sind Unternehmen der gewerblichen Wirt-
schaft oder des wirtschaftsnahen Dienstleistungssektors mit einer Betriebsstätte im 
Freistaat Sachsen sowie, in Verbindung mit diesen, auch außeruniversitäre wirt-
schaftsnahe Forschungseinrichtungen sowie Institute und Forschungsgruppen aus 
Universitäten/Fachhochschulen im Freistaat Sachsen. Für KMU (nach Definition der 
Europäischen Gemeinschaft) gelten bis zu 10 % höhere Fördersätze.  

Art, Umfang und Höhe der Zuwendungen: Gemäß der Förderrichtlinie zur Verbundpro-
jektförderung erhalten antragsberechtigte Einrichtungen Fördermittel in Form von Zu-
wendungen (Anteilsfinanzierung). Die Zuwendungen werden in Form nicht oder be-
dingt rückzahlbarer Zuschüsse gewährt. Die Projektarbeiten werden nach grundlagen-
orientierter, mit einem höheren Risiko behafteter "Industriellen Forschung" und der 
marktnäheren "Vorwettbewerblichen Entwicklung" unterschieden. Entsprechend dieser 
Differenzierung sind die Fördersätze gestaffelt. Es gelten zudem unterschiedliche För-
derhöchstsätze je nach Unternehmensgröße und Organisationstyp. Unternehmen wer-
den bis max. 75 %, Forschungseinrichtungen bis zu 100 % gefördert.  

Administration: Antrags- und Bewilligungsstelle ist die Sächsische Aufbaubank –
Förderbank. Im Jahr 2001 wurden die beiden Technologieförderprogramme "Einzel- 
und Verbundprojektförderung" evaluiert und Aussagen zur Wirkung, Effizienz und Wirt-
schaftlichkeit der Programme getroffen.  

3.3.3 Netzwerkunterstützung im Rahmen der Verbundinitiativen 

Die Sächsische Staatsregierung hat mehrere so genannte Verbundinitiativen initiiert. 
Ihr Ziel ist die Zusammenführung der Potenziale, Kenntnisse und Erfahrungen von Un-
ternehmen in ausgewählten Branchen oder Technologiebereichen innerhalb Sachsens 
und die verstärkte Herausbildung kompletter Wertschöpfungsketten mit Entwicklungs-
kompetenz. Die Verbundinitiativen zielen damit auf jene Branchen und Technologien, 
deren Potenziale innerhalb Sachsens gut ausgebildet sind. Damit sollen die Verbund-
initiativen letztlich zur Steigerung der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der sächsi-
schen Unternehmen, insbesondere KMU beitragen und Kompetenzschwerpunkte för-
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dern. Die Verbundinitiativen sollten später von der Wirtschaft übernommen und fortge-
führt werden. 

Der Fokus der Arbeit der Verbundinitiativen liegt auf der Erarbeitung und Umsetzung 
einer landesweit angelegten und branchenbezogenen Gesamtstrategie und der Konzi-
pierung sowie Anregung von Unternetzwerken und Kooperationen. Dabei gilt es, stra-
tegisch-konzeptionelle Grundlagen für Netzwerkaktivitäten zu schaffen, Umsetzungs-
konzepte zu erstellen sowie konkrete integrative Verbundprojekte in den Bereichen 
FuE, Bildung, Beschaffung, Fertigung oder Marketing/Vertrieb zu planen und zu initiie-
ren. In den Verbundinitiativen gilt es zudem, bestehende regionale Initiativen zu bün-
deln und weitere in der Netzwerkförderung aktive Partner und Interessens- und Koope-
rationsverbände zu integrieren.  

Die finanziellen Unterstützungsleistungen durch das Land Sachsen im Rahmen der 
Verbundinitiativen beziehen sich allein auf die Overhead-Kosten, das heißt die Finan-
zierung eines Projektmanagements für die strategische Projektarbeit. Dieses wird aus 
Landesmitteln finanziert. Es erfolgt keine spezifische Finanzierung des operativen 
Netzwerkmanagements bzw. der Umsetzung der Projekte (z.B. FuE-Vorhaben). Viel-
mehr steht für die Umsetzung konkreter Vorhaben innerhalb der Verbundinitiativen auf 
Netzwerks- oder Unternehmensebene die gesamte Bandbreite an Finanzierungsmög-
lichkeiten über Förderprogramme im Fördergebiet Sachsen zur Verfügung. Insbeson-
dere werden zur Förderung der Netzwerkbildung sowie des Kooperationsgegenstan-
des die Mittelstandsrichtlinien27 oder die Technologieförderung genutzt. Die Verbund-
initiativen initiieren und begleiten die operativen Netzwerke, wobei die konkrete Netz-
werkunterstützung in diesen operativen Netzwerken von Netzwerkmanagern geleistet 
wird.  

Als erste Verbundinitiative startete 1999 die Verbundinitiative "Automobilzulieferer 
Sachsen" (AMZ). Ihr folgte im Jahr 2002 die "Verbundinitiative der sächsischen Medi-
zintechnik". Beide laufen unter der Projektträgerschaft des RKW Sachsen. Die Ver-
bundinitiative "Maschinenbau Sachsen" (VEMAS) startete im Jahr 2003. Mit ihrer 
Durchführung wurde das Kompetenzzentrum Maschinenbau e.V. sowie das Fraunho-
fer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik beauftragt. Für die Branchen  
Elektronik, Luft- und Raumfahrt sowie Bahntechnik sind weitere Verbundinitiativen ge-
plant.  

                                                 
27  Bis 2003 erfolgte die Finanzierung der Kooperationsprojekte über die technische Hilfe. Seit 

2004 erfolgt sie über EFR-Mittel. Damit ist auch ein Übergang von der Kostenförderung zur 
Ausgabenförderung vollzogen worden.  



66 Netzwerkförderung in Sachsen 

3.3.4 Netzwerkunterstützende Akteure im Freistaat Sachsen 

An der Anregung und Unterstützung von Unternehmenskooperationen und 
-netzwerken sind verschiedene öffentliche Institutionen beteiligt. Zu den wesentlichen 
Akteuren zählen insbesondere: 

• das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit, 

• die Stiftung für Innovation und Arbeit Sachsen, 

• die Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH, 

• das RKW Sachsen und 

• weitere Akteure auf regionaler Ebene. 

a) Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit 

So wie sich innerhalb der Staatsregierung verschiedene Referate  aus unterschiedli-
chen Politikfeldern – unter anderem Industrie-, Mittelstands- und Technologiepolitik, 
Aus- und Weiterbildung – des Netzwerkinstruments bedienen, um ihre jeweilige Ziel-
gruppe zu erreichen, liegen die Verantwortlichkeiten für einzelnen Unterstützungsmaß-
nahmen in den verschiedenen Referaten. Dabei sind insbesondere die folgenden Refe-
rate zu nennen:  

• Kooperationsförderung (Mittelstandsrichtlinien): Referat 61 "Mittelstand, Han-
del, freie Berufe, Dienstleistungen", 

• Gemeinschaftsinitiative Interreg IIIA: Referat 65 "EU-Erweiterung", Referat 61, da 
Mittelstandsrichtlinien gelten, 

• Verbundinitiativen AMZ und VEMAS: Referat 25 "Industrie I" (für die haushaltmä-
ßige Abwicklung Referat 61), 

• Verbundinitiativen Medizintechnik: Referat 26 "Industrie II" (für die haushaltmäßi-
ge Abwicklung Referat 61), 

• Regionalmanagement: Referat 41 "Regionale Entwicklungsstrategien", 

• Verbundprojektförderung (Technologieförderung): Referat 33 "Wirtschaftsförde-
rung, Technologieförderung, Gewerbliche Wirtschaft – GA/EFRE",  

• "Ideenwettbewerb Fachkräftenetzwerke": Referat 64 "Berufliche Aus- und Wei-
terbildung". 

Die Abstimmung zwischen den einzelnen Referaten erfolgt auf unterschiedlichen We-
gen, wie beispielsweise Stellungnahme der Fachreferate zu einzelnen Förderfällen. 
Ziel der Abstimmung zwischen den Referaten sollte eine fundierte Einschätzung der 
fachlichen Förderwürdigkeit, die Verhinderung von Fällen der Doppelförderung sowie 
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die Möglichkeit zur Weitergabe von Erfahrungen aus bereits bestehenden Netzwerken 
und nicht zuletzt die Durchsetzung einer gemeinsamen Netzwerkstrategie sein. 

b) Stiftung für Innovation und Arbeit Sachsen 

Die Stiftung Innovation und Arbeit Sachsen (SIAS) ist eine gemeinsame Initiative von 
Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbänden, den Gewerkschaften und der Staatsregierung 
des Freistaates Sachsen.28 Aus dem Grundverständnis der Stiftungsarbeit heraus ist 
sie paritätisch zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite besetzt. Die Hauptzielstel-
lung der SIAS besteht in der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen. Die Tätigkeit 
der Stiftung Innovation und Arbeit Sachsen erfolgt hauptsächlich in Form von Sachver-
ständigeneinsätzen. 

Die Arbeit der Stiftung basiert auf zwei Säulen:  

• Maßnahmen zur Standortsicherung in der sächsischen Industrie (Hilfe für Unter-
nehmen in Not) und  

• Unterstützung der KMU’s der sächsischen Industrie bei der Bildung innovativer 
Netzwerke und weiterem Wachstum.  

Die Unterstützung bei der Herausbildung von KMU-Netzwerken und Clustern zählt zu 
einem wichtigen Einsatzgebiet der Stiftung. Die Aktivitäten der SIAS sind dabei auf die 
Initiierung von Projekten gerichtet, das heißt die Stiftung agiert vor allem im Vorfeld der 
Netzwerkbildung, indem sie Vorhaben "anschiebt". Ein wesentliches Ziel besteht darin, 
die meist regionalen Projekte so vorzubereiten, dass sie den Anforderungen der För-
derinstitutionen auf Landes- und Bundesebene genügen. Damit leistet sie einen Bei-
trag zur Akquirierung von EU- und Bundesmitteln (z.B. Innovationsforen oder NEMO).  

Die Arbeit der SIAS läuft vorrangig in den Regionen ab. Eine wichtige Rolle spielen 
dabei die Regionalbüros in Bautzen, Leipzig und Zwickau. Zu deren Aufgabe gehört 
die Koordination des regionalen Dialogs in den Gremien der Regionalforen. Diese Fo-
ren existieren in jedem der drei Regierungsbezirke. Die Beiräte der Regionalforen, be-
stehend aus Vertretern der öffentlichen Hand, der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberver-
bände, definieren die Grundsätze der Zusammenarbeit, beschließen die regionalen 
Leitprojekte und entscheiden über die Unterstützung regionaler Initiativen und innovati-
ver Kooperationsvorhaben. Aufgabe der Regionalbüros der SIAS ist die Koordination 
und Moderation der Leitprojekte und regional bedeutsamen Vorhaben entsprechend 
der regionalen Schwerpunktkompetenzen. 

                                                 
28  Die Finanzierung der Stiftung Innovation und Arbeit Sachsen erfolgt über Landesmittel (institutionelle- 

und Projektförderung) in Form von Zuwendungen des Freistaates Sachsen sowie aus Mitteln der Eu-
ropäischen Union, vorrangig aus den EU-Strukturfonds ESF und EFRE.  
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In den letzten Jahren wurde die SIAS auch als Projektträgerin tätig. Zu erwähnen ist in 
diesem Zusammenhang insbesondere das Regionalprogramm "InnoSachsen", das 
durch die SIAS als Verwaltungsinstanz auf Landesebene für die Europäische Kommis-
sion koordiniert und gecoacht wird. Zudem ist die Stiftung Innovation und Arbeit Sach-
sen mit weiteren Partnern aus Sachsen, Polen, Tschechien und Brandenburg in einem 
EU-Projekt (3-CIP-Projekt: Three Countries Innovation Push) Lead-Partner. Ziel des 
Projektes ist die weitere Entwicklung eines gemeinsamen Wirtschaftsraumes zwischen 
den beteiligten Ländern. Die Bildung von Netzwerken zwischen Unternehmen ist dabei 
der wichtigste Ansatzpunkt.  

Die Sachverständigeneinsätze der SIAS werden in enger Abstimmung mit dem SMWA, 
der SAB und dem RKW Sachsen durchgeführt. Die Stiftung Innovation und Arbeit 
Sachsen verfügt über eine Datenbank, in der die von ihr unterstützten Netzwerke sowie 
weitere Informationen aufgelistet sind. Sie ist zudem Beiratsmitglied bei der Verbund-
initiative AMZ. 

c) Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH 

Die Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS) ist eine landeseigene Gesellschaft 
des Freistaates Sachsen. Sie ist hauptsächlich in zwei Bereichen tätig: 

• Absatzförderung und Kooperation (landesweit und grenzüberschreitend) und 

• Ansiedlung von Investoren in Sachsen. 

Die Schwerpunkte der Tätigkeit der WFS liegen in der Unterstützung folgender Akteu-
re:  

• in- und ausländische Investoren bei der Anbahnung und Realisierung ihrer Vorha-
ben in Sachsen,  

• sächsische Kommunen bei der Ansiedlung von Unternehmen und  

• sächsische Firmen bei der Erschließung neuer internationaler Märkte und beim Auf-
bau grenzüberschreitender Kooperationen. 

Dabei versucht die WFS, bereits bestehende sächsische Netzwerke und andere vor-
handene wirtschaftliche Strukturen im Sinne des Ansiedlungserfolges oder für heimi-
sche Firmen in Sinne des Exports, dessen Stabilisierung bzw. der Erweiterung zu nut-
zen. Die WFS ist im Rahmen ihrer allgemeinen Tätigkeit ständig mit Unternehmen und 
Netzwerken in Verbindung. Eigene Netzwerkarbeit, das heißt die Gründung, der Aus-
bau und die Beendigung von Netzwerkarbeit wird durch die WFS nicht betrieben. Die 
Zusammenarbeit mit den Netzwerken und deren Akteuren erfolgt dementsprechend 
nur im Rahmen einer arbeitsteiligen Zusammenarbeit mit Unternehmen und anderen 
Einrichtungen. 
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Die Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH ist eng mit der Verbundinitiative AMZ ver-
bunden durch die Vertretung im Beirat, in dem auch die Stiftung Innovation und Arbeit 
Sachsen, die IHK Südwest Sachsen und die IAW 2010 vertreten sind. Die WFS über-
nimmt dort die Aufgabe der Absatzförderung. Dazu gehört die aktive Geschäftsanbah-
nung, die Organisation von Teilnahmen an Messen und Symposien, die Errichtung von 
E-Commerce-Plattformen und anderen Recherchediensten. Zudem ergibt sich eine 
sachsenweite, enge Zusammenarbeit mit den für Export und Ansiedlung in Frage 
kommenden staatlichen und kommunalen Einrichtungen, mit Unternehmen, Kammern 
und Verbänden.  

Durch die WFS werden die bei ihr zentralisierten Informationen zu außenwirtschaftli-
chen Aktivitäten, Messebesuchen, wirtschaftlichen Kontakten und Ergebnissen der 
Marktbeobachtungen allen Fachinteressierten zur Verfügung gestellt. Für die Daten-
pflege werden gegenwärtig erhebliche finanzielle Mittel eingesetzt. Zudem wurde im 
Auftrag der Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH ein Überblick über die Netzwerkakti-
vitäten im Freistaat Sachsen erstellt (Schöne 2002), der die Grundlage der im Internet 
verfügbaren Netzwerkdatenbank des Freistaates Sachsen bildet. 

d) RKW Sachsen GmbH 

Das RKW Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft e.V. ist 
ein Netzwerk aus zwölf Landesvereinen und einem Bundesverband. Rund 5.000 Un-
ternehmen, Verbände und Einzelpersönlichkeiten sind Mitglieder in den Vereinen. Die 
RKW Sachsen GmbH - Dienstleistung und Beratung – ist eine 100 %-ige Tochter des 
RKW Sachsen Rationalisierungs- und Innovationszentrum e.V., eine Vereinigung von 
über 300 Unternehmen und Einzelpersonen und arbeitet auftragsfinanziert. Das RKW 
Sachsen ist bundeslandweit tätig. Gewährleistet wird dies durch die Aktivitäten, die 
außer von Dresden auch von den Niederlassungen in Leipzig und Chemnitz ausgehen. 
Die Struktur der RKW Sachsen GmbH weist drei Hauptgeschäftsfelder auf: 

• Beratung/Weiterbildung, 

• Projekte/Projektentwicklung, -evaluierung, -realisierung inklusive Management, Mo-
nitoring und Moderation, 

• Dienstleistung – Finanzierung/Management. 

Entsprechend dieser Struktur ist das RKW unmittelbar unternehmensorientiert und 
insbesondere in den Bereichen der Förderung, Beratung und Unterstützung von klei-
nen und mittelständischen sächsischen Unternehmen tätig. Es bietet komplette Vorha-
benskonzepte einschließlich deren Realisierung an. Unternehmen und Einrichtungen 
werden bei der Inanspruchnahme entsprechender Programme (Mittelstandsförderung) 
unterstützt. 
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Ein Schwerpunkt der Arbeit des RKW ist das branchen- und themenbezogene Mana-
gement von Netzwerken. Dabei geht es um die Zusammenführung von Unternehmen 
und Forschungseinrichtungen zu Entwicklungs- und Technologieverbünden. Aber auch 
Kooperationen von Zulieferern sowie von Unternehmen der Tourismusbranche mit re-
gionalen Verbänden und Kommunen werden vom RKW betreut. Dieses Angebot gilt 
nicht nur für Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Es gilt auch für regionale und 
kommunale Entscheidungsträger. Das RKW spielt bei der Netzwerkunterstützung vor 
allem im Zusammenhang mit den Verbundinitiativen AMZ und Medizintechnik, deren 
Projektträger sie sind, eine wichtige Rolle. Abstimmungen zur Netzwerkarbeit erfolgen 
bisher vorwiegend bilateral, in Projektteams, in denen das RKW eingebunden ist oder, 
wie im AMZ-Projektteam, auch die Projektleitung stellt.  

e) Öffentliche Netzwerkunterstützung auf regionaler Ebene 

Während auf Landesebene die Anzahl der wesentlichen Akteure überschaubar ist, sind 
auf regionaler Ebene eine weitaus größere Zahl von Akteuren zur Anregung und Un-
terstützung tätig. Dazu zählen z.B. Hochschulen, Technologie- und Gründerzentren 
ebenso wie die Wirtschaftsfördereinrichtungen der Landkreise und Kommunen sowie 
die Kammern und Verbände. Vor dem Hintergrund, dass im Blickpunkt der vorliegen-
den Arbeit die Förderpolitik steht, sind die aus GA-Mitteln geförderten Regionalmana-
ger besonders hervorzuheben.  

Das Regionalmanagement ist eine gemeinsame Regionalförderung von Bund und 
Ländern, das den geförderten Regionen helfen soll, ihr regionales Entwicklungspoten-
zial verstärkt zu mobilisieren und regionale Entwicklungsaktivitäten zur Steigerung von 
Wachstum und Beschäftigung zu organisieren. Sie erhalten hierfür Zuschüsse aus der 
Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GA). Bin-
dende Voraussetzung ist eine Eigenbeteiligung der zuständigen Kreise bzw. kreisfreien 
Städte.  

Die Handlungsfelder des sächsischen Regionalmanagements sind vielfältig. Sie um-
fassen insbesondere das Regionalmarketing sowie die Gestaltung der Standortbedin-
gungen zur Entwicklung unternehmerischen Potenzials bzw. zur KMU-Bestands-
pflege. Aber auch im Bereich der Infrastrukturpflege, des Tourismus und der Human-
ressourcen wird das Regionalmanagement tätig. Neben der Entwicklung und Umset-
zung integrierter regionaler Entwicklungskonzepte beinhalten die Regionalmanage-
ment-Projekte auch den Aufbau regionaler Netzwerke und Kommunikationsstrukturen 
sowie die Förderung branchenspezifischer Kompentenzzentren. Dazu betreibt das Re-
gionalmanagement unter anderem Lobbyarbeit, bündelt Ideen und organisiert themen- 
und projektbezogene Arbeitsgruppen. Es ist für den Austausch bzw. die Kooperation 
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mit den PGmbE, der Stiftung Innovation und Arbeit Sachsen, den EU-
Gemeinschaftsinitiativen und Regionalinitiativen verantwortlich und unterstützt die regi-
onalen Akteure bei der Konzeption förderfähiger Projekte. 

3.4 Unterstützung mittelständischer Kooperationen und 
Unternehmensnetzwerke auf Bundesebene – Passfä-
higkeit der sächsischen Netzwerkförderung 

Wenn es um die Einschätzung der Passfähigkeit der sächsischen Netzwerkförderung 
zur Bundesförderung geht, sind mehrere Förderprogramme von Interesse, die zum Teil 
sehr unterschiedliche Ziele verfolgen. Während das BMBF häufig einzelne Technolo-
gien in den Fokus seiner Förderung nimmt, legt das BMWA hingegen ein stärkeres 
Augenmerk auf strukturelle, technologieunspezifische Förderungen. Für Programme 
des BMBF stehen nicht KMU im Fokus, sie zielen vielmehr auf die Erhöhung der Inno-
vationsfähigkeit ganzer Regionen und die Entwicklung von Clustern ab. Insbesondere 
die Programme im Rahmen der Innovationsinitiative "Unternehmen Region" des BMBF 
mit InnoRegio, Innovative Wachstumskerne und Innovationsforen zielen direkt auf die 
Unterstützung der Bildung und Entwicklung innovativer sich langfristig selbst tragender 
Netzwerke in den Regionen ab. Nicht direkt auf die Bildung von Netzwerken, aber auf 
die nachhaltige Unterstützung der Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit kleiner 
und mittlerer Unternehmen zielen andere Programme ab, die zur Förderung der Netz-
werkgegenstände geeignet sind. Von besonderer Relevanz sind dabei jene Program-
me, die die Unternehmen anregen, ihre Innovationskompetenz vor allem über den Weg 
der Kooperation mit anderen Unternehmen oder Forschungseinrichtungen zu erwei-
tern. Dieses Ziel verfolgen auf Bundesebene die Programme ProInno und InnoNet 
(BMWA), FH3 und die Fachprogramme des BMBF. Generell kann zwischen Program-
men unterschieden werden, die  

• regionale Netzwerke29 (Unterstützung der Entwicklung von Wachstumskernen, 
Clustern), 

• Netzwerke mit einer Mindestzahl von Beteiligten und 

• Kooperationen (von bilateral bis zu mehreren Partnern, offene Beteiligtenzahl) 

fördern. 

                                                 
29  Unter "regionalen Netzwerken" werden in dieser Studie Unternehmensnetzwerke verstan-

den, die sich zum überwiegenden Teil aus Unternehmen zusammensetzen, die innerhalb 
eines kleinräumigen Territoriums (unterhalb der Bundesländerebene) ansässig sind, und 
im weiteren Sinne der Erhöhung der unternehmerischen Wettbewerbsfähigkeit dienen. Re-
gionale Netzwerke, die auf überwiegend öffentlichen Akteuren bestehen und zum Zweck 
der Regionalentwicklung gegründet wurden, werden nicht berücksichtigt. 
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Die Zuordnung ist jedoch nicht immer trennscharf. Die europäische Förderung stellt für 
die typischen sächsischen Unternehmen (noch) keine Alternative, sondern vielmehr 
eine Ergänzung dar. 

a) Förderung regionaler Netzwerke/Entwicklung von Clustern: 

• InnoRegio wurde vom BMBF als breit angelegter, themenoffener Wettbewerb aus-
geschrieben mit dem Ziel, sich selbst tragende Innovationsnetzwerke zu entwickeln 
und langfristig wettbewerbsfähige Standorte zu schaffen. Die qualifizierten Netzwer-
ke hatten die Möglichkeit, Fördermittel für Innovationsprojekte zu erhalten, die den 
Zielsetzungen der jeweiligen Region entsprechen. Zudem wurden die Geschäftsstel-
len der Netzwerke, die zentrale Aufgaben des Netzwerks übernehmen, über ent-
sprechende Geschäftsstellenprojekte gefördert. Für die "Innovationsinitiative Ost-
deutschland" des BMBF (InnoRegio und InnoRegio-Prozess) stehen von 1990 bis 
2006 insgesamt 437 Mio. Euro zur Verfügung. 

• Über das BMBF-Programm "Innovative regionale Wachstumskerne" werden in-
novative Netzwerke, die bereits klares wirtschaftlich-wissenschaftliches Profil haben, 
gefördert. Gegenstand der Förderung sind Einzel- und Verbundvorhaben der For-
schung, spezifische und allgemeine Aus- und Weiterbildungsvorhaben, Innovations-
beratung von KMU und Unternehmensgründern soweit sie im Rahmen eines inno-
vativen regionalen Gesamtkonzepts mit klarer thematischer Fokussierung durchge-
führt werden. Die Mitwirkungsleistungen der Projektleiter im regionalen Manage-
ment, das heißt ihre Aktivitäten bezüglich der gemeinsamen Arbeitsplanung und 
Themenvernetzung, Controlling, (Weiter-) Entwicklung des Innovationskonzeptes 
einschließlich Konzepte zur Außendarstellung, können im Rahmen der Bildungs- 
und FuE-Vorhaben als Personalaufwand angesetzt und anteilig gefördert werden.  

• Die Innovationsforen wenden sich an innovative Netzwerke, die sich in der frühen 
Entwicklungsphase befinden. Ihnen wird mit einer begrenzten Förderung die Mög-
lichkeit gegeben, sich weiter zu organisieren und Innovationsfelder zu definieren, 
um eine regionale und thematische Plattform zu bilden.  

• Das BMBF fördert zudem Kompetenzzentren auf spezielle Technologien. Die För-
derung von Kompetenzzentren durch das BMBF hat zum Ziel, Kompetenzen zu 
bündeln und international wettbewerbsfähige (wissenschaftliche) Einrichtungen auf 
bestimmten Technologiefeldern zu bilden. In Sachsen wird ein Zentrum für Nano-
technologie "Ultra dünne Schichten" unterstützt, in dem neben Forschungseinrich-
tungen und öffentlichen Akteuren 51 Unternehmen vertreten sind. Für die Kompe-
tenzzentren stehen je Technologiefeld 50 Mio. Euro zur Verfügung. 

b) Netzwerke mit einer Mindestanzahl von Beteiligten  

• Netzwerkmanagement Ost (NEMO) zielt auf die Bildung innovativer regionaler 
Netzwerke von kleinen und mittleren Unternehmen. Gefördert werden die Leistun-
gen eines Netzwerkmanagers zur Vorbereitung und Betreuung der Netzwerkaktivitä-
ten. Es bestehen keine thematischen Einschränkungen. Mit sehr begrenztem Mit-
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teleinsatz (nach drei Runden 6,8 Mio.) sollen zukunftsstabile, neue Arbeitsplätze 
geschaffen werden.  

• Ziel des Programmes InnoNet ist es, FuE-Ergebnisse schnell umzusetzen und FE 
mehr auf die Bedürfnisse von KMU einzustellen. Es werden Verbundprojekte zwi-
schen FE und KMU, mindestens zwei FE und vier KMU gefördert. InnoNet vergibt 
pro Jahr ca. 11 Mio. Euro. 

c) Kooperationsförderung ohne Vorgabe von Beteiligtenanzahl 

• Über ProInno werden Projekte zur Entwicklung innovativer Produkte, Verfahren und 
technischer Dienstleistungen ohne Einschränkung auf bestimmte Technologien ge-
fördert. Förderfähige Projektformen sind: Kooperationen von KMU mit anderen Un-
ternehmen oder FE und Personalaustausch. Ziel des Programms ist die Steigerung 
der Wettbewerbsfähigkeit von KMU über die Erhöhung der Innovationskraft. Für 
ProInno wurden von 1999 bis 2004 452 Mio. Euro vergeben.  

• Das BMBF fördert auch branchenspezifisch innovative Verbundprojekte (1) auf 
dem Gebiet Softwaresysteme, und (2) auf dem Gebiet Mikroelektronik. Gefördert 
werden Kooperation von Unternehmen, außeruniversitären Forschungseinrichtun-
gen sowie Institute/Forschungsgruppen aus Universitäten/Hochschulen bei Projek-
ten. Die Förderung erfolgt in der Regel in Form von Verbundvorhaben, an denen 
sich Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen der Wirtschaft, ins-
besondere KMU, beteiligen. 

Vorgaben über die Ausgestaltung der Netzwerke werden in der sächsischen Förderung 
nur im Rahmen der Kooperationsförderung über die Mittelstandsrichtlinie gemacht. 
Vorgesehen ist eine Beteiligung von mindestens fünf KMU. Vergleicht man dies mit 
Förderprogrammen auf Bundesebene, so zeigt sich, dass – wie bereits im theoreti-
schen Teil ausführlich dargelegt – es keine einheitliche Definition von Netzwerken 
gibt, sondern die unterschiedlichen Programme auch unterschiedliche Netzwerkbegrif-
fe zugrunde legen, z.B. die Mindestanforderung von sechs KMU bei Netzwerkmana-
gement Ost NEMO oder von zwei Forschungseinrichtungen und vier KMU bei InnoNet. 

Das Land Sachsen zeichnet sich, bezüglich der Gewinnung von Mitteln aus Bundes-
programmen, durch eine sehr gute Performanz aus. Von den 75 Gewinnern der ersten 
vier Runden im Wettbewerb NEMO stammen 20 aus Sachsen. Zu den ausgewählten 
23 InnoRegio-Regionen gehören sieben sächsische Initiativen. Diese erhielten von den 
insgesamt bereitgestellten 256 Mio. Euro 87 Mio. Euro zugesprochen. Damit stellte 
Sachsen mit Abstand die meisten Regionen. Seit 2001 werden dreizehn Wachstums-
kerne gefördert: vier davon in Sachsen. Auch hier stellt Sachsen die höchste Anzahl an 
geförderten Initiativen unter den neuen Bundesländern. Dieser Erfolg ist sicher zum 
einen dem Umstand geschuldet, dass der Freistaat Sachsen nach Berlin das ostdeut-
sche Bundesland mit der stärksten Wirtschaftskraft ist, das im Jahr 2003 beispielswei-
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se das 1,7-fache des Bruttoinlandproduktes des Landes Brandenburg aufwies (Statisti-
sches Bundesamt 2004). Er weist aber zum anderen auch darauf hin, dass der An-
schub der Netzwerke sowie die Antragstellung von den sächsischen Institutionen und 
durch die sächsische Netzwerkförderung gut vorbereitet werden. Nicht unproblema-
tisch ist, dass die Kommunikation des Bundes hinsichtlich der Förderung einzelner 
Projekte in den Bundesländern begrenzt ist. Für den Freistaat ist es häufig schwierig 
zu erfahren, welche Netzwerke oder Kooperationsverbünde durch Bundesmittel geför-
dert werden. 

Das gute Abschneiden Sachsens in der Bundesförderung wird von einigen befragten 
Experten auch auf die Arbeit der Stiftung Innovation und Arbeit Sachsen zurückgeführt, 
die vom SMWA unter anderem den Auftrag erhalten hatte, die InnoRegio-Regionen 
vorzubereiten. InnoRegio ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie es Sachsen gelingt, 
durch die Bundesprogramme zu profitieren, selbst wenn keine Mittel bereitgestellt wer-
den. So konnten einige der auf Grund der InnoRegio Ausschreibung gegründeten, aber 
letztendlich nicht geförderten Netzwerke weiterhin erfolgreich durch die SIAS betreut 
werden. Hier gelingt es dem Freistaat offensichtlich, die durch Aktionen auf Bundes-
ebene ausgelösten Impulse aufzugreifen und weiterzuentwickeln. Wichtiges Element 
ist hierfür ein (zentraler) Intermediär, der in die Netzwerkinitiierung und –bildung invol-
viert ist und die Mittelausstattung hat, um flexibel auf Notwendigkeiten der Unterstüt-
zung zu reagieren.  

Im Vergleich der Ausgestaltung von Länder- und Bundesförderung zeigt sich, dass sich 
die Kooperationsförderung (Mittelstandsrichtlinien) relativ klar von den Maßnahmen 
des Bundes unterscheidet. Eine gewisse Ähnlichkeit weist das aus BMWA-Mitteln 
durchgeführte Programm NEMO auf, das der Förderung des Netzwerkmanagements 
dient, und das aus BMBF-Mitteln durchgeführte Programm "Innovationsforen", welches 
die Förderung von Erfahrungsaustauschen und Arbeitskreisen beinhaltet. Allerdings 
stimmen die Fördergegenstände nicht vollständig überein, außerdem handelt es sich 
bei NEMO um einen Förderwettbewerb. Durch die Ausgabenförderung der Kooperati-
onsrichtlinien passen die Strukturen, die im Rahmen der Bundesnetzwerkförderung 
(z.B. NEMO, z.B. in Form von e.V.-Gründungen) aufgebaut werden und für die eine 
Kostenförderung gilt, nicht zu den Förderprogrammen des Landes. Eine Kompatibilität 
mit der Bundesförderung ist daher nicht gegeben. Sollte die Kooperationsförderung als 
eine Art Anschub für die Vorbereitung einer NEMO-Beantragung dienen – mit der eine 
längere Phase des externen Netzwerkmanagements finanzierbar wäre – , so wäre es 
notwendig, eine Kompatibilität zu entwickeln. So sieht z.B. NEMO eine Mindestzahl 
von sechs beteiligten KMU vor, während nach den Mittelstandsrichtlinien fünf KMU für 
die Antragstellung ausreichen. Zudem wäre ein zunächst externes Netzwerkmanage-
ment in das Netzwerk zu integrieren. Aus fördertechnischen Gründen erscheint jedoch 
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eine spätere Unterstützung NEMO-geförderter Netzwerke über die Mittelstandsrichtli-
nien weitaus problematischer, da die Finanzierung eines netzwerkinternen Manage-
ments durch die sächsische Kooperationsförderung nicht gefördert werden kann. Aller-
dings stellt sich hierbei die Frage, inwieweit die Mittelstandsrichtlinien ihrer Aufgabe, 
vor allem des Anschubs von Netzwerken dann noch gerecht werden.  

Die Verbundprojekte entsprechen im Wesentlichen der Verbundprojektförderung auf 
Bundesebene. In eine ähnliche Richtung zeigt auch InnoNet, allerdings sind hier die 
Vorgaben hinsichtlich der zu beteiligenden Personen wesentlich strikter. Ebenso wie 
mit der Kooperationsförderung behält sich das sächsische Landesministerium hier eine 
große Offenheit der Schwerpunktsetzung in der Förderung vor. Damit kann der För-
dergeber flexibel auf aktuelle Entwicklungen und spezifische technologische Entwick-
lungen und Gegebenheiten eingehen. Eine längerfristige strategische Abstimmung mit 
den anderen Netzwerkinstrumenten auf Landes- und Bundesebene ist damit jedoch 
nicht vorgesehen und wird eher auf informeller Ebene im Einzelfall vorgenommen. 

Eine vergleichbare Förderung zu den Verbundinitiativen gibt es auf Bundesebene 
nicht. Auf Grund der starken sektoralen Zuspitzung und Schwierigkeit der Identifikation 
von Clustern ist eine Förderung auf Länderebene mit Nähe zur spezifischen Ausprä-
gung günstiger als auf Bundesebene, wie auch die Beispiele aus anderen Regionen 
zeigen. Mit dem Ausbau seiner Innovationsinitiative "Unternehmen Region" bewegt 
sich der Bund über die Förderung regionaler Netzwerke allerdings zunehmend auch 
auf eine Förderung von Clustern zu. Eine enge Abstimmung zwischen den Förderge-
bern ist daher dringend erforderlich.  

Klassischerweise liegt die Zuständigkeit des Bundes vor allem in Aktivitäten, die die 
Bundesländergrenzen überschreiten, wie z.B. in länderübergreifenden Netzwerken, 
deren Förderung über Länderprogramme sich als schwierig erweist. Zunehmend hat 
jedoch auch der Bund erkannt, dass eine gezielte Förderung regionaler Netzwerke 
bzw. Cluster angesichts der fehlenden Breitenwirkung bisheriger Innovationspolitik in 
Ostdeutschland größere Effektivität verspricht. Im neuesten Jahresbericht der Bundes-
regierung zum Stand der Deutschen Einheit wird ausgeführt, dass die Förderinstru-
mente in den Bereichen Innovations-, Forschungs- und Investitionsförderung in Zukunft 
noch stärker darauf ausgerichtet werden sollen, regionale Potenziale in Form von 
Branchenschwerpunkten, innovativen Kompetenzfeldern und Netzwerken zusammen-
zuführen (Bundesregierung 2004: 15). Damit setzt sich der bereits seit Ende der 
1990er Jahre zu beobachtende Trend fort, dass die Regionen zunehmend auch in der 
Bundesförderung an Bedeutung gewinnen. Für den Freistaat Sachsen bedeutet dies 
eine gesteigerte Notwendigkeit, seine Interessen auf Bundesebene einzubringen, um 
eine frühzeitige Abstimmung der beiden Ebenen anzustoßen. Zugang zu frühzeitiger 
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Information und der Aushandlungsprozess als solches gewinnen somit an Gewicht und 
führen dazu, dass ein verändertes Verständnis und Umgang mit der Arbeitsteilung und 
Kommunikation zwischen Bund und Land gefordert sind.  
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4 Evaluation der Kooperations- und Netzwerkunter-
stützung im Freistaat Sachsen 

4.1 Datenbasis 

Ziel der vorliegenden Arbeit war weniger eine vollständige quantitative Darstellung der 
Kooperations- und Netzwerkaktivitäten im Freistaat Sachsen. Vielmehr lag der Fokus 
des Projektes auf strategischen Fragestellungen mit Bezug auf die Anregung und Un-
terstützung von Netzwerken durch den Freistaat. Es wurde daher nicht angestrebt, 
sämtliche Netzwerke im Freistaat zu identifizieren und zu befragen. Die Studie kon-
zentrierte sich dabei hauptsächlich auf exogene – durch öffentliche Förderung – ange-
stoßene Netzwerke. Ergänzend wurden jedoch auch endogen initiierte Netzwerke in 
Sachsen in die Untersuchung integriert, um die Wirkung der Fördermaßnahmen zu 
erfassen.  

Die Evaluation der Kooperations- und Netzwerkunterstützung im Freistaat Sachsen 
stützt sich auf insgesamt vier Primärerhebungen des Auftragnehmers:  

• eine Sonderauswertung der Erhebung Innovationen in der Produktion des Fraun-
hofer ISI (PI-Erhebung),  

• eine postalische Befragung von Netzwerkunternehmen und Netzwerkkoordinato-
ren,  

• eine telefonische Befragung von nicht in Netzwerken kooperierenden Unterneh-
men sowie 

• vertiefende Experteninterviews.  

Diese vier Erhebungen werden im Folgenden hinsichtlich ihres Inhaltes und Umfangs 
detailliert beschrieben. 

a) Sonderauswertung der Erhebung Innovationen in der Produktion  

Bezüglich des Kooperationsverhaltens sächsischer Betriebe des Verarbeitenden Ge-
werbes, innerhalb von Netzwerken und auf bilateraler Ebene, wurde eine Sonderaus-
wertung der regelmäßigen Erhebung Innovationen in der Produktion des Fraunhofer 
ISI für den Zeitraum von 1997 bis 2003 vorgenommen. Diese Erhebungen finden seit 
1993 regelmäßig alle zwei Jahre statt, seit 1997 enthalten sie Fragen zum Kooperati-
onsverhalten der Betriebe. Untersuchungsgegenstand der Erhebung sind die verfolg-
ten Produktionsstrategien, der Einsatz innovativer Organisations- und Technikkonzepte 
sowie Fragen des Personaleinsatzes und der Qualifikation. Daneben werden Leis-
tungsindikatoren wie Produktivität, Flexibilität, erreichte Qualität und nicht zuletzt die 
Rendite erhoben.  
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Zielgruppe dieser Untersuchung und damit Grundgesamtheit sind die Betriebe der 
Branchen der WZ93 bzw. Nace-Klassen Nr. 28 bis Nr. 3530 des Verarbeitenden Ge-
werbes der Bundesrepublik Deutschland mit 20 und mehr Beschäftigten. Diese Gruppe 
umfasste 2003 mit 21.648 Betrieben knapp die Hälfte des Verarbeitenden Gewerbes, 
in dem zu diesem Zeitpunkt 46.819 Betriebe zusammengefasst waren (vgl. Statisti-
sches Bundesamt 2003)31. Die Stichproben umfassen insgesamt in den hier betrachte-
ten Zeiten zwischen 1156 (2003) und 1437 (1999) Betriebe. Die Anzahl der sächsi-
schen Betriebe in der Stichprobe schwankte zwischen 134 (1997) und 84 (2003) Un-
tersuchungseinheiten (für eine umfassendere Darstellung der Datenbasis vgl. An-
hang 1). 

b) Postalische Befragung von Netzwerkunternehmen und Netzwerkkoordinato-
ren 

Da die Zielstellung der vorliegenden Arbeit in der Evaluation und Weiterentwicklung der 
Netzwerkstrategie des Freistaates Sachsen besteht, lag der Fokus der postalischen 
Befragung auf sächsischen Netzwerkteilnehmern und -koordinatoren, die seit 1999 
mindestens eine der Maßnahme des Freistaates Sachsen oder des Bundes zur 
Initiierung und Unterstützung von Netzwerken in Anspruch genommen haben. Zu 
diesen Maßnahmen zählen:  

• die Kooperationsförderung des Freistaates Sachsen (Teilprogramm 5 der Mit-
telstandsrichtlinien), 32 

• die Verbundinitiative der sächsischen Medizintechnik sowie die Verbundinitiativen 
"Automobilzulieferer Sachsen" (AMZ) und "Maschinenbau Sachsen" (VEMAS) des 
Freistaates Sachsen,  

• das Programm "InnoRegio" des BMBF, 

• das Programm "Innovative Wachstumskerne" des BMBF sowie 

• die Förderung des sächsischen Kompetenzzentrums Nanotechnologie durch das 
BMBF. 33 

                                                 
 
31  Zur Erhebungsmethodik sowie zur Repräsentativität der Datensätze der Erhebung Innova-

tionen in der Produktion vgl. im Einzelnen auch Kinkel/Dreher (1999), Eggers/ Wall-
meier/Lay (2000), Lay/Maloca/Wallmeier (2002) sowie Lay/Maloca (2004). 

32  In die Befragung sollten alle seit dem Jahr 2000 geförderten Projekte aufgenommen wer-
den. Allerdings war in sechs Fällen weder der Förderempfänger zu erreichen noch ein aus 
dem geförderten Projekt entstandenes Netzwerk zu ermitteln. Fünf der Zuwendungsemp-
fänger leisteten auch nach mehrfacher Aufforderung keine Zuarbeit bzw. lehnten diese ab. 

33  Ein weiteres wichtiges Förderinstrument des Bund stellt das Programm "Netzwerkmana-
gement Ost" dar. Da dieses jedoch parallel zur vorliegenden Untersuchung bereits evalu-
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Zudem wurden in die Befragung Netzwerkteilnehmer und –koordinatoren von 
Netzwerken einbezogen, die weder eine Bundes- noch eine Landesförderung er-
hielten. Diese wurden dem Auftragnehmer durch das SMWA benannt bzw. in der 
Netzwerkdatenbank des Freistaates Sachsen als nicht gefördert erfasst. Auf Grund der 
zeitlichen und finanziellen Restriktionen des Projektes war eine vollständige Erfassung 
nicht geförderter Netzwerke nicht vorgesehen. Die angeschriebenen Unternehmen 
wurden zum einen über die Internet-Seiten der Netzwerke identifiziert. Zum anderen 
stellten die angesprochenen Netzwerkkoordinatoren Adressdaten zur Verfügung. 

Insgesamt wurden 1404 Netzwerkunternehmen und –koordinatoren angeschrieben. 
200 Unternehmen schickten einen verwertbar ausgefüllten Fragebogen zurück (Rück-
laufquote 14,2 %).34 Zusätzlich zu diesen 200 Unternehmen sandten 76 KMU den Fra-
gebogen mit der Angabe zurück, in keinem Netzwerk aktiv zu sein. Diese Unterneh-
men waren insbesondere unter der Verbundinitiative AMZ (Car.net) sowie der Euro 
Textil-Region gelistet, waren sich dessen aber offenbar nicht bewusst bzw. nahmen in 
keiner Art und Weise aktiv an Netzwerkmaßnahmen teil.  

Bei den befragten Netzwerkunternehmen und –koordinatoren handelt es sich mit 126 
Unternehmen (64 %) mehrheitlich um produzierende Unternehmen. Ein knappes Vier-
tel der Befragten (47 Unternehmen) sind Dienstleistungsunternehmen. Bei 16 (8 %) 
handelt es sich um FuE-Dienstleister bzw. Forschungsinstitute. Dabei zeigt sich, dass 
insbesondere unter den Netzwerkkoordinatoren ein hoher Anteil an Dienstleistungsun-
ternehmen (33 %) sowie FuE-Dienstleistern bzw. Forschungsinstituten (17 %) zu fin-
den ist. Produzierende Unternehmen (47 %) hingegen machen einen geringeren Anteil 
aus.  

Unter den befragten KMU sind vornehmlich Unternehmen des Verarbeitenden Gewer-
bes zu finden (67 %). Unternehmen des Wirtschaftszweiges "Erbringung von Dienst-
leistungen" überwiegend für Unternehmen machen 25 % der Befragten aus. Innerhalb 
des Verarbeitendes Gewerbes sind insbesondere Unternehmen der Zweige "Herstel-
lung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und –einrichtungen, Elektrotech-
nik und Optik" (18 %), "Maschinenbau" (12 %), "Textil- und Bekleidungsgewerbe" 
(10 %) und "Metallerzeugung und –verarbeitung" (8 %), sowie der "Fahrzeugbau" 
(5 %) vertreten.  

                                                                                                                                            
iert wurde, wurde zur Vermeidung einer zusätzlichen Belastung der Unternehmen auf de-
ren Befragung durch das Fraunhofer ISI verzichtet. 

34  Diese 173 Fragebögen sind die Grundlage der Auswertungen im vorliegenden Papier. Die, 
im Ergebnis einer Nachfassaktion, später eintreffenden Fragebögen fließen in die Auswer-
tungen des abschließenden Endberichts, der Anfang November an den Auftraggeber ü-
bergeben wird. 
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Ein Zehntel der befragten Unternehmen wurde noch vor 1990 gegründet. 58 % von 
ihnen entstanden in der ersten Hälfte der 90er Jahre, 18 % in der zweiten Hälfte. 14 % 
der Befragten gründeten sich im Jahr 2000 oder später.  

94 der 200 befragten Unternehmen geben an, Mitglied in mehr als einem Netzwerk zu 
sein. Diese wurden gebeten, sich in der Befragung auf jenes Netzwerk zu konzentrie-
ren, welches für ihre Wettbewerbsfähigkeit am wichtigsten ist. Da mehrere der befrag-
ten Unternehmen in ein und demselben Netzwerk tätig sind, liegen letztlich Angaben 
zu insgesamt 102 Netzwerken vor. Allerdings weichen die Aussagen der Unternehmen 
zum gleichen Netzwerk, beispielsweise zur Anzahl seiner Mitglieder oder der Zusam-
mensetzung der Netzwerkteilnehmer, teilweise von einander ab. Offenbar ist der Über-
blick des einzelnen Unternehmens über die Netzwerke begrenzt. Zur Charakterisierung 
einzelner Netzwerke werden daher zum einen die Angaben der 30 Netzwerkkoordina-
toren genutzt, von denen angenommen werden kann, dass sie den besten Informati-
onsstand über ihr Netzwerk haben. Zum anderen werden für die Netzwerke, zu denen 
keine Informationen der Koordinatoren vorliegen, die Aussagen jener Unternehmen 
herangezogen, die die vollständigsten Angaben machten. 

c) Telefoninterviews von nicht in Netzwerken kooperierenden KMU 

Des Weiteren wurde eine telefonische Befragung von 23 Unternehmen durchgeführt, 
die nicht in Netzwerken aktiv sind. Ziel der Befragung war die Analyse von Gründen für 
die Nichteinbindung in Netzwerke sowie möglicher Anreize für die Teilnahme in Netz-
werken, die (durch öffentliche Unterstützung) zu schaffen sind. Die Auswahl der Unter-
nehmen erfolgte nach dem Zufallsprinzip aus öffentlich zugänglichen Quellen. Zudem 
wurden einige der Unternehmen befragt, die in der postalischen Befragung angaben, in 
keinem Netzwerk tätig zu sein. Eine repräsentative Befragung von nicht in Netzwerken 
kooperierenden sächsischen Unternehmen wurde auf Grund der zeitlichen und finan-
ziellen Restriktionen des Projektes nicht angestrebt, vielmehr war das Ziel, Anregun-
gen hinsichtlich der weiteren Ausgestaltung der Netzwerkförderung in Sachsen zu ge-
winnen. Die Befragten liefern jedoch einen Querschnitt verschiedener Gruppen von 
KMU:  

• Unter den 23 Unternehmen beschäftigen drei Unternehmen (13 %) weniger als 10 
Mitarbeiter. Etwas mehr als die Hälfte von ihnen beschäftigen zwischen 10 und 49 
Mitarbeiter. Sechs Unternehmen (26 %) weisen zwischen 50 bis 249 Mitarbeitern 
aus.  

• Bei den befragten KMU handelt es sich mit 17 (knapp drei Viertel) um vornehmlich 
produzierende Unternehmen. Vier Unternehmen (17 %) sind Dienstleister. Unter 
den Befragten sind zudem jeweils ein FuE-Dienstleistungsunternehmen und eine 
Bildungseinrichtung vertreten.  
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• Die Hälfte der Unternehmen betreibt eigene Forschung und Entwicklung, während 
die andere Hälfte keine FuE durchführt.  

• Zwei (10 %) der Unternehmen, mit denen die Interviews geführt wurden, sind aus-
schließlich auf dem sächsischen Markt tätig, acht Unternehmen (38 %) sind 
deutschlandweit, elf Unternehmen (52 %) auf ausländischen Märkten aktiv.  

• Bezüglich der Umsatz- und Beschäftigtenentwicklung geben 12 Unternehmen 
(52 %) an, in den letzten drei Jahren gewachsen zu sein. Sieben Unternehmen 
(30 %) erwirtschafteten stabile Umsätze. Gleichbleibende Mitarbeiterzahlen ver-
zeichneten allerdings nur sechs Unternehmen (26 %). Bei den restlichen sanken die 
Umsatz- und Beschäftigtenzahlen.  

d) Experteninterviews 

Ergänzend führten das Fraunhofer ISI mit dem Partner T.O.P. GmbH persönliche und 
telefonische Interviews (33 Gespräche) mit Experten durch: Diese Interviews bezogen 
sich auf drei Arbeitsschwerpunkte:  

• die Erarbeitung eines Überblicks und die Analyse der Netzwerkförderung im Frei-
staat Sachsen, 

• die Zusammenführung der strategischen Einschätzungen aller relevanten Akteure 
im Rahmen einer Netzwerkstrategie des Freistaates und  

• die Erfassung und Bewertung der Arbeitsteilung innerhalb und außerhalb des 
SMWA bei der Umsetzung der Netzwerkstrategie. 

Die Mehrzahl der Experten wurde zu Themenstellungen aus zwei der drei oder allen 
drei Arbeitsschwerpunkten befragt. Zu den Befragten zählten:  

• Vertreter des SMWA, insbesondere der in die Konzeption und Umsetzung der 
Netzwerkstrategie eingebundenen Referate, 

• an der Umsetzung der Netzwerkförderung Sachsens beteiligte Akteure, wie die Re-
gierungspräsidien, die Stiftung Innovation und Arbeit Sachsen, die Wirtschaftsförde-
rung Sachsen GmbH oder das RKW Sachsen,  

• Unternehmensverbände und Kammern, 

• Netzwerkinitiatoren bzw. –koordinatoren geförderter und nicht geförderter Netzwer-
ke, 

• ausgewählte Netzwerkunternehmen. 

Diese vier Erhebungen bildeten die Grundlage für die nachfolgende Analyse der Netz-
werkaktivitäten und –förderung im Freistaat Sachsen. 
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4.2 Kooperations- und Netzwerkaktivitäten in Sachsen – 
Ergebnisse der Sonderauswertung 

4.2.1 Überblick  

Der Evaluation der Kooperations- und Netzwerkunterstützung im Freistaat Sachsen 
wird ein Überblick über die Netzwerkaktivitäten und Kooperationsverbünde in Sachsen 
vorangestellt. Dieser basiert auf der Sonderauswertung der vom Fraunhofer ISI durch-
geführten Innovationserhebungen zum Kooperationsverhalten deutscher Unternehmen 
des Verarbeitenden Gewerbes. Die Erhebung zeigt, dass Kooperationen in den Kern-
bereichen des Verarbeitenden Gewerbes in Deutschland grundsätzlich bereits in ho-
hem Maße eingegangen werden (vgl. Eggers 2004). Insgesamt pflegen 85 % der in der 
Datenbasis erfassten Betriebe in mindestens einem der Kooperationsfelder Aus- und 
Weiterbildung, FuE, Produktion, Vertrieb, Service oder Beschaffung Zusammenar-
beitsbeziehungen mit Partnerfirmen. Weitestgehend sind dies jedoch einfache Koope-
rationsbeziehungen mit lediglich einem weiteren Partner. In Netzwerken mit mehreren 
Partnern arbeiten deutlich weniger Betriebe zusammen. Nur noch knapp die Hälfte der 
kooperierenden Betriebe arbeitet in Netzwerken, dies ist ein gutes Viertel (27 %) aller 
untersuchten Betriebe.  

Für die sächsischen Betriebe sind diese Werte noch einmal höher. Hier gehen 93 % 
und damit fast alle Betriebe in irgendeinem Feld bereits Kooperationsbeziehungen ein. 
In Netzwerken arbeiten davon 34 % der Betriebe zusammen. Dieser Befund relativiert 
sich jedoch deutlich, betrachtet man die einzelnen Kooperationsfelder, in denen die 
sächsischen Betriebe zusammen arbeiten (vgl. Abbildung 4.1).  

Im Vergleich zu den alten Bundesländern kooperieren dabei die sächsischen 
Betriebe zumindest gleich häufig mit anderen Unternehmen, in der Regel sogar 
deutlich häufiger. Damit werden die in Abschnitt 3.1 dargestellten Ergebnisse anderer 
Studien, die belegen, dass ostdeutsche Unternehmen seltener in horizontalen und ver-
tikalen Kooperationsverbünden aktiv werden als westdeutsche Unternehmen, teilweise 
widerlegt. Besonders deutlich zeigt sich dies beim Eingehen von Aus- und Weiterbil-
dungskooperationen (hier sind es 63 % der sächsischen Betriebe zu 38 % der Betriebe 
in den alten Bundesländern), vertikalen FuE-Kooperationen mit Kunden oder Zuliefe-
rern entlang der Wertschöpfungskette (hier sind es 69 % der sächsischen Betriebe zu 
60 % der Betriebe in den alten Bundesländern), horizontalen FuE-Kooperationen mit 
Firmen im selben Markt (hier sind es 34 % der sächsischen Betriebe zu 27 % der Be-
triebe in den alten  Bundesländern) sowie  bei  horizontalen  Produktionskooperationen 
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Abbildung 4.1: Derzeitiger Stand der Kooperationsaktivitäten in den einzelnen 
Kooperationsfeldern im Vergleich Sachsen zu den übrigen neuen 
Ländern sowie den alten Bundesländern 
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zum Kapazitätsausgleich (hier sind es 47 % der sächsischen Betriebe zu 40 % der 
Betriebe in den alten Bundesländern). Bedenkt man, dass sich die Unternehmensstruk-
tur in Sachsen eher durch kleinere Betriebe auszeichnet und dass kleine Unternehmen 
signifikant seltener Kooperationen eingehen als große Betriebe, lässt sich jedoch auch 
für die übrigen Kooperationsfelder ein deutlich ausgeprägtes Kooperationsverhalten 
konstatieren. Im Einzelnen kooperieren die sächsischen Betriebe hier in vertikalen 
Produktionskooperationen zum gemeinsamen Systemangebot zu 38 %, in Beschaf-
fungskooperationen zu 31 %, in Vertriebskooperationen zu 44 % und in Servicekoope-
rationen zu 31 %. 

Im Vergleich zu den übrigen neuen Bundesländern lässt sich diese Vorreiterrolle hin-
gegen nicht mehr konstatieren. In horizontalen FuE-Kooperationen arbeiten die sächsi-
schen Betriebe etwas häufiger zusammen, in vertikalen Produktions- sowie in Ver-
triebs- und Servicekooperationen etwas seltener zusammen. 
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Abbildung 4.2: Kooperationen in sächsischen Betrieben nach der Betriebsgröße 
2003 
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Bei einer Betrachtung nach Betriebsgröße (vgl. Abbildung 4.2) bestätigt sich die bereits 
oben getroffene Aussage, dass größere Betriebe deutlich häufiger kooperieren als 
kleine Betriebe. Hierbei unterscheiden sich die sächsischen Betriebe nicht von ihren 
Pendants im Westen. Eine Ausnahme bilden horizontale FuE-Kooperationen sowie 
horizontale Produktionskooperationen, die von den kleinen Betrieben häufiger einge-
gangen werden.35 

                                                 
35  Eine Auswertung hinsichtlich großer Betriebe konnte auf Grund der zu geringen Fallzahl 

nicht durchgeführt werden. Aus diesem Grund ist auch eine Betrachtung nach einzelnen 
Branchen nicht durchgeführt worden.  
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Abbildung 4.3: Reichweite der Kooperationen in sächsischen Betrieben 2003  
(Mehrfachnennungen) 
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Hinsichtlich der regionalen Reichweite der sächsischen Kooperationen, also der Frage, 
woher die Kooperationspartner stammen, zeigt sich vor allem ein hoher Anteil an regi-
onalen Kooperationen in den Feldern Aus- und Weiterbildung sowie beim Eingehen 
horizontaler Produktionskooperationen zum Kapazitätsausgleich (vgl. Abbildung 4.3). 
Beim Vergleich mit den Betrieben anderer Bundesländer zeigt sich, dass sächsische 
Betriebe (47 %) insgesamt häufiger internationale Kooperationen eingehen als 
die Betriebe der übrigen neuen Länder (37 %), was darauf hinweist, dass diese 
sächsischen Unternehmen besser den Anschluss an den internationalen Wett-
bewerb gefunden haben. 

Bezugnehmend auf die Unternehmensgröße zeigt sich, dass kleine Betriebe eher regi-
onal kooperieren, während größere Betriebe zu einem höheren Anteil international zu-
sammenarbeiten. Dies gilt für alle Betriebe bundesweit und damit auch in Sachsen. So 
kooperiert nur ein Drittel der befragten kleinen sächsischen Betriebe unter 50 Mitarbei-
tern auf internationaler Ebene. Unter den mittleren Betrieben von 50 bis 249 Mitarbei-
tern trifft dies hingegen auf 55 % zu. Kleine ostdeutsche und damit auch sächsische 
Betriebe (72 %) gehen zudem häufiger regionale Kooperationen ein als ihre Pendants 
im Westen (50 %). 
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4.2.2 Entwicklung des betrieblichen Kooperationsverhaltens 
zwischen 1997 und 2003 

Bei der Erhebung Innovationen in der Produktion 1997 wurde erstmalig das Kooperati-
onsverhalten der Betriebe abgefragt. Damals wurde ganz allgemein danach gefragt, ob 
der Betrieb aktuell zwischenbetriebliche Kooperationen und Allianzen anstrebt. Eine 
detaillierte Abfrage der einzelnen Kooperationsfelder erfolgte erst in den Jahren 1999 
bis 2003. Schon damals zeigte sich eine etwas höhere Kooperationsneigung in den 
neuen Bundesländern, vor allem bei den kleinen und mittleren Betrieben (vgl. 
Abbildung 4.4).  

Abbildung 4.4: Ausgangslage der Kooperationshäufigkeit sächsischer Betriebe 
1997  
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Auf Grund der unterschiedlichen Fragestellungen sind allenfalls die Relationen zwi-
schen den betrachteten Bundesländern, nicht aber das Niveau mit den Ergebnissen 
der späteren Untersuchungen vergleichbar. Erst ab der Erhebungsrunde 1999 lassen 
sich die Ergebnisse untereinander mit Einschränkungen vergleichen.36 Dabei zeigt 

                                                 
36  Die Erhebung Innovationen in der Produktion ist keine originäre Panel-Untersuchung. Das 

heißt, dass in den verschiedenen Jahren auch unterschiedliche Betriebe befragt wurden. 
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sich, dass die ursprünglich bereits sehr hohe Kooperationsneigung der sächsi-
schen Betriebe sich im Laufe der Zeit noch erhöhte. Dies gilt allerdings auch für die 
übrigen Bundesländer (vgl. Abbildung 4.5). Es sind vor allem die kleinen und mittleren 
Betriebe, die dabei im Laufe der Zeit zulegen konnten (vgl. Abbildung 4.6). 

Abbildung 4.5: Anzahl der insgesamt kooperierenden Betriebe 1999-2003 im 
Ländervergleich 
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Abbildung 4.6: Anzahl der insgesamt kooperierenden sächsischen Betriebe nach 
Mitarbeitern 1999-2003 

84%
88%

83%

95% 93%

87%
90%

100%100%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

kleine Betriebe
(20 bis  unter 50 MA)

mittlere Betriebe
(50 bis  unter 250 MA)

große Betriebe
(250 und mehr MA)

1999
(n=100)

2001
(n=94)

2003
(n=83)

E rhebung Innovationen in der P roduktion,  F raunhofer IS I

 

Eine genauere Analyse entlang der Kooperationsfelder bei den sächsischen Betrieben 
zeigt vor allem bei Aus- und Weiterbildungskooperationen sowie bei horizontalen FuE-
Kooperationen zwischen Firmen im selben Markt eine positive Dynamik über die letz-
ten Jahre (vgl. Abbildung 4.7). Kooperierten im Jahr 1999 erst 46 % der sächsischen 
Betriebe im Bereich Aus- und Weiterbildung, so sind es im Jahr 2003 bereits 63 %. In 
horizontalen FuE-Kooperationen arbeiteten 2001 erst 20 % der sächsischen Unter-
nehmen zusammen. Dieser Anteil stieg im Jahr 2003 auf 34 %. Ein ähnliches Bild er-
gibt sich auch für vertikale FuE-Kooperationen. Hier sind es 59 % der Betriebe die 
2001 in diesem Bereich kooperierten und 69 % im Jahr 2003. Für FuE-Kooperationen 
wurden im Jahr 1999 in dieser Form keine Daten erhoben.  
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Abbildung 4.7: Anzahl der insgesamt kooperierenden sächsischen Betriebe nach 
Kooperationsfeldern 1999-2003 
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In den anderen Kooperationsbereichen zeigt sich hingegen keine positive Kooperati-
onsdynamik im Zeitverlauf. Für Service- und Beschaffungskooperationen lässt sich 
sogar ein leichter Rückgang konstatieren. 

4.2.3 Kooperationsspezifische Fragestellungen 

Nach der Betrachtung des Ist-Zustandes sowie der Dynamik des Kooperationsverhal-
tens sächsischer Betriebe über die Erhebungsrunden 1997 bis 2003 sollen im weiteren 
Verlauf einige kooperationsspezifische Fragestellungen kurz erläutert werden. Dazu 
wurden vor allem im Jahr 2001 vertiefende Fragen zum Kooperationsverhalten der 
Betriebe gestellt. 

So differenziert die Erhebung 2001 das Kooperationsverhalten der Betriebe danach, ob 
in Unternehmensnetzwerken mit mehreren Partnern kooperiert wird oder ob lediglich in 
einfachen, dyadischen Kooperationen zusammengearbeitet wird. Dabei zeigt sich in 
Sachsen, aber auch in den anderen Bundesländern, dass nur ein kleinerer Teil der 
Kooperationen in Netzwerken zusammenarbeitet (vgl. Abbildung 4.8). Der Anteil 
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schwankt in Sachsen zwischen 3 % der Betriebe, die in Beschaffungsnetzwerken zu-
sammenarbeiten und 16 % in Aus- und Weiterbildungsnetzwerken. Prozentual am häu-
figsten wird mit mehr als ein Drittel der Betriebe in horizontalen FuE-Netzwerken ko-
operiert. Insgesamt sind dies 8 % aller sächsischen Betriebe. 

Abbildung 4.8: Unternehmensnetzwerke in Sachsen  
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Neben der intensiven Zusammenarbeit in Unternehmensnetzwerken leistet auch die 
Messung des Kooperationserfolgs einen positiven Beitrag zum Unternehmenserfolg 
(vgl. Eggers/Kinkel 2003).  
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Abbildung 4.9: Messung des Kooperationserfolgs in sächsischen Betrieben 2001 
nach Feldern 
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In Sachsen kontrollieren vor allem Betriebe, die in vertikalen Produktionskooperationen 
zum Systemangebot (70 %) sowie in Vertriebskooperationen (66 %) zusammenarbei-
ten, ihr Kooperationsengagement anhand von Kennzahlen (vgl. Abbildung 4.9). Als 
Kennziffer wird hierfür vor allem der durch die Kooperation generierte Umsatz heran-
gezogen. Im Gegensatz dazu ist die geringe Erfolgskontrolle in Aus- und Weiterbil-
dungskooperationen (29 %) vermutlich auf die öffentlich bundeseinheitlichen Ausbil-
dungs- und Prüfungsstandards in der beruflichen Bildung zurückzuführen.  

Als kritisch muss der relativ hohe Anteil sächsischer Betriebe gewertet werden, die in 
horizontalen FuE-Kooperationen zusammenarbeiten und den Erfolg dieser Kooperati-
onsaktivität nicht kontrollieren (63 %). Hinzu kommt, dass in FuE-Kooperationen der 
Anteil der Betriebe deren Kooperationsbeziehungen nur auf Vertrauen aufbauen, ohne 
dieses auch vertraglich abzusichern, überdurchschnittlich hoch ist (vgl. Abbildung 
4.10). Kooperationsverträge gelten jedoch als notwendige Voraussetzung für den Auf-
bau eines umfassenden Vertrauensverhältnises (vgl. Eggers 2004, Sako 1992; Lund-
vall 1993; Sabel 1993). So verlassen sich 20 % der sächsischen FuE-Kooperationen 
mit Partnern im selben Markt nur auf Vertrauen. Bei vertikalen FuE-Kooperationen mit 
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Kunden oder Zulieferern entlang der Wertschöpfungskette sind dies mit knapp einem 
Viertel (23 %) sogar noch etwas mehr Betriebe. Unternehmen, die in dieser Form in 
FuE-Kooperationen zusammenarbeiten, verschenken damit ohne Not Sicherungsme-
chanismen in einem sensiblen Unternehmensbereich. Dies gilt auch für horizontale 
Produktionskooperationen zum Kapazitätsausgleich, bei denen der Anteil der kooperie-
renden sächsischen Betriebe, die ihre Zusammenarbeit nur auf Vertrauen begründen, 
mit gut einem Viertel (26 %) ebenfalls deutlich über dem Durchschnitt liegt. 

Abbildung 4.10: Kooperationsverträge als Vertrauensgrundlage  
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Ein letzter Blick gilt den Motiven der Betriebe, die nicht kooperieren (vgl. Abbildung 
4.11). Dieser Fragestellung wurde in der Erhebungsrunde 1999 vertieft nachgegangen. 
Dabei zeigt sich, dass zu diesem Zeitpunkt zirka zehn Prozent der sächsischen Betrie-
be planten in absehbarer Zeit zu kooperieren. Dieser Wert liegt für Vertriebskooperati-
onen (14 %) sowie Aus- und Weiterbildungskooperationen (13 %) etwas höher und bei 
Beschaffungskooperationen (fünf Prozent) niedriger als der Durchschnitt. Ruft man 
sich in Erinnerung, dass bereits der Anteil kooperierender Betriebe im Bereich Be-
schaffung eher gering ausfällt, so verwundert dieser niedrige Wert der Kooperations-
planungen. Gelten doch Beschaffungskooperationen gemeinhin als der Bereich, der 
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sich für die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen besonders anbietet (vgl. Eg-
gers/Kinkel 2001). 

Abbildung 4.11: Gründe der sächsischen Betriebe keine Kooperationen einzu-
gehen 
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Knapp die Hälfte der Betriebe gibt an nicht zu kooperieren, da sie hierfür keinen Bedarf 
sehen. Keinen passenden Partner zu finden, wird hingegen deutlich seltener (zwischen 
sieben und 21 %) als Kooperationshindernis betrachtet. Das Motiv Kooperationen nicht 
einzugehen, wird hingegen nur vereinzelt genannt, da man in der Vergangenheit damit 
schlechte Erfahrungen gemacht hat. 
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4.3 Merkmale sächsischer Netzwerke und Netzwerkunter-
nehmen - Ergebnisse der postalischen Befragung und 
Experteninterviews 

4.3.1  Sächsische Netzwerkunternehmen und -koordinatoren 

Die Mehrheit der befragten Unternehmen (43 %) beschäftigt zwischen 10 und 49 Mit-
arbeiter. Weniger als ein Viertel von ihnen weist bis zu 9 Mitarbeiter aus und kann als 
Kleinstunternehmen bezeichnet werden. Nur 3 % beschäftigen 250 und mehr Mitarbei-
ter. Ein Vergleich mit der Betriebsgrößenverteilung aller sächsischer Unternehmen (vgl. 
Abbildung 4.12) zeigt, dass damit unter den Netzwerkunternehmen unterdurch-
schnittlich viele Kleinstunternehmen mit weniger als 10 Mitarbeitern vertreten sind. 
Der Anteil der Unternehmen, die 10 und mehr Mitarbeiter beschäftigen, ist hingegen 
vergleichsweise hoch. Auch wenn es sich bei der vorliegenden Untersuchung nicht um 
eine repräsentative Befragung handelte, unterstützt sie doch den bereits in Abbildung 
4.2 dargestellten positiven Zusammenhang zwischen der Unternehmensgröße und der 
Kooperationswahrscheinlichkeit.  

Abbildung 4.12: Größenverteilung der befragten Unternehmen im Vergleich zur 
sächsischen Unternehmensstruktur  
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Auffallend ist in diesem Zusammenhang, dass kleinere Unternehmen zu einem ver-
gleichsweise hohen Anteil Mitglieder in geförderten Netzwerken sind. So geben im-
merhin 26 % der befragten Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern an, in einem 
Netzwerk tätig zu sein, das durch eine Fördermaßnahme des Bundes, des Landes 
oder der EU angeregt wurde. Unter den größeren Unternehmen mit 50 und mehr Mit-
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arbeitern beträgt dieser Anteil indes nur 13 %. In den Experteninterviews wurde darauf 
verwiesen, dass das geringe Engagement kleinster Unternehmen in Netzwerken auf 
fehlende Ressourcen zur Bildung und Aufrechterhaltung von Netzwerken sowie feh-
lende Netzwerkkompetenzen, das heißt Fähigkeiten der Kommunikation, Kooperation, 
Koordination und auch Vertrauensbildung zurückzuführen ist. Daher wird der Bedarf 
gesehen, insbesondere kleinste Unternehmen durch gezielte Maßnahmen inner-
halb von Netzwerken aber auch im Vorfeld für die Netzwerkarbeit zu qualifizieren.  

Die Mehrzahl der befragten Unternehmen nahm seit 1999 eine positive wirtschaftliche 
Entwicklung (vgl. Abbildung 4.13). Bei 71 % bzw. 62 % wuchsen der Umsatz bzw. die 
Anzahl der Beschäftigten. Nur 12 % bzw. 15 % verzeichneten in den letzten fünf Jah-
ren sinkende Zahlen. Dabei erweist sich die Entwicklung der Unternehmen als unab-
hängig von ihrer Größe. Auch unterscheiden sich die Netzwerkunternehmen geförder-
ter und nicht geförderter bezüglich ihrer wirtschaftlichen Entwicklung in den letzten fünf 
Jahren nicht signifikant.  

Abbildung 4.13: Entwicklung des Umsatzes und der Mitarbeiterzahlen seit 1999 
(Anteile in %) 
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Auf die Frage nach der Rolle, welche die Unternehmen im Netzwerk spielen, gaben 
110 Unternehmen (58 %) an, aktiv im Netzwerk mit zu arbeiten. Bei 30 Unternehmen 
(16 %) handelt es sich um Netzwerkkoordinatoren. 50 der Befragten (26 %) bezeichne-
ten sich weder als aktiv noch als koordinierend. Sie nehmen eher eine passive Stellung 
im jeweiligen Netzwerk ein. 10 der befragten Unternehmen machten dazu keine Anga-
ben.  

Unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Situation zeigt sich, dass Unternehmen, 
die in den letzten Jahren eine vergleichsweise schlechte wirtschaftliche Entwick-
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lung aufweisen, sich häufiger aktiv in den Netzwerken betätigen als Unternehmen, 
die sich positiv entwickelten. So geben von den Unternehmen, die in den letzten fünf 
Jahren ihre Mitarbeiterzahlen erhöhten, 56 % an, aktiv im Netzwerk zu sein. Von den 
Unternehmen mit gleich bleibenden Beschäftigtenzahlen bzw. jenen, die Personal ab-
gebaut haben, sind es hingegen 65 %. Dieser Zusammenhang kann auf das bereits in 
Abschnitt 3.1 angesprochene Phänomen der "Kooperation aus Schwäche" hinweisen, 
in denen ein verstärktes Netzwerkengagement sich nicht auf dem Wunsch nach einer 
Expansion, sondern auf einer schwierigen wirtschaftlichen Lage gründet. Da der Ver-
lauf der Umsatz- und Beschäftigtenzahlen in keinem signifikanten Zusammenhang mit 
dem Zeitpunkt des Netzwerkbeitritts steht, kann über die vorliegenden Daten jedoch 
nicht grundsätzlich von der wirtschaftlichen Entwicklung der Unternehmen auf den Er-
folg ihrer Netzwerkteilnahme geschlossen werden.  

4.3.2 Netzwerktypen 

Im theoretischen Teil der Studie wurde ein Überblick über die wichtigsten in der Litera-
tur aufgeführten Netzwerkcharakteristika geliefert. Auf dieser Grundlage erfolgte in 
Abschnitt 2.2 eine Abgrenzung betrachteter Netzwerktypen von anderen möglichen 
Organisationsformen. Anhand dieser Typisierung werden die im Rahmen der postali-
schen Befragung untersuchten Netzwerke differenziert und Zusammenhänge zwischen 
einzelnen Netzwerkmerkmalen untersucht.  

Die Mehrzahl der untersuchten Netzwerke umfasst eine überschaubare Anzahl von 
Netzwerkpartnern (vgl. Abbildung 4.14) 31 (60 %) von ihnen haben weniger als 
20 Mitglieder, 22 (24 %) zwischen 20 und 99 Mitglieder. Nur 14 (16 %) stellen mit 100 
und mehr Mitgliedern sehr große Netzwerke dar, in denen die Netzwerkteilnehmer nur 
noch schwer zu überblicken sind. Dabei erweisen sich geförderte Netzwerke als signi-
fikant größer (durchschnittlich 257 Mitglieder) als nicht geförderte Netze (durchschnitt-
lich 41 Mitglieder).  

Abbildung 4.14: Mitgliederzahl der untersuchten Netzwerke (n=90) 
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An 55 Prozent der Netzwerkinitiierungen waren KMU beteiligt. Nur 6 % der Netzwerke 
wurden maßgeblich auch von großen Unternehmen angeregt, was sich zum einen 
durch den geringen Bestand an großen Unternehmen in Sachsen erklären lässt. Zum 
anderen geben insbesondere die Netzwerke, welche auf Initiative großer Unternehmen 
entstanden sind, häufiger als andere Netze an, keine Fördermittel erhalten zu haben. 
Daher könnte ihr seltenes Auftreten im Datensatz auch durch den Fokus der Befragung 
auf geförderte Netzwerke begründet sein.  

Abbildung 4.15: Art der Netzwerkmitglieder (n=99, Mehrfachnennungen) 
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In der Mehrzahl der Netze kooperieren die befragten Netzwerkteilnehmer mit Unter-
nehmen, die sich im selben Markt bewegen, das heißt sie gehen horizontale Koope-
rationen ein (vgl. Abbildung 4.15). Diese Netzwerke entsprechen den im Referenzmo-
dell (Abschnitt 2.2) beschriebenen homogenen Netzwerken, in denen gleichberechtigte 
Partner derselben Branche (50 % kooperieren innerhalb einer Branche) zusammenar-
beiten, die sich auf bestimmte Stufen der Wertschöpfungskette spezialisiert haben. 
Zudem ist die räumliche Nähe zwischen den Netzwerkpartnern ein häufiges Merkmal 
dieser Netzwerke. 74 % dieser Netzwerke haben ausschließlich Partner innerhalb 
Sachsens. Vertikale Netzwerke, das heißt in denen Zulieferer bzw. Kunden kooperie-
ren, machen in der Befragung mit 43 % zwar einen deutlich geringeren Anteil aus. Da-
bei ist aber zu berücksichtigen, dass eine klare Trennung horizontaler und vertikaler 
Netze nicht immer eindeutig möglich ist, da in einem Viertel der Netzwerke sowohl Zu-
lieferer bzw. Kunden als auch Unternehmen aus demselben Markt involviert sind.  

Netzwerke, in denen Forschungseinrichtungen vertreten sind, machen mit 56 % eben-
falls einen hohen Anteil der untersuchten Netze aus. Dieser verwundert nicht, da For-



98 Evaluation der Kooperations- und Netzwerkunterstützung 

schungseinrichtungen in der Regel stärker als Unternehmen von öffentlichen Mitteln 
abhängig sind und diese auch im Rahmen geförderter Netzwerke, die im Fokus der 
vorliegenden Studie stehen, akquirieren. So belegen die vorliegenden Daten auch, 
dass Forschungseinrichtungen signifikant häufiger in Netzwerken zu finden sind 
(69 %), die durch eine Fördermaßnahme des Bundes, des Landes oder der EU ent-
standen ist, als in anderen Netzwerken (51 %). In den innovationsorientierten Netzwer-
ken sind signifikant häufiger (24 %) öffentliche Akteure, wie kommunale Einrichtungen, 
Kammern, Verbände oder Wirtschaftsförderung, eingebunden. Dies ist insbesondere 
ein Merkmal von InnoRegio-Netzwerken, die einen relativ hohen Anteil an den unter-
suchten Netzwerken ausmachen.  

Bereits die Sonderauswertung der Erhebung "Innovation in der Produktion" machte 
deutlich, dass sächsische Kooperationen zwar häufiger international ausgerichtet sind 
als die der Unternehmen in anderen neuen Bundesländern; dennoch überwiegen die 
regionalen bei weitem. Dies bestätigt sich auch in der postalischen Befragung. Unter 
den Netzwerken sind 27 % ausschließlich regional orientiert, das heißt sie setzen sich 
ausschließlich aus Akteuren einer Region zusammen. In 47 % der Netzwerke haben 
die Mitglieder ihren Sitz nur in Sachsen, 16 % in der gesamten Bundesrepublik. In nur 
9 % aller befragten Netzwerke sind ausländische Mitglieder vertreten, in 7 % Mitglieder 
mit Sitz in den mittel- oder osteuropäischen Ländern. Die regionale Begrenzung kann 
teilweise durch die Auswahl der befragten, primär geförderten Netzwerke erklärt wer-
den. So belegen die Daten, dass in den geförderten Netzwerken 84 % ausschließlich 
Partner aus Sachsen vertreten sind, während unter den nicht geförderten Netzen die-
ser Anteil nur 59 % beträgt. Dies kann sicher auch auf die bei der Landesförderung 
(insbesonder Kooperationsförderung) ergebenden Hemmnisse zur Bildung länderüber-
greifender Netzwerke zurückgeführt werden (vgl. Abschnitt 3.3.2).  

Ein weiteres wichtiges Merkmal von Netzwerken ist ihre Funktion, das heißt der Zweck 
ihrer Gründung und Aufrechterhaltung. Wie Abbildung 4.16 zeigt, kooperieren die meis-
ten der befragten Unternehmen im Bereich Marketing, Vertrieb oder Distribution 
(40 %). Eine wichtige Rolle spielen jedoch auch Netzwerke zur Herstellung kompletter 
Systeme (30 %), aber auch Innovationsnetzwerke (29 % bzw. 26 %). Netze im Bereich 
Aus- und Weiterbildung, in dem entsprechend der Ergebnisse der Sonderauswertung 
der Erhebung "Innovationen in der Produktion" die Anzahl der sächsischen Kooperati-
onen in den letzten Jahren am stärksten stieg (vgl. Abschnitt 4.2.2), machen einen An-
teil von 26 % aus.  
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Abbildung 4.16: Funktion des Netzwerkes (n=99, Mehrfachnennungen) 
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Hinsichtlich der Dauer, auf die die Netzwerke angelegt sind, zeigt sich, dass unter den 
untersuchten Netzwerken zwar die Mehrheit (63 %) langfristig, also ohne eine zeitliche 
Begrenzung, angelegt ist. Aber immerhin 17 % der Netzwerke sind an ein Projekt ge-
koppelt und damit ist ihre Dauer auf dieses Projekt beschränkt. 20 % sind zwar nicht an 
ein spezielles Projekt gebunden, haben dennoch einen festgesetzten Schlusspunkt. 
Typische Beispiele für Netzwerke, die signifikant häufiger als andere auf die Durchfüh-
rung einzelner Projekte bezogen sind, sind FuE-Kooperationen mit Kunden oder Zulie-
ferern bzw. Kooperationen zur gemeinsamen Herstellung kompletter Systeme. 54 % 
bzw. 50 % von ihnen sind zeitlich begrenzt. Keine zeitliche Begrenzung weisen hinge-
gen signifikant häufiger Netzwerke in den Bereichen Marketing, Vertrieb oder Distribu-
tion, Aus- und Weiterbildung sowie Produktion auf (70 %, 83 % bzw. 90 %). Aber auch 
ungeförderte Netzwerke laufen zu einem höheren Anteil unbegrenzt (86 %). 

Unter den untersuchten Netzwerken werden 36 % durch externe Dienstleister koordi-
niert, welche die Abstimmung und Administration übernehmen. In 64 % der Fälle wer-
den die Koordinations- und Administrationsaufgaben von einem oder mehreren Netz-
werkmitgliedern selbst übernommen. Geförderte Netzwerke weisen dabei häufiger 
(54 %) ein externes Netzwerkmanagement aus als nicht geförderte Netze (15 %). 
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Dies trifft insbesondere auf jene Netzwerke zu, welche die Kooperationsförderung des 
Landes Sachsen genutzt haben. Da es sich dabei um eine Ausgabenförderung han-
delt, werden die Netzwerke, die eine solche Förderung in Anspruch genommen haben, 
signifikant häufiger (83 %) durch externe Manager koordiniert als im Rahmen anderer 
Fördermaßnahmen.  

44 % der Netzwerke werden aktiv und maßgeblich durch ein Leadunternehmen voran-
getrieben. In 30 % der Netze sind alle Netzwerkmitglieder gleich stark involviert. In 
26 % der Netzwerke wird die Führung wechselnd je nach Aufgabe von einem Mitglied 
übernommen. Leadunternehmen sind signifikant häufiger in vertikalen Netzwerken, in 
denen Zulieferer und Kunden zusammenarbeiten, zu finden als in anderen Netzwerken 
(63 %). Auch unter den Netzwerken, die maßgeblich durch EU-, Bundes- oder 
Landesfördermaßnahmen angeregt wurden, existiert häufiger ein Leadunter-
nehmen als in Netzwerken, die ohne Förderinitiative entstanden sind (59 %).  

Informelle Treffen spielen für die konkrete Netzwerkarbeit eine wichtige Rolle, 
offenbar für alle Arten von Netzwerken. Wie Abbildung 4.17 zeigt, stehen diese an 
erster Stelle der Netzwerkaktivitäten für alle befragten Unternehmen (72 %). Daran 
schließen sich gemeinsame Vorhaben oder Projekte (64 %) sowie das gemeinsame 
Auftreten auf Messen (40 %) an. Letztere spielen signifikant häufiger in Netzwerken, 
die durch KMU initiiert werden (50 %) sowie erwartungsgemäß in Marketing- und Ver-
triebsnetzwerken (62 %) eine Rolle. Gemeinsame Projekte und Vorhaben hingegen 
werden häufiger in den FuE-Netzwerken als in anderen Netzwerken durchgeführt 
(74 %). In ihnen sind zudem signifikant häufiger fachbezogene Arbeitskreise ein Weg 
der Netzwerkarbeit (38 %).  
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Abbildung 4.17: Art und Weise der Kooperation innerhalb des Netzwerkes (n=91, 
Mehrfachnennungen) 
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Befragt nach den rechtlichen Grundlagen ihrer Zusammenarbeit im Netzwerk, nannten 
die Unternehmen an erster Stelle Kooperationsvereinbarungen, gefolgt von Satzungen 
und Willens- bzw. Absichtserklärungen (vgl. Abbildung 4.18). Ein Vergleich weist dar-
auf hin, dass geförderte Netzwerke häufiger durch Kooperationsvereinbarungen ver-
bunden sind (58 %) als nicht geförderte Netzwerke (18 %). Diese arbeiten hingegen 
häufiger in Vereinen zusammen (55 %) bzw. verlassen sich stärker auf mündliche Ab-
sprachen (23 %) als die geförderten (26 % bzw. 8 %).  
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Abbildung 4.18: Rechtliche Grundlage der Zusammenarbeit im Netzwerk (n=98, 
Mehrfachnennungen) 
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Betrachtet man die Zusammenhänge zwischen einzelnen Netzwerkmerkmalen, wie 
Funktion, regionale Orientierung oder Mitgliederzahl, so zeichnen sich komplexere 
Merkmalsbündel ab, die einzelne Netzwerktypen kennzeichnen. So sind Aus- und 
Weiterbildungsnetzwerke gemessen an der Mitgliederzahl die größten. In ihnen ko-
operieren signifikant häufiger Unternehmen, die im selben Markt tätig sind (72 %), das 
heißt bei ihnen handelt es sich eher um horizontale Netze. Dies könnte durch einen 
ähnlichen Bildungsbedarf der Unternehmen erklärt werden. Dennoch sind Aus- und 
Weiterbildungsnetzwerke eher heterogene Netze. So sind in diesen Netzen neben Un-
ternehmen signifikant häufiger sonstige private Akteure, darunter Beratungs-, Bildungs- 
oder Transfereinrichtungen zu finden (40 %) als in anderen Netzwerken. Aber auch 
öffentliche Akteure spielen in ihnen eine große Rolle (32 %). Demnach weisen diese 
Akteure offenbar selbst einen Bildungsbedarf auf. Zudem sind Bildungsträger oft kom-
munal initiiert oder angebunden. Daher erweisen sich Aus- und Weiterbildungsnetz-
werke offenbar auch als besonders stark regional fokussiert. In ihnen sind signifikant 
häufiger (76 %) Akteure innerhalb einer Region zu finden als in anderen Netzwerken, 
was sicher auch durch den Zwang begründet ist, den Weg zur Aus- oder Weiterbil-
dungsstätte für die Mitarbeiter oder Auszubildenden angemessen kurz zu halten. 

Netzwerke, bei denen die Herstellung kompletter Systeme oder die gemeinsame 
Produktion im Vordergrund steht, werden vornehmlich von KMU initiiert (jeweils 
73 %). Netzwerke zur Herstellung kompletter Systeme sind vergleichsweise klein 
(durchschnittlich 22 Mitglieder). Bei der Herstellung kompletter Systeme kooperieren 
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die Unternehmen signifikant häufiger mit Kunden und Zulieferern als andere Unter-
nehmen (61 %), während die gemeinsame Produktion erwartungsgemäß mit Unter-
nehmen erfolgt, die im selben Markt tätig sind (84 %). Dabei handelt es sich also um 
horizontale Netzwerke. Für diese spielt zudem offenbar die räumliche Nähe eine große 
Rolle, in 80 % dieser Netzwerke kooperieren Partner aus Sachsen. 

Mitglieder der FuE-Netzwerke, insbesondere in horizontalen Netzwerken, sind neben 
Unternehmen erwartungsgemäß zu einem vergleichsweise hohen Anteil auch For-
schungseinrichtungen (75 %). Insbesondere FuE-Netzwerke mit Unternehmen im sel-
ben Markt sind häufig auf eine Branche konzentriert (65 %). Zuliefernetzwerke, in de-
nen FuE betrieben wird, bilden gut das in Abschnitt 2.2 beschriebene Bild der Zuliefer-
netzwerke ab. Dabei handelt es sich um komplexe, interaktive Beziehungsnetze zwi-
schen Zulieferern und Abnehmern. Sie sind signifikant häufiger als andere Netzwerke 
von großen (Kern)unternehmen initiiert.  

4.4 Ziele und Erfolgsfaktoren der Netzwerkaktivitäten – Er-
gebnisse der postalischen Befragung und Expertenin-
terviews 

4.4.1 Unternehmens- und Netzwerkziele 

Die Ziele, die Unternehmen mit ihrer Teilnahme an Netzwerken erreichen wollen, kön-
nen vielfältig sein. Umso wichtiger ist die eindeutige Definition der Ziele sowie ihre 
Kommunikation innerhalb des Netzwerkes. Eine klare Vorstellung darüber, welcher 
Nutzen mit der Netzwerkteilnahme verbunden ist, ist die Grundvoraussetzung für eine 
aktive Mitarbeit im Netzwerk. Dabei ist zwischen den Zielen des Netzwerkes als Gan-
zes und den Zielen der einzelnen Unternehmen zu unterscheiden. Die Netzwerkziele 
können von den Unternehmenszielen abweichen. Im Rahmen der postalischen Befra-
gung wurden die Unternehmen daher gebeten, zu beiden Zielbereichen Aussagen zu 
treffen.  

Abbildung 4.19 weist aus, welcher Anteil der Unternehmen das jeweilige Ziel verfolgt 
und inwieweit (ausgedrückt in Prozent) es ihnen bisher gelungen ist, diese Ziele zu 
verwirklichen. Es wird deutlich, dass sowohl bei der Zielstellung als auch bezüg-
lich der Zielerreichung mit dem gemeinsamen Erfahrungsaustausch (57 %) und 
der Entwicklung neuer Produkte bzw. Prozesse (55 %) relativ konkrete und kurz-
fristig zu erreichende Ziele für alle Netzwerkunternehmen an vorderster Stelle 
stehen. Damit stehen an allererster Stelle zum einen der Wissenstransfer und Aus-
tausch von Informationen, also ein Ziel, das es innerhalb sämtlicher Typen von Netz-
werken zu verwirklichen gilt. Zum anderen spielen offenbar innovationsorientierte Ziel-
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stellungen eine bedeutende Rolle. Dies ist sicher unter anderem damit zu begründen, 
dass es sich bei den befragten Netzwerken vornehmlich um geförderte Netze handelt 
und Innovationen im Rahmen der Förderung einen hohen Stellenwert einnehmen. 
Gleichzeitig kann damit auch die Annahme bestätigt werden, dass Netzwerke als 
Organisationsform offenbar auf Grund ihrer Flexibilität und raschen Informations- und 
Wissensdiffusion vor allem für komplexe Umwelten, in denen innovative und spezifisch 
erstellte Produkte honoriert werden, genutzt werden (vgl. Abschnitt 2.1).  

Langfristige Ziele, bei denen es um den Aufbau der eigenen Kompetenz in spezifi-
schen Bereichen geht, wie z.B. den Ausbau der eigenen FuE, die Sicherung von Fach- 
und Nachwuchskräften sowie das Knüpfen von Kontakten mit KMU in den neuen EU-
Mitgliedsstaaten, streben nur relativ wenige der befragten Unternehmen an. Gleichzei-
tig wiesen jedoch viele Experten insbesondere auf die Bedeutung der Sicherung 
von Fach- und Nachwuchskräften als ein äußerst wichtiges und in Zukunft Wett-
bewerb bestimmendes Thema hin. Die Experten maßen in den Gesprächen dieser 
Zielstellung eine weitaus bedeutendere Rolle zu als es die Unternehmen im Rahmen 
der postalischen Befragung taten.  
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Abbildung 4.19: Welche der folgenden Ziele will Ihr Unternehmen im Netzwerk 
erreichen? In wie weit haben Sie diese Ziele erreicht? (n=198, 
Mehrfachnennungen)  
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Bezüglich der Unternehmensziele ergeben sich für einzelne Netzwerktypen besondere 
Schwerpunkte. So spielen verständlicherweise die Entwicklung neuer Produkte bzw. 
Prozesse sowie der Ausbau der eigenen FuE für Unternehmen in FuE-Netzwerken 
gemeinsam mit Forschungseinrichtungen eine vergleichsweise große Rolle. Die ge-
meinsame Nutzung von Kapazitäten sehen signifikant häufiger die Unternehmen in 
Produktionsnetzwerken als Ziel (52 %). Auch erscheint es logisch, dass die Gewinnung 
nationaler Kunden zu vergleichsweise höheren Anteilen von Unternehmen in Marke-
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ting- und Vertriebsnetzwerken (68 %) sowie in Produktionsnetzwerken (73 %) benannt 
wird und die Sicherung von Fach- und Nachwuchskräften in Aus- und Weiterbildungs-
netzwerken (58 %). Das Knüpfen von Kontakten mit KMU in den neuen Mitgliedsstaa-
ten, welches für die befragten Unternehmen insgesamt eine deutlich untergeordnete 
Rolle spielt, wird von Unternehmen in Beschaffungs- und Einkaufsnetzwerken häufiger 
als von allen anderen als Ziel benannt (42 %).  

Für die Unternehmen in Interreg-geförderten Netzwerken steht natürlich häufiger das 
Knüpfen von Kontakten mit KMU in den neuen EU-Mitgliedsländern im Vordergrund 
(60 %) als bei den anderen Netzwerken. Die Netzwerke, welche eine Förderung im 
Rahmen der Mittelstandsrichtlinien erhalten haben, streben insbesondere eine Erhö-
hung ihrer Marktmacht durch ein gemeinsames Auftreten an (71 %). Für die InnoRe-
gio-Netzwerke stehen erwartungsgemäß die gemeinsame Entwicklung von Innovatio-
nen (82 %) sowie der Ausbau der eigenen FuE (57 %) an vorderer Stelle.  

Das Ausmaß, in dem die befragten Unternehmen ihre Ziele bereits erreicht ha-
ben, ist nur zu einem geringen Anteil davon abhängig, zu welchem Zeitpunkt die 
Unternehmen dem Netzwerk beigetreten sind. Allein das Profitieren vom Image des 
Netzwerkes sowie die Fachkräfte- und Nachwuchssicherung gelingt den Unternehmen, 
die bereits länger im jeweiligen Netzwerk aktiv sind, in größerem Umfang als den Un-
ternehmen, die noch nicht so lang dabei sind. Die Unterschiede in der Zielerreichung 
sind nur zu einem geringen Anteil über die Dauer der Teilnahme am Netzwerk zu erklä-
ren.  

Bezüglich des Umfangs, mit dem die angestrebten Ziele erreicht werden, ergeben sich 
wiederum signifikante Unterschiede je nach Netzwerkmerkmal37. Die Fachkräfte- und 
Nachwuchssicherung gelingt besonders gut in Netzwerken, die von Landeseinrichtun-
gen initiiert wurden (durchschnittliche Zielerreichung 73 %). Den Zugang zu internatio-
nalen Kunden erhalten insbesondere jene Unternehmen, die in innovationsorientierten 
Netzwerken mit Forschungseinrichtungen und Unternehmen im selben Markt kooperie-
ren. Ausgehend von ihrer Finanzierung sind Netze, zu denen die Unternehmen 
angeben, keine Förderung erhalten zu haben, in ausgewählten Bereichen signifi-
kant erfolgreicher als die geförderten Netzwerke. Dies betrifft insbesondere die ge-
meinsame Nutzung von Kapazitäten (durchschnittliche Zielerreichung 55 %) sowie den 
Erfahrungsaustausch (durchschnittliche Zielerreichung 78 %). Hingegen erweisen sich 

                                                 
37  Die Streuung in der Zielerreichung ist innerhalb der meisten Zielfelder allerdings relativ 

groß. So geben beispielsweise sieben der 80 Unternehmen, die durch in Kooperation neue 
nationale Kunden gewinnen wollten an, das Ziel bereits zu 100 % erreicht zu haben. Für 20 
Unternehmen ist dieses Ziel allerdings erst zu null % erreicht. 



Evaluation der Kooperations- und Netzwerkunterstützung 107 

bezüglich des Ausbaus der eigenen FuE jene Unternehmen als besonders erfolgreich, 
die in Netzwerke, welche durch eine Fördermaßnahme des Bundes, des Landes oder 
der EU entstanden sind, zusammenarbeiten (durchschnittliche Zielerreichung 64 %). 
Hinsichtlich der anderen Ziele ergeben sich allerdings keine Unterschiede zwischen 
geförderten und nicht geförderten Netzwerken. 

In Abschnitt 4.3.1 wurde erläutert, dass Unternehmen, die in den letzten fünf Jahren 
eine negative Entwicklung hinsichtlich ihrer Umsatz- und Beschäftigtenzahlen vollzo-
gen hatten, besonders aktiv in Netzwerken auftreten. Diese Unternehmen scheinen 
von ihrer Netzwerkarbeit allerdings auch in besonderem Maße zu profitieren. Unter-
nehmen, die eine schlechte Mitarbeiterentwicklung in den vergangenen fünf Jah-
ren hatten, bewerten ihre Zielerreichung hinsichtlich der Erlangung höherer 
Marktmacht durch ein gemeinsames Auftreten signifikant höher (37 %) als Un-
ternehmen, die in den letzten Jahren eine bessere Entwicklung vollzogen haben. 

Neben den Zielen, welche die einzelnen Unternehmen mit ihrer Teilnahme am Netz-
werk verfolgen, waren auch die Ziele des Netzwerkes als Ganzes Gegenstand der 
Befragung (vgl. Abbildung 4.20). Am häufigsten nannten die Befragten hier wiederum 
die gemeinsame Innovationsentwicklung (49 %) sowie die Erschließung neuer Kunden 
und Märkte (49 %). Daran schließen sich Ziele an, bei denen es vorrangig um die ge-
meinsame Nutzung von Kapazitäten (44 %) und Ressourcen (42 %) geht. Eine geringe 
Rolle spielen wiederum grenzüberschreitende Aktivitäten wie die Nutzung von Anknüp-
fungspunkten mit KMU in den neuen EU-Mitgliedstaaten sowie die Stärkung der inter-
nationalen Ausrichtung der Unternehmen.  
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Abbildung 4.20: Welche der folgenden Ziele verfolgt das Netzwerk als Ganzes? 
Hat es diese Ziele erreicht? (n=95, Mehrfachnennungen)  
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Auch hier variiert die Bedeutung einzelner Ziele signifikant je nach Netzwerktyp. Das 
Ziel der gemeinsamen Entwicklung von Innovationen, der Ausbau der FuE-Potenziale 
sowie die Verbesserung des Technologietransfers verfolgen vor allem jene Netzwerke, 
in denen Forschungseinrichtungen vertreten sind bzw. die durch Forschungseinrich-
tungen gegründet wurden. Für die Mehrzahl der Produktionsnetzwerke (79 %) geht es 
um die effektivere Nutzung vorhandener Kapazitäten. Die Erschließung neuer Märkte 
ist für einen hohen Anteil der Marketing-, Vertriebs- und Distributionsnetzwerke (64 %) 
von Bedeutung. Regionalpolitische Ziele wie die Steigerung der Attraktivität des Stand-
ortes für Unternehmen und Arbeitskräfte verfolgen insbesondere Netzwerke, in denen 
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öffentliche Akteure (61%) vertreten sind. Das Ziel, Unternehmen in Sachsen zu veran-
kern, gilt insbesondere für Unternehmen in Netzwerken, die durch eine Fördermaß-
nahme angeregt wurden (40 %). 

Betrachtet man den Umfang, in dem die Netzwerkziele erreicht wurden fällt auf, dass 
die Zielerreichung auf Netzwerkebene im Durchschnitt geringer eingeschätzt wird als 
auf Unternehmensebene. Die Erfolge des einzelnen Unternehmens werden offenbar 
besser wahrgenommen als die des Netzwerks als Ganzes. In größten Umfang wurden 
die innovationsbezogenen Ziele wie die gemeinsame Entwicklung von Produkt- und 
Prozessinnovationen (45 %) sowie die Verbesserung des Technologietransfers (35 %) 
verwirklicht.  

Bezüglich der Zielerreichung ist hervorzuheben, dass es Netzwerken, in denen es ein 
Leadunternehmen gibt, zu einem signifikant höheren Anteil (47 %) gelingt, ihr Ziel der 
effektiveren Nutzung vorhandener Kapazitäten zu erreichen als anderen Netzwerken. 
Die Existenz eines Leadunternehmens wirkt sich zudem positiv auf den Erfolg in Bezug 
auf die Ressourcenbündelung zur Nutzung von Synergien und Marktmacht aus (durch-
schnittliche Zielerreichung 33 %). Differenziert nach geförderten und nicht geförderten 
Netzwerken treten keine signifikanten Unterschiede im Erreichen der Netzwerkziele 
auf. 

4.4.2 Erfolgsfaktoren 

Im Rahmen der postalischen Befragung wurden die Unternehmen gebeten, die Bedeu-
tung ausgewählter Faktoren für den Erfolg von Netzwerken auf einer Skala von "kei-
ne"=1 bis "hohe"=3 einzuschätzen. Für alle befragten Unternehmen ergibt sich die in 
Abbildung 4.21 dargestellte Ranking-Liste der durchschnittlichen Bewertung der Er-
folgsfaktoren. Die fachliche Kompetenz der Mitglieder wird mit durchschnittlich 
2,9 am höchsten bewertet. In den Experteninterviews wurde allerdings nicht nur die 
Kompetenz der Netzwerkmitglieder allgemein als Erfolgsfaktor benannt, sondern ins-
besondere die Kompetenz der Netzwerkmanager als entscheidend für den Erfolg 
des Netzwerkes bewertet. Dieser sollte eine hohe fachliche und organisatorische 
Kompetenz aufweisen, das heißt Netzwerkmanager sollten nachweisbar qualifiziert 
sein und "neutral" agieren. Hierauf sei auch bei der Förderung hoher Wert zu legen.  
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Abbildung 4.21: Für den Erfolg sind bestimmte Faktoren wichtig. Bewerten Sie 
diese bitte und geben Sie an, ob diese Faktoren im Netzwerk 
vorhanden sind? (n=200, Mehrfachnennungen) "keine Bedeu-
tung"=1 bis "hohe Bedeutung"=3 
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Die Bedeutung, die die Unternehmen einzelnen Erfolgsfaktoren beimessen, variiert 
entsprechend einzelner Netzwerktypen. Eine langfristige Zeitperspektive bewerten ins-
besondere jene Unternehmen als wichtig, die in Netzwerken aktiv sind, welche durch 
Fördermaßnahmen angeregt wurden (2,5) bzw. deren Ziel die Personalentwicklung ist 
(2,7). Auf hohe fachliche Kompetenz sowie flexible Reaktion auf neue Marktanforde-
rungen bzw. staatliche Rahmenbedingungen werden insbesondere in Netzwerken zur 
gemeinsamen Bearbeitung von Projekten und Vorhaben Wert gelegt (durchschnittliche 
Bewertung: 2,9 bzw. 2,5). Für Unternehmen in diesen Netzen, insbesondere, wenn die 
Zusammenarbeit auf Kooperationsverträgen beruht, spielt auch das gegenseitige Ver-
trauen eine besonders große Rolle (durchschnittliche Bewertung jeweils 2,8).  
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Die Bedeutung der Erfolgsfaktoren entspricht jedoch nicht zwangsläufig den tatsächli-
chen Gegebenheiten in den untersuchten Netzwerken. Die Unternehmen wurden da-
her auch befragt, ob dieser Faktor auch in den jeweiligen Netzwerken vorhanden ist. 
Abbildung 4.21 gibt die Häufigkeiten wieder, mit denen die Befragten die einzelnen 
Faktoren benannten. Hier befinden sich unter den drei wichtigsten Faktoren die bereits 
zuvor am häufigsten genannte hohe fachliche Kompetenz (91 %) sowie das Vertrauen 
zwischen den Netzwerkteilnehmern (80 %). Eine eindeutige Festlegung von Zielen und 
Verantwortlichkeiten im Netzwerk, die als wesentlicher Erfolgsfaktor eingeschätzt wird, 
ist allerdings nur in 62 % der Fälle in den Netzwerken auch tatsächlich zu finden.  

Die Faktoren, die über den Erfolg von Netzwerken bestimmen, unterscheiden sich je 
nach der jeweiligen Funktion und Gestaltung des Netzes. Ein allgemein gültiges "Er-
folgsrezept" für Netzwerke kann es auf Grund der großen Vielfalt der verfolgten Ziele 
nicht geben. So sind einzelne Faktoren häufiger in bestimmten Netzwerktypen vorhan-
den als in anderen. So geben Mitglieder der Netzwerke, in denen regelmäßig gemein-
same Treffen veranstaltet werden, signifikant häufiger als andere Unternehmen an, 
dass sich eine Vertrauensbasis zwischen den Unternehmen gebildet hat (85 %). Of-
fenbar wirken sich häufige Kontakte zwischen den Netzwerkmitgliedern positiv auf die 
Vertrauensbildung aus. Netzwerke mit einer überschaubaren Anzahl an Mitgliedern 
bilden sich insbesondere zwischen Zulieferern und Kunden (84 %) und Unternehmen, 
die innerhalb einer Branche tätig sind (86 %). Differenziert nach geförderten und nicht 
geförderten Netzwerken treten keine signifikanten Unterschiede im Auftreten der Er-
folgsfaktoren auf. 

Um zu überprüfen, inwieweit die angeführten Faktoren sich auch tatsächlich als Er-
folgsfaktoren erweisen, wird der Zusammenhang zwischen den in den einzelnen Netz-
werken vorhandenen Faktoren und dem Ausmaß, in dem die angestrebten Unterneh-
mens- und Netzwerkziele erreicht werden, untersucht. Die Mehrzahl der Faktoren er-
weist sich für unterschiedliche Zielstellungen als erfolgskritisch. Besonders hervorzu-
heben ist dabei, dass das Vorhandensein eines Leadunternehmens, obwohl von 
den befragten Unternehmen insgesamt nur mit geringem Gewicht bewertet, entschei-
dend für den Erfolg bestimmter Netzwerktypen ist. Ein Leadunternehmen wirkt sich vor 
allem dort positiv aus, wo es um die Nutzung gemeinsamer Kapazitäten bzw. die Aus-
nutzung gemeinsamer Ressourcen oder erfolgreichen Erfahrungsaustausches geht. 
Auch die Gesprächspartner in den Expertengesprächen ordnen gerade solchen Unter-
nehmen, die eine Promotorenrolle übernehmen, ein besonderes Gewicht für den Erfolg 
von Netzwerken zu. 

Neben den allgemeinen Erfolgsfaktoren wurden die Unternehmen zur Bedeutung aus-
gewählter organisatorischen Bedingungen für den Netzwerkerfolg befragt. Dazu 
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wurden die Unternehmen wiederum gebeten, diese auf einer Skala von "keine"=1 bis 
"hohe"=3 einzuschätzen. An erster Stelle mit einer durchschnittlichen Bewertung von 
2,7 stehen hier die schnelle Informationsverbreitung bzw. der Erfahrungsaustausch. 
Danach folgen die Transparenz der Entscheidungen sowie klare Organisationsstruktu-
ren (jeweils 2,5). Die Existenz schriftlicher Regeln, die verschiedene Sachverhalte, wie 
Ein- und Austritt bestimmen, werden als weniger wichtig eingeschätzt. Womit auf die 
Bedeutung von Vertrauen in Netzwerkbeziehungen zur Verringerung von Unsicherheit 
hingewiesen wird (vgl. Abschnitt 2.2.1). Ein Vergleich weist darauf hin, dass Netzwer-
ke, die im Zuge einer Fördermaßnahme initiiert wurde, signifikant häufiger schriftlich 
festgesetzte Regeln über Verhalten und Austausch sowie zur Qualitätssicherung im 
Netz haben (59 % und 41 %) als andere (39 % und 24 %).  

Auch bezüglich der organisatorischen Bedingungen wurden die Unternehmen befragt, 
inwiefern diese tatsächlich in den einzelnen Netzwerken vorhanden sind. Wie 
Abbildung 4.22 zeigt, sind jene organisatorischen Bedingungen, die als besonders be-
deutsam eingeschätzt werden, wie Informationsverbreitung oder Transparenz, auch 
tatsächlich am häufigsten in den Netzwerken vorzufinden, während die Bedingungen, 
welche als weniger wichtig bewertet werden, wie die Existenz schriftlicher Regeln zu 
verschiedenen Sachverhalten, auch seltener in den Netzwerken gegeben sind. Hin-
sichtlich der Bedeutung bzw. des Vorhandenseins der einzelnen organisatorischen 
Bedingungen treten keine wesentlichen Unterschiede zwischen den verschiedenen 
Netzwerktypen auf.  

Wie auch die Erfolgsfaktoren bestimmen auch die meisten organisatorischen Bedin-
gungen, inwieweit verschiedene Unternehmens- und Netzwerkziele erreicht werden. 
Insbesondere bezüglich des gemeinsamen Auftretens der Unternehmen und der Bün-
delung ihrer Ressourcen zum Ausbau ihre Marktmacht erhöhen bestimmte organisato-
rische Bedingungen den Erfolg der Unternehmen. Dazu gehören klare Organisations-
strukturen, schriftliche Regeln für Leistungsaustausch, schriftliche Regeln zur Quali-
tätssicherung, Transparenz der Entscheidungen und schneller Informationsfluss.  
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Abbildung 4.22: Welche Bedeutung haben Ihrer Meinung nach die folgenden or-
ganisatorischen Bedingungen für den Erfolg des Netzwerkes? 
Sind diese im Netzwerk vorhanden? (n=181, Mehrfachnennun-
gen) 
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4.4.3 Erfolgsmessung 

Im Abschnitt 4.2.3 wurde bereits auf die Bedeutung der Ergebnismessung für den Er-
folg von Netzwerkaktivitäten hingewiesen. Die Sonderauswertung der Erhebung "Inno-
vationen in der Produktion" weist den generierten Umsatz als jene Kennziffer aus, an-
hand derer der Kooperationserfolg am häufigsten gemessen wird. Dieses Ergebnis 
wird von den Daten der aktuellen postalischen Befragung bestätigt (vgl. Abbildung 
4.23). Die Umsatzsteigerung wird unter den Kriterien der Erfolgskontrolle an zweiter 
Stelle benannt. An erster Stelle steht allerdings die "Verbesserung der Wettbewerbs-
position" (72 %). Was möglicherweise damit zu erklären ist, dass die Verbesserung der 
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Wettbewerbsposition als Maßstab für alle Arten von Netzwerkaktivitäten anzuwenden 
ist und eher ein Oberziel darstellt. Andere Indikatoren erweisen sich eher als netzwerk-
spezifisch. So geben Unternehmen in Aus- und Weiterbildungsnetzwerken signifikant 
seltener an (49 %), die Steigerung des Umsatzes als Indikator ihres Erfolges zu nutzen 
als andere. Gleichzeitig nutzen in diesen Netzwerken jedoch signifikant mehr Unter-
nehmen (55 %) die Anzahl der erhaltenen bzw. geschaffenen Arbeitsplätze als Er-
folgsmaß als in anderen Netzwerken. Die Kostenersparnis bzw. Gewinnsteigerung 
spielen hingegen in FuE-Netzwerken mit Zulieferern oder Kunden eine bedeutendere 
Rolle als Erfolgsindikator für die Netzwerkarbeit als bei anderen Netzwerken.  

Abbildung 4.23: Anhand welcher Kriterien messen Sie den Erfolg Ihrer Teilnah-
me am Netzwerk? Hat sich anhand der Indikatoren bereits ein 
Erfolg gezeigt? (n=187, Mehrfachnennungen)  
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Abbildung 4.23 zeigt neben der Häufigkeit, mit der die einzelnen Indikatoren von den 
Unternehmen zur Messung des Netzwerkerfolges genutzt werden, auch inwieweit sich 
anhand dieser Indikatoren bereits ein Erfolg gezeigt hat. Auch entsprechend des tat-
sächlich realisierten Kooperationserfolges stehen der Arbeitsplatzerhalt bzw. die 
Arbeitsplatzsteigerung sowie die Verbesserung der Wettbewerbsposition (je-
weils 59 %) an erster Stelle. Daran schließt sich mit 55 % die Ersparnis von Zeit als 
messbarer Erfolg der Netzwerkteilnahme an. Dieses Ergebnis unterstreicht die direkten 
Funktionen von Netzwerken in Form der Senkung von Such- und Entwicklungskosten, 
des Setzens von Standards und Normen oder der Erleichterung des Zugangs zu Erfah-
rungen und komplementärem Wissen, welche wiederum die Transaktionskosten und 
insbesondere die Zeitaufwendungen für Transaktionen senken (vgl. Abschnitt 2.2).  
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Betrachtet man den Erfolg je nach Netzwerktyp, so fällt auf, dass das Ziel Arbeitsplät-
ze zu erhalten bzw. zu schaffen insbesondere Unternehmen in solchen Netzwer-
ken verwirklichen, die durch Fördermaßnahmen des Bundes, des Landes oder 
der EU angeregt wurden (74 %). Eine Umsatzsteigerung gelingt hingegen signifikant 
mehr Unternehmen innerhalb von Netzwerken, in denen gemeinsame fach- oder leis-
tungsbezogene Arbeitskreise stattfinden (66 %) oder gemeinsame Dienstleistungen 
und Einrichtungen in Anspruch genommen werden (69 %).  

4.5 Problemstellungen und Hemmnisse der Netzwerkarbeit 
– Ergebnisse der postalischen Befragung und Befra-
gung nicht in Netzwerken kooperierender Unterneh-
men 

4.5.1 Problemstellungen der Netzwerkarbeit 

Befragt nach den Problemen, die während des Netzwerkaufbaus auftraten bzw. noch 
heute bestehen, gaben die Befragten die in Abbildung 4.24 aufgelisteten Antworten. 
Die Darstellung macht deutlich, dass die vorherrschenden Probleme sich seit dem 
Gründungszeitpunkt nicht grundlegend geändert haben, sondern heute noch in den-
selben Bereichen bestehen, wie bereits zum Gründungszeitpunkt. Insgesamt scheint 
der Problemdruck im Laufe der Zeit jedoch zu sinken, da die Häufigkeit der Nennungen 
zwischen den beiden Zeitpunkten deutlich abnimmt.  

Die genannten Problemstellungen spiegeln die im Abschnitt 2.3 aufgeführten Scheiter-
ursachen wieder. Unterschiedliche Interessen in einem Netzwerk stehen an erster 
Stelle (36 %). Die treten insbesondere auf, wenn im Netzwerk keine eindeutigen Ziel-
setzungen und Verantwortlichkeiten festgelegt wurden. So werden unterschiedliche 
Interessen von 52 % der Unternehmen in Netzwerken genannt, in denen keine eindeu-
tigen Zielstellungen festgelegt wurden. In Netzwerken, wo dies geschehen ist, treten 
die Interessensunterschiede hingegen nur in 19 % der Fälle auf. An zweiter Stelle 
steht die Finanzierung des Netzwerkmanagements. Etwa ein Drittel der befragten 
Unternehmen sehen darin sowohl zum Gründungszeitpunkt als auch heute ein wesent-
liches Problem. Der Problemdruck in diesem Feld verringert sich im Laufe der Zeit 
auch nur unwesentlich. Nicht geförderte Netzwerke sehen heute noch signifikant häufi-
ger (57 %) ein Problem in der Finanzierung des Netzwerkmanagements als die geför-
derten Netze (26 %). Unterschiedliche Herangehensweise sind für 31 % der Unter-
nehmen insbesondere zum Gründungszeitpunkt ein Problem. Da heute nur noch 19 % 
der Unternehmen darin ein Problem sehen, scheinen die Netzwerkmitglieder Lernpro-
zesse zu durchlaufen. Durch wiederholte Interaktionen innerhalb des Netzwerkes kön-
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nen sich offenbar ein gemeinsamer Kontext, eine gemeinsame Sprache, gemeinsame 
Umgangsformen und Ähnliches herausbilden. Interessant ist, dass unterschiedliche 
Interessen heute noch 31 % der Unternehmen in geförderten Netzwerken zu schaffen 
machen, während nur 7 % der Unternehmen in nicht geförderten dieses Problemfeld 
heute noch nennen.  

Abbildung 4.24: Welche Probleme traten bei der Gründung dieses Netzwerkes 
bzw. treten gegenwärtig auf? (n=138, Mehrfachnennungen)  
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Probleme wie die fehlende Kompetenz der Netzwerkmitglieder oder die räumliche Dis-
tanz zu den Netzwerkpartnern spielen zu beiden Zeitpunkten eine vergleichsweise ge-
ringe Rolle. Dies trifft sich mit der oben dargestellten Einschätzung der Unternehmen, 
dass die fachliche Kompetenz der Netzwerkpartner in der Mehrzahl der Netzwerke 
gegeben ist. Zudem handelt es sich bei der Mehrzahl der befragten Netzwerke um sol-
che, deren Mitglieder in einer Region oder zumindest innerhalb Sachsens zu finden 
sind.  

Einzelne häufig auftretende Kombinationen einzelner Problemfelder weisen auf prinzi-
pielle Problemstellungen hin, wie z.B. grundlegende Probleme des Netzwerkmana-
gements. Diese äußern sich in fehlender Kompetenz der Netzwerkmitglieder zusam-
men mit einer schlechten Koordination und einem fehlenden strategischen Netzwerk-
konzept. Andere Kombinationen von Problemstellungen deuten auf ein Missmatch 
und fehlendes Vertrauen und Engagement der beteiligten Unternehmen hin: nicht-
kooperatives Verhalten einzelner Netzwerkteilnehmer einhergehend mit unterschiedli-
chen Interessen sowie ihrer fehlenden Identifikation mit den Netzwerkzielen. Unter-
nehmen, die angeben über unzureichende Informationen über geeignete Netzwerk-
partner zu verfügen, haben auch häufiger Schwierigkeiten geeignete Partner in 
Sachsen zu finden, wodurch sie gezwungen sind, mit Partnern auch außerhalb Sach-
sens zusammen zu arbeiten, wobei diesen Unternehmen wiederum die räumliche Dis-
tanz Probleme bereitet.  

Das Problem der Finanzierung des Netzwerkmanagements tritt für Netzwerke, die 
durch Fördermaßnahmen des Bundes, des Landes oder der EU initiiert wurden zwar 
bei der Gründung selten auf. Allerdings benennen die Unternehmen in diesen Netz-
werken häufiger als andere Netzwerke, zum heutigen Zeitpunkt die Finanzierung des 
Netzwerkmanagements als grundsätzliches Problem. Offenbar fällt es diesen Netzwer-
ken schwerer ein langfristig tragfähiges Finanzierungskonzept zu entwickeln und um-
zusetzen.  

Im Rahmen der Expertengespräche wurde als ein wesentliches Problem, das die Ar-
beit sächsischer Netzwerke erschwert, der fehlende Austausch zwischen den ein-
zelnen Netzen genannt. Da sich die vielen der bestehenden, vor allem kleineren, Netz-
werke untereinander nicht kennen, werden Möglichkeiten von den Erfahrungen der 
anderen zu lernen verschenkt und daher das "Rad häufig neu erfunden". Synergieef-
fekte, die sich aus der Zusammenarbeit einzelner Netzwerke ergeben, werden nicht 
ausreichend genutzt.  
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4.5.2 Hindernisse für die Teilnahme an Netzwerken 

Als Gründe dafür, warum die befragten Unternehmen in keinem Netzwerk aktiv sind, 
zeichnen sich die im Folgenden aufgelisteten Schwerpunkte ab, die nicht immer ein-
deutig von einander abzugrenzen sind, sondern sich teilweise ergänzen:  

• Wie die Sonderauswertung der Erhebung "Innovationen in der Produktion" kommen 
die Autoren auch auf Grundlage der Telefoninterviews zu dem Ergebnis, dass der 
fehlende Bedarf als wesentlicher Grund gilt, nicht in Netzwerken aktiv zu wer-
den. Ein Drittel der befragten Unternehmen gab an, dass sie momentan in der 
Netzwerkarbeit keinen Nutzen und daher auch keinen Bedarf dafür sehen.  

• Das Problem, keinen passenden Partner zu finden, wird (wie auch bereits in der 
Sonderauswertung) von wenigen Unternehmen als Kooperationshindernis betrach-
tet. Diese zeigen zwar eine grundsätzliche Bereitschaft zur Arbeit in Netzwerken, 
sehen aber momentan auf Grund ihrer starken Spezialisierung wenig Anknüp-
fungspunkte für die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen oder Instituti-
onen in Netzwerken. Dabei stellte sich häufig heraus, dass gerade diesen Unter-
nehmen der Überblick darüber fehlte, welche Netzwerkaktivitäten bereits in Sachsen 
in den relevanten Bereichen vorhanden sind bzw. welche Partner für eine Zusam-
menarbeit in Frage kämen. 

• Ein wesentliches Hemmnis, das die Unternehmen grundsätzlich von Kooperations-
aktivitäten bzw. Mitarbeit in Netzwerken abhält, ist die Furcht vor einem unkontrol-
lierten Abfluss von Know-how. Gleichzeitig sehen sie auf Grund der starken Kon-
kurrenz in ihrem Markt keine Möglichkeit in Netzwerken zu kooperieren, ohne eige-
ne Wettbewerbsvorteile einzubüßen. Dies ist insbesondere für KMU bei der ge-
meinsamen Durchführung von FuE-Projekten der Fall, wenn die Erfahrungen oder 
Ressourcen fehlen, die Eigentumsrechte aus der Forschungsarbeit zu sichern.  

• Das Motiv, auf Grund schlechter Erfahrungen in der Vergangenheit, in keinem 
Netzwerk aktiv zu werden, wird von den telefonisch Befragten nur vereinzelt ge-
nannt. Frühere enttäuschende Erfahrungen sind nur für zwei Unternehmen ein 
Grund, nicht wieder in Kooperationen bzw. Netzwerken aktiv zu werden. 

• Vereinzelt wird auch der hohe zeitliche und finanziellen Aufwand, der mit den 
Netzwerkaktivitäten verbunden ist, als Grund dafür genannt, in keinem Netzwerk 
(mehr) aktiv zu sein.  

4.6 Finanzierung und Förderung der Netzwerke - Ergeb-
nisse der postalischen Befragung und Experteninter-
views 

Die Finanzierung des Netzwerkmanagements ist eine der am häufigsten benannten 
Probleme sowohl beim Netzwerkaufbau als auch zu späteren Zeitpunkten (vgl. 
Abbildung 4.24). Für die untersuchten Netzwerke spielen daher staatliche Fördermittel 
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eine große Rolle (vgl. Abbildung 4.25). 64 % von ihnen nutzen diese beim Aufbau des 
Netzwerks und 43 % auch heute noch. Dies ist zum großen Teil auf die Zusammenset-
zung der Stichprobe zurückzuführen, da diese zu einem hohen Anteil Netzwerke ent-
hält, die Unterstützungsleistungen durch den Bund oder das Land erhielten. Nur 29 % 
der Befragten geben an, bisher ohne staatliche Fördermittel ihr Netzwerkmanagement 
zu finanzieren. 27 % gelang dies beim Netzwerkaufbau zwar noch nicht, heute erfolgt 
die Finanzierung jedoch über Beiträge der Mitglieder oder Eigenmittel des Koordina-
tors. 

Abbildung 4.25: Wie wurde der Netzwerkkoordinator während des Netzwerkauf-
baus bzw. heute finanziert? (n=89, Mehrfachnennungen)  
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Die Fördermittel dienen insbesondere zum Anschub der Netzwerke und werden mit 
zunehmendem Alter der Netzwerke seltener in Anspruch genommen. Bedenkt man, 
dass das Problem der Finanzierung des Netzwerkmanagements mit dem zunehmen-
den Alter des Netzwerkes nur geringfügig an Bedeutung verliert (vgl. Abschnitt 4.3.5), 
erscheint weniger der sinkende Bedarf der Netzwerke die Ursache dafür zu sein als 
vielmehr die Ausgestaltung der meisten Förderprogramme als Anschubfinanzierung. 
Dementsprechend sprechen sich auch die Experten hauptsächlich dafür aus, dass die 
Netzwerke insbesondere in den frühen Phasen ihrer Bildung Unterstützungsmaßnah-
men benötigen, diese aber nur als Anschub funktionieren sollten.  

Dass im Laufe der Zeit der Anteil der geförderten Netzwerke abnimmt, wird auch in der 
Abbildung 4.26 deutlich, in der die von den geförderten Netzwerken als Anschubfinan-
zierung und zu einem späteren Zeitpunkt genutzten Förderprogramme einzeln aufgelis-
tet werden. Hinsichtlich der in Anspruch genommenen Fördermaßnahmen unterliegt 
die vorliegende Stichprobe auf Grund der Selektion der angeschriebenen Unterneh-
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men einem Bias hin zu ausgewählten Fördermaßnahmen (vgl. Abschnitt 4.1). So wur-
den 18 % der Netzwerke über die Mittelstandsrichtlinien unterstützt. 15 % der erfassten 
Netzwerke erhielten über das Bundesprogramm Netzwerkmanagement Ost eine För-
derung und bei 12 % der erfassten Netze handelt es sich um InnoRegio-Netzwerke. 
Hinsichtlich bestimmter Kombinationen einzelner Netzwerkfördermaßnahmen treten 
keine bestimmten Muster auf, die darauf schließen lassen, dass beispielsweise einzel-
ne Förderprogramme in bestimmter zeitlicher Abfolge genutzt werden. Die im Rahmen 
einzelner Förderprogramme unterstützten Netzwerke zeichnen sich kaum durch spezi-
fische Merkmale aus. Nur die Netzwerke, die über Kooperationsförderung der Mit-
telstandsrichtlinien angeregt und unterstützt werden sind im Durchschnitt die kleinsten. 

Abbildung 4.26: Hat das Netzwerk eines der folgenden Förderprogramme als An-
schubfinanzierung bzw. zu einem späteren Zeitpunkt genutzt? 
(n=63)38  

0

3

2

3

10

6

4

2

2

3

4

12

15

18

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Regionalmanagement GA

Interreg IIIA

Innovative
Wachstumskerne

InnoSachsen

InnoRegio

Netzw erkmanagement
Ost (NEMO)

Mittelstandsförderung
(Kooperationsförderung)

Häufigkeiten in Prozent

Anschub

zu späterem Zeitpunkt

 
postalische Befragung 2004, Fraunhofer ISI 

                                                 
38  Die Programme ProInno und FuE-Verbundprojektförderung wurden in die Befragung nicht 

aufgenommen, da es sich bei beiden Programmen nicht um konkrete Netzwerkinstrumente 
handelt.  
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Bezüglich der Förderprogramme Mittelstandsrichtlinien und Interreg IIIA39 des Landes 
Sachsen wurden die befragten Unternehmen um eine Einschätzung anhand ausge-
wählter Kriterien gebeten. Zwar basiert auch die Mittelvergabe für Interreg IIIA-Projekte 
auf den Mittelstandsrichtlinien, da aber anzunehmen ist, dass dieser Sachverhalt nicht 
allen befragten Unternehmen klar ist, wurde um eine getrennte Bewertung gebeten. 
Das Ergebnis dieser Bewertung ist in Abbildung 4.27 dargestellt. Die Bewertung erfolg-
te anhand von Schulnoten von 1 "sehr positiv" bis 6 "sehr negativ". Die besten Noten 
erhielten beide Fördermaßnahmen für die Höhe der ausgezahlten Fördermittel. Die 
Förderquote von 50 % ist für die meisten Unternehmen ausreichend. Auch in den 
Experteninterviews wurden Aussagen dahingehend getroffen, dass ein Eigenanteil von 
50 % nicht zu hoch ist. Dabei wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Ei-
genbeteiligung einen Selektionsmechanismus in der Form unterstützt, dass die Netz-
werke herausgefiltert werden, von denen sich die Unternehmen auch einen klaren Nut-
zen versprechen für den sie bereit sind einen entsprechenden Eigenanteil zu zahlen.  

Netzwerke verändern sich im Laufe der Zeit. Die Zielstellungen können ebenso wie die 
Mitglieder Veränderungen unterliegen. Diese Flexibilität ist nach Meinung der be-
fragten Unternehmen in den beiden Förderprogrammen noch nicht ausreichend 
berücksichtigt. In Bezug auf diesen Punkt erhalten insbesondere die Mittelstands-
richtlinien von den befragten Unternehmen mit einer durchschnittlichen Note von 3,8 
die schlechteste Bewertung. Auch der zeitliche Aufwand in der Beantragung wird von 
den befragten Unternehmen mit durchschnittlichen Noten von 3,6 bzw. 3,3 von den 
Unternehmen in der Tendenz am schlechtesten eingeschätzt.  

Auf eine offene Frage, wie der Freistaat zukünftig die Bildung und Arbeit von Netzwer-
ken unterstützen soll, sprachen sich die 48 Unternehmen, die dazu Angaben machten, 
mehrheitlich für die weitere Unterstützung der Netzwerkaktivitäten durch Fördermittel 
aus. Sie forderten dabei insbesondere:  

• die Förderung des Netzwerkmanagements, von Ausbildung bzw. Fachkräftesiche-
rung, sowie von Forschung und Entwicklung, 

• eine stärkere beratende und unterstützende Funktion des SMWA, 

• eine Verbesserung der als zu bürokratisch, intransparent und unklar bezeichneten 
Förderlandschaft sowie  

• eine effektivere Kontrolle des Erfolgs der geförderten Netzwerke. 

                                                 
39  Dabei handelt es sich neben den Verbundinitiativen um die beiden wichtigsten Netzwerk-

maßnahmen des Freistaats Sachsen (vgl. Abschnitt 3.4.1). Da im Jahr 2003 bereits eine 
detaillierte Evaluation der Verbundinitiative AMZ durchgeführt wurde, verzichteten die Auf-
tragnehmer auf eine erneute Befragung im Rahmen des vorliegenden Projektes zu diesem 
Thema.  
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Abbildung 4.27: Bitte bewerten Sie die Mittelstandsrichtlinien des Landes Sach-
sen bzw. das Programm Interreg IIIA nach den folgenden Krite-
rien 
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Aus den Experteninterviews ergaben sich ergänzend zu den Antworten der befragten 
Unternehmen die folgenden Aussagen:  

• Es ist eine Vielzahl von Akteuren im Bereich der Netzwerkförderung im Freistaat 
tätig. Den Unternehmen, die Information und Unterstützung in diesem Bereich su-
chen, fehlt jedoch der Überblick über diese Akteure. Besonders wichtig wäre die 
Schaffung eines einzelnen bekannten Ansprechpartners, bei dem Unternehmen um-
fassende Informationen bezüglich der Netzwerkförderung erhalten können und der 
gegebenenfalls die anderen Akteure mit in Spiel bringt.  

• Es wurde eine stärkere Erfolgskontrolle geförderter Netzwerke gefordert. Bisher 
wurde zu selten der weitere Verlauf der angeschobenen Netzwerke verfolgt, um zu 
ermitteln, inwieweit tatsächlich langfristig sich selbst tragende Netzwerke entstan-
den sind. Im Vorfeld der NW-Bildung sollten soweit möglich leistungsfördernde Kri-
terien verbindlich vereinbart werden, wie Umsatz, Produktentwicklungen, Kooperati-
onsleistungen u.ä. 

• Gleichzeitig wird die fehlende Abstimmung zwischen einzelnen (geförderten) Netz-
werken kritisiert. Damit wird verhindert, dass die Erfahrungen erfolgreicher Netzwer-
ke an neue entstehende (geförderte) Netzwerke weitergereicht werden. 
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4.7 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Die Sonderauswertung der Erhebung "Innovationen in der Produktion" der Jahre 1997 
bis 2003 weist eine kontinuierliche Steigerung in der Kooperationsneigung vor allem 
der kleinen und mittleren Betriebe auf, die von einem bereits relativ hohen Niveau aus-
geht. Es zeigen sich dabei keine wesentlichen Unterschiede zum Kooperationsni-
veau der anderen ostdeutschen Betriebe. Unterschiede zeigen sich jedoch im 
Vergleich zu den alten Bundesländern. Dort liegt der Anteil kooperierender Betriebe 
deutlich unter denen ihrer Pendants im Osten. Berücksichtigt man dabei, dass größere 
Betriebe eher kooperieren als kleine und mittlere Betriebe und dass in den neuen Bun-
desländern die Größenstruktur eher durch kleine und mittlere Unternehmen bestimmt 
ist, so muss die hohe Kooperationsneigung in Sachsen umso mehr gewürdigt werden. 
Dies vor allem deshalb, da kleine und mittlere Unternehmen durch Kooperation ihre 
Größendefizite überwinden können und Kooperationen damit einen Beitrag zum wirt-
schaftlichen Erfolg dieser Unternehmen leisten. Dies gilt insbesondere für die intensive 
Zusammenarbeit in Unternehmensnetzwerken sowie für ein konsequentes Controlling 
des Kooperationserfolgs. In beiden Bereichen weisen jedoch die Betriebe, sowohl in 
Sachsen wie auch den übrigen Ländern, noch Defizite auf. Defizite zeigen sich auch in 
einzelnen Kooperationsfeldern wie im Bereich der Beschaffung oder im Service. 

Es existiert eine große Vielfalt an sächsischen Netzwerken, die sich durch komplexe 
Merkmalsbündel, wie Funktion, regionaler Orientierung oder Mitgliederzahl, auszeich-
nen. Neben Marketing- und Vertriebsnetzwerken, für die eine wesentliche Zielstellung 
im Zugang zu nationalen Kunden besteht, spielen Innovationsnetzwerke mit der Ziel-
stellung der gemeinsamen Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte, Verfahren 
und Dienstleistungen sowie des Informations-, Wissens- und Ressourcenaustauschs 
sowie gegenseitigem Lernen (Know-how-Transfer) eine wesentliche Rolle in der Befra-
gung. Von den Experten wird zudem die zukünftig wachsende Bedeutung der Siche-
rung der Fach- und Nachwuchskräfte als Netzwerkziel herausgestellt.  

Die Analyse der sächsischen Netzwerkunternehmen- und Koordinatoren weist darauf 
hin, dass Kleinstunternehmen sich unterdurchschnittlich in sächsischen Netzwerken 
engagieren. In den Experteninterviews wurde darauf verwiesen, dass das geringe En-
gagement dieser Unternehmen auf fehlende Ressourcen zur Bildung und Aufrechter-
haltung von Netzwerken sowie fehlende Netzwerkkompetenzen, das heißt die Fähig-
keiten der Kommunikation, Kooperation, Koordination und auch Vertrauensbildung 
zurückzuführen ist. Daher wird ein Bedarf gesehen, insbesondere kleinste Unterneh-
men durch gezielte Maßnahmen innerhalb von Netzwerken, aber auch im Vorfeld, für 
die Netzwerkarbeit zu qualifizieren. Als wesentliche Motive für Unternehmen generell 
nicht in Netzwerken aktiv zu werden, spielen vor allem der fehlende Bedarf, das Prob-
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lem keinen passenden Partner zu finden sowie die Angst vor unkontrolliertem Wis-
sensabfluss eine Rolle. 

Die Analyse zeigt auch, dass schwächere Unternehmen, die in den letzten Jahren 
eine schlechtere wirtschaftliche Entwicklung genommen haben, besonders aktiv in 
Netzwerken, insbesondere geförderten Netzwerken, auftreten. Damit lässt sich ein 
verstärktes Netzwerkengagement häufig nicht mit dem Wunsch nach einer Expansion, 
sondern durch eine schwierige wirtschaftliche Lage erklären. Positiv ist hierbei hervor-
zuheben, dass es diesen Unternehmen auch gelingt, ihr Ziel erfolgreich umzusetzen 
und durch gemeinsames Auftreten eine höhere Marktmacht auszuüben.  

Die Faktoren, die über den Erfolg von Netzwerken bestimmen, unterscheiden sich 
nach der jeweiligen Funktion und Gestaltung des Netzes. Laut postalischer Befragung 
und Experteninterviews sind primär die hohe fachliche Kompetenz der Netzwerkmit-
glieder, Vertrauen zwischen den Partnern sowie eine überschaubare Anzahl an Mit-
gliedern erfolgsentscheidend. Dazu kommen das Vorhandensein eines Leadunterneh-
mens sowie eine externe, das heißt "neutrale" und qualitativ hochwertige Netzwerkko-
ordination.  

Neben der unterschiedlichen Interessenslage der Netzwerkpartner stellt die Finanzie-
rung des Netzwerkmanagements ein wesentliches Problem sowohl beim Aufbau als 
auch in späteren Phasen der Netzwerkarbeit dar. Fördermittel stellen einen bedeuten-
den Anteil der Finanzierungsmittel des Netzwerkmanagements, wobei dieser Anteil im 
Laufe der Netzwerkentwicklung deutlich sinkt. Die Kooperationsförderung des Freistaa-
tes Sachsen wird bezüglich der zur Verfügung gestellten Mittel ausreichend einge-
schätzt. Hinsichtlich des zeitlichen Aufwandes zur Antragstellung sowie der Flexibilität 
bei Veränderungen der Netzwerke fällt die Bewertung jedoch eher negativ aus.  

Die nicht geförderten Netze unterscheiden sich in einzelnen Merkmalen klar von den 
Netzwerken, die eine Förderung erhalten. Nicht geförderte Netzwerke weisen eine hö-
here durchschnittliche Mitgliederzahl auf, wobei in ihnen seltener Kleinstunternehmen 
vertreten sind. Sie arbeiten überwiegend auf Basis einer Satzung oder mündlicher Ab-
sprachen zusammen und haben seltener Probleme mit unterschiedlichen Mitgliederin-
teressen innerhalb des Netzwerks. Zudem werden Koordinations- und Administrations-
aufgaben in nicht geförderten Netzwerken häufiger von einem oder mehreren Netz-
werkmitgliedern selbst übernommen.  

Hinsichtlich des Erfolges ergeben sich ambivalente Ergebnisse. Je nach Bereich 
erweisen sich geförderte beziehungsweise nicht geförderte Netzwerke als erfolgrei-
cher. Während Netzwerke ohne Förderhintergrund bei der gemeinsamen Nutzung von 
Kapazitäten sowie dem Erfahrungsaustausch besser abschneiden, erweisen sich be-
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züglich des Ausbaus der eigenen FuE und der Schaffung bzw. Sicherung von Arbeits-
plätzen Unternehmen als erfolgreicher, die in Netzwerken sind, die durch eine Förder-
maßnahme des Bundes, des Landes oder der EU entstanden. In den weiteren Zielen 
ergeben sich allerdings keine Unterschiede zwischen geförderten und nicht geförderten 
Netzwerken. 
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5 Beispiele der Unterstützungsstrategien von Netz-
werken bzw. Clustern außerhalb Sachsens 

5.1 Vorgehensweise 

Zusätzliche Impulse für die Ausgestaltung einer sächsischen Netzwerkstrategie können 
aus der Analyse von Erfahrungen zur Netzwerkförderung in anderen Bundesländern 
sowie internationaler Erfahrungen, die bislang noch nicht in Sachsen angewendet wur-
den, gewonnen werden. Hierfür wurden anhand von Fallbeispielen, die unterschiedli-
chen Ziele und voraussichtlichen Wirkungen der Ansätze überprüft, um deren Vor- und 
Nachteile aufzuzeigen. Ziel der vorliegenden Arbeit war dabei keine vollständige Über-
sicht aller denkbaren Förderansätze, vielmehr wurde eine gezielte Auswahl getroffen, 
aus der sowohl im positiven wie auch im negativen Sinne Schlussfolgerungen zur zu-
künftigen Netzwerkstrategie des Freistaates Sachsen gezogen werden können.  

Die Auswahl der dargestellten Förderbeispiele wurde auf der Grundlage umfangreicher 
Internet- und Dokumentenrecherche in ausgesuchten europäischen Ländern sowie 
einer Reihe von Fachgesprächen mit Experten zur Förderpolitik der jeweiligen Länder 
getroffen. Es wurde in allen Bundesländern nach entsprechenden Förderaktivitäten 
recherchiert. Ferner wurde nach erfolgreichen Netzwerkförderansätzen in Schweden, 
Finnland, Österreich und Großbritannien gesucht. Insgesamt führten die Auftragneh-
mer zehn telefonische Interviews mit Experten, die eine Rolle in der Biografie existie-
render Netze spielen bzw. gespielt hatten. Es handelt sich um:  

• Verantwortliche für die Politik der Netzwerkförderung im jeweiligen regionalen oder 
fachlichen Kontext,  

• (ehemalige) Netzwerkkoordinatoren, 

• Mitarbeiter in Netzwerke koordinierenden Institutionen. 

Schwierig gestaltete sich die Abschätzung des Erfolges der Fördermaßnahmen. Da 
Evaluationen nur selten existieren bzw. öffentlich einsehbar sind (z.B. Cluster Oberös-
terreich), konnten Evaluationsergebnisse als Auswahlkriterium nicht herangezogen 
werden. Letztendlich erfolgte die Auswahl für eine detailliertere Betrachtung nach der 
Reputation in der Öffentlichkeit und unter Experten sowie nach der Qualität der verfüg-
baren Information und nach der Erreichbarkeit zu befragender Personen. Die Gesprä-
che mit Experten lieferten weitere Hinweise auf interessante Beispiele oder Experimen-
te mit Netzwerkförderung, sowohl mit positiven als auch negativem Ausgang. Diesen 
Hinweisen wurde auch nachgegangen, sodass sich in der Auswahl neben erfolgrei-
chen Initiativen auch ein Ansatz findet, der sich aus negativen Erfahrungen mit der 
früheren Netzwerkpolitik eines Bundeslandes ergeben hat. Zudem konzentriert sich die 
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Untersuchung auf Netzwerke in Sektoren oder Technologien, die in Sachsen vertreten 
sind. So wurden z.B. die zahlreichen Netzwerke und Cluster der Forst- und Holzindust-
rie in Skandinavien ausgeklammert. 

Es wurden Gespräche im Kontext von vier Netzwerk- bzw. Clusteransätzen geführt, die 
in folgender Tabelle dargestellt und in den folgenden Abschnitten näher erläutert wer-
den. Anzumerken ist, dass die Grenzen zwischen Netzwerk- und Clusterförderung häu-
fig fließend sind und häufig beide Begriffe synonym verwendet wurden (Tabelle 5.1).40 

                                                 
40  In den Dokumenten zur britischen Förderpolitik finden sich beide Begriffe für ähnliche 

Sachverhalte, wobei das Wort Cluster offensichtlich als Oberbegriff verstanden wird. In der 
letzten Evaluation der britischen "Business Clusters" für das DTI werden Netzwerke sogar 
als eine Form von Clustern bezeichnet (vgl. DTI 2004: Business Clusters in the UK – A 
First Assessment. Volume 3: technical Annex, p. 5. www2.dti.uk/clusters/map. 27.8.2004). 
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Tabelle 5.1: Übersicht über die betrachteten Netzwerke 

 Life Sciences 
Bavaria 

BAIKA,  
Bayerische 

Innovations- 
und Koopera-
tionsinitiative 
Automobilzu-
lieferindustrie

Automobil-
cluster AC 

LSA Life-
Science Agency 

NRW 

Region /  
Bundesland Bayern Bayern Ober-

Österreich 
Nordrhein-
Westfalen 

Gründungsjahr 1995 ? 1997 1998 2003 

Art der Netzpartner 
(Zielgruppe) 

Life-Science 
Unternehmen 
aller Größen 
und F&E Ein-
richtungen, 
Verbände und 
Netze 

Automobilher-
steller und 
-zulieferer aller 
Größen 

Automobilher-
steller u. 
-zulieferer, 
MaBau, F&E-
Einricht., sonst. 
Dienstleister 

Unternehmen, 
F&E-
Einrichtungen, 
sonstige Akteure 
in Life-Science in 
NRW 

Zahl der Netzpart-
ner 

700 Unterneh-
men und 150 
Institute 

über 2500 
über 300, da-
von 281 Unter-
nehmen 

3 Netzwerke: 
Bio-Gen-Tec, 
Health Care, 
MeTNet, weitere 
NRW-
Unternehmen 
direkt 

Koordination 
durch 

Bayern Innova-
tiv GmbH 

Bayern Innova-
tiv GmbH 

Oberösterr. 
Technologie- 
und Marketing-
gesellschaft 
(TMG) 

LSA Life-Science 
Agency GmbH 

Finanzierung der 
Koordination 
durch 

LfA-
Privatisierungs-
fonds  

LfA-
Privatisierungs-
fonds  

Zukunftsfond 
des Landes 
Oberösterreich 

als 3-jähriges 
Projekt aus dem 
TIP-Programm 
NRW 

direkte Förderung 
der Unternehmen 

NEIN, aber 
Nutzung be-
stehender För-
derprogramme 

NEIN, aber 
Nutzung be-
stehender För-
derprogramme 

JA, durch För-
derung von 
Kooperations-
projekten  

NEIN, aber Nut-
zung der Stan-
dardförderung 
aus dem TIP-
Programm 

Förderprogramm / 
Ressort / Laufzeit Kein Programm Kein Programm

Clusterinitiati-
ven / Wirt-
schaftsminister 
OÖ / Laufzeit: 
7.1998 - 
12.2004  

TIP (Technologie- 
und Innovations-
programm NRW) 
gilt vom 
19.12.2001 bis 
30.09.2006 
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von… 
bis… nicht bekannt 1998 - 2004 nicht bekannt 2003 - 2006 

gesamt nicht bekannt 

3.649.000 €  
Landesmittel +
1.153.000 €  
Eigenerlöse 

nicht bekannt ca. 5.700.000 
EUR 

Fi
na

nz
m

itt
el

 fü
r d

ie
 N

et
z-

w
er

kf
ör

de
ru

ng
 

pro 
Jahr nicht bekannt 

2004: 477.000 
€; Jahres-
durchschnitt 
1998 bis 2004: 
521.000 € 

nicht bekannt ca. 1.900.000 
EUR 

Zahl der geförder-
ten Netzwerkpart-
ner 

Keine direkte 
Förderung der 
Partner 

Keine direkte 
Förderung der 
Partner 

196 
3 Gesellschafter 
mit > 270 Mit-
gliedern  

Reichweite 
international, 
Netzpartner 
aus 20 Ländern

international, 
Netzpartner 
aus 34 Ländern

Bundesland 
Oberösterreich NRW 

Ziele der Förde-
rung 

interdisziplinä-
rer Wissens-
transfer 

Innovations-
prozesse und 
Technologie-
transfer mittels 
Kooperation 
fördern 

Vernetzung der 
Clustermitglie-
der, Kooperati-
onen  

Bündelung aller 
Life-Science 
Aktivitäten; Wis-
senstransfer 
zwischen Wis-
senschaft und 
wirtschaft 

externe Evaluation keine bekannt keine bekannt mehrfach 2000 
bis 2004 keine bekannt 

Bemerkungen 

Bayern Innova-
tiv Budget 2003 
bei 10,33 Mio. 
EUR, davon 
3,8 Grundver-
sorgung. Hier-
aus werden die 
Netze versorgt. 
www.lifescienc
e-bavaria.de 

Bayern Innova-
tiv Budget 2003 
bei 10,33 Mio. 
EUR, davon 
3,8 Grundver-
sorgung. Hier-
aus werden die 
Netze versorgt. 
www.baika.de 

www.automobil
-cluster.at 

Dienstleistungen 
auch f. Nichtmit-
glieder der drei 
Gesellschafter 
aus NRW 
www.liscia.de 

Quellen: eigene Recherchen, Selbstdarstellungen im Internet, Expertengespräche, Jahres- und 
Evaluationsberichte. 
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5.2 Kurzbeschreibung und Besonderheiten der vorgestell-
ten Netz- bzw. Clusterinitiativen 

5.2.1 Bayern - Bayerische Innovations- und Kooperationsinitiati-
ve Automobilzulieferindustrie (BAIKA) und Life Sciences 
Bavaria 

Bayern gilt als gut ausgestattet mit zukunftsfähigen Branchen, die sich zum Teil schon 
seit Jahren zu starken, räumlich um München oder den Raum Nürnberg/Erlangen 
gruppierenden Clustern entwickelt haben. In den Boomzeiten der 90er-Jahre experi-
mentierte der Freistaat mit diversen Technologieprogrammen. Die beiden Initiativen 
Bayerische Innovations- und Kooperationsinitiative Automobilzulieferindustrie (BAIKA) 
und Life Sciences Bavaria sind zwei Beispiele für erfolgreiche Netzwerkförderpro-
gramme. Koordiniert werden beide durch die Bayern Innovativ GmbH. Die Gesellschaft 
ist ein Akteur, der die bayerische Netzwerkförderlandschaft maßgeblich bestimmt. Da-
her wird der Beschreibung der beiden Netzwerkinitiativen eine kurze Darstellung der 
Bayern Innovativ GmbH vorangestellt. 

a) Bayern Innovativ GmbH  

Bayern Innovativ GmbH wurde 1995 von der Staatsregierung mit Partnern aus Wirt-
schaft, Politik und Wissenschaft gegründete. Ihr Hauptgesellschafter ist die bayerische 
Förderbank LfA, die auch die Privatisierungserlöse des Landes verwaltet. Als innovati-
ves Instrument der bayerischen Wirtschafts- und Technologiepolitik soll sie sich zu 
einem landesweiten Zentrum für Wissens- und Technologietransfer mit nationaler und 
internationaler Anerkennung entwickeln und einen wesentlichen Beitrag leisten zur 

• Umsetzung neuer wissenschaftlicher und technologischer Erkenntnisse in innovati-
ve Produkte und moderne Verfahren, 

• Gewinnung weiter Bereiche von Wirtschaft und Wissenschaft - insbesondere in 
Bayern - für marktorientierte Zusammenarbeit im Technologie-Transfer, 

• Erschließung projektbezogener nationaler und internationaler Kooperationsmöglich-
keiten, 

• Stärkung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft in Bayern, ins-
besondere der kleinen und mittelständischen Unternehmen, im Hinblick auf europäi-
sche und globale Markentwicklungen, 

• Unterstützung der Maßnahmen zum Ausbau der Position Bayerns als einem der 
führenden Wirtschafts- und Technologiestandorte in Europa  

und nicht zuletzt zur 
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• Konzipierung von Technologietransfer-Plattformen für Unternehmen, Hochschulen 
und außeruniversitären Forschungseinrichtungen für die Präsentation und den Aus-
tausch von neuestem Wissen zur Initiierung neuer Innovationsvorhaben, 

• zum Aufbau und zur kontinuierlichen Weiterentwicklung von Technologie und Bran-
chen übergreifenden Kooperations-Netzwerken für an Wertschöpfungsketten be-
teiligte Partner zur schnellen und effizienten Realisierung von Innovationen. 

Bayern Innovativ konzentriert sich fachlich auf zehn zukunftsweisende Technologien 
(darunter Biotechnologie, Laser/Optik, Medizintechnik, Mikrosystemtechnik und IuK-
Technologien) und zehn für Bayern wichtige Branchen (darunter Automobil, Elektro, 
Maschinenbau, Chemie/Pharma, Ernährung, Metallverarbeitung). Aus der Kombination 
der Branchen und Technologien leitet Bayern Innovativ seine Kernkompetenzen ab. 
Dementsprechend entwickelte sie permanente Geschäftsfelder, in welchen sie auch 
landesweit entsprechende Netzwerke, wie die BAIKA oder Life Sciences Bavaria koor-
diniert. Diese Netze sind, bis auf den Verein MedTech, sämtlich rechtlich unselbständi-
ge Netze unter der Koordination von Bayern Innovativ. 

Die Gesellschaft finanziert sich selbst sowie die von ihr initiierten Technologie-
Transfer-Plattformen mit einem jährlichen Grundbudget in Höhe von rund 3,8 Mio. Euro 
aus der Gewinnverwendung von Privatisierungserlösen des Freistaates Bayern. Diese 
wird jeweils für zwei Jahre neu verhandelt und genehmigt, blieb aber in den letzten 
Jahren weitgehend konstant. Zusätzlich akquiriert sie Projektmittel und erzielt eigene 
Einnahmen durch Projektträgerschaften, durch Teilnehmergebühren für Veranstaltun-
gen im Technologie-Transfer sowie aus erbrachten Dienstleistungen. Das Gesamtbud-
get lag 2003 bei 10,33 Mio. Euro. 

Bayern Innovativ ist matrixartig organisiert, für die Koordination der einzelnen Netzakti-
vitäten allerdings sind jeweils kleine Teams von etwa drei Personen zuständig. Die 
Zielgruppen dieser Netze sind einerseits die Firmen der Branche, nicht nur bayerische, 
sondern auch aus anderen Bundesländern und Ausland, ferner alle, die in den jeweili-
gen Branchen oder Technologien eine Rolle spielen (einschließlich Verbände und 
Kammern) und andererseits auch regionale oder lokale Netze, sofern sie eine zentrale 
Koordination, Vermittlungs- und Marketinghilfe brauchen. Die Nutzer der Dienstleistun-
gen müssen keine Mitgliedschaften eingehen und keine Finanzierungsbeiträge leisten, 
außer Teilnahmegebühren für Qualifizierungsmaßnahmen und Veranstaltungen. 

b) Bayerische Innovations- und Kooperationsinitiative Automobilzulieferindust-
rie (BAIKA) 

So wie in Sachsen, bildet auch in Bayern der Automobilsektor eine Schlüsselbranche. 
Die Bayerische Innovations- und Kooperationsinitiative Automobilzulieferindustrie 
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(BAIKA) ist daher ein besonders wichtiges und großes Netzwerk. 11 große Automobil-
hersteller sind aktiv beteiligt, sowie die 20 größten Zuliefererkonzerne (Bosch, Faure-
cia, ZF Friedrichshafen, Continental usw.), über 2500 sonstige Zulieferer und System-
lieferanten und 650 innovative Newcomer aus anderen Branchen. Diese Netzwerkpart-
ner stammen aus 34 Ländern.  

BAIKA wird von Bayern Innovativ koordiniert. Die Einrichtung eines Netzwerk-
Managements bei Bayern Innovativ erfolgte auf Wunsch von Firmen des Netzwerks, 
die beklagt hatte, dass die in so vielen Wertschöpfungsstufen fein verästelte Branche 
zunehmend undurchschaubar wurde und die Suche nach geeigneten Partnern über 
klassische Adresskataloge und Telefonbücher nicht mehr möglich war. Die BAIKA-
Unternehmen waren und sind andererseits aber nicht in der Lage oder willig, ihr Netz-
werk selbst zu organisieren. 

BAIKA moderiert einen Prozess, der auch neben Systemlieferanten kleine und mittlere 
Unternehmen der Zulieferindustrie fit für die Anforderungen der Zukunft macht. Die 
Ziele bestehen sowohl in der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen der 
Automobilzuliefererbranche durch Unterstützung in ihren Innovationsprozessen als 
auch in der Intensivierung des Technologietransfers mittels eigen- und fremdinitiierten 
Kooperationsprojekten von Unternehmen untereinander sowie von Firmen mit wissen-
schaftlichen Instituten. 

Die Zielgruppe besteht aus 

• Automobilzulieferern der 1., 2., 3. und 4. Stufe, 

• Komponenten-, Modul-, und Systemlieferanten,  

• Dienstleistungsunternehmen, 

• Unternehmen aus Elektro, Maschinenbau, Metallverarbeitung, Kunststoff, Keramik, 
Glas, Logistik, Computertechnologie, Auftragsentwicklung, etc., soweit ihr Umsatz 
zu mindestens zu 25 % im Automotive-Bereich generiert wird. 

Die Aufgaben der Initiative bestehen hauptsächlich in den folgenden Punkten: 

• Angebot von thematisch fokussierten Kooperationsplattformen mit Symposien und 
Kongressen mit Fachausstellung, Internationale One-on-one Kooperationstreffen, 
bayernweite und regionale Kooperationsforen, Technologie-Arbeitskreise und Work-
shopreihen, Gemeinschaftsstände auf internationalen High-Tech Messen, 

• Pflege und Betrieb eines Internetportals mit Firmenpräsentationen innerhalb 
www.baika.de mit einer eigenen Homepage, aktuellen Branchennews sowie BAIKA-
Informationen über www.baika.de "News" und den monatlichen eLetter, Veröffentli-
chung von Firmeninfos der BAIKA Firmen, z.B. Innovationen, Kooperationen, 
Events, 
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• Beteiligung an individuellen, vertraulichen Kooperationsprojekten. 

Die Koordination von BAIKA wird über den Etat von Bayern Innovativ finanziert. Sie 
besteht aus drei Personen, unterstützt durch die matrixartig organisierten Spezialisten 
des Bayern Innovativ-Teams. Die BAIKA-Unternehmen waren und sind nicht bereit 
oder in der Lage, das Cluster-Management aus Beiträgen zu finanzieren. Sie er-
halten von Bayern Innovativ in der Regel keine direkte Unterstützung.41 Projektförde-
rung muss bei den Standardprogrammen des Freistaats beantragt werden. 

Gegenüber dem Beirat der Bayern Innovativ muss BAIKA sich, wie auch die anderen 
von der Gesellschaft koordinierten Projekte, alle zwei Jahre rechtfertigen. Dabei wer-
den unter anderem folgende quantitativen Erfolgsindikatoren verwandt: 

• Teilnehmerzahlen bei Seminaren und sonstigen Veranstaltungen, die BAIKA orga-
nisiert, 

• Feedback zu den Veranstaltungen, 

• Zahl der hergestellten Kontakte, 

• Zugriffszahlen auf die Internetseiten und die Datenbanken. 

Schwieriger ist der Einsatz qualitativer Erfolgsmaße. Ob sich die Intensität und Qualität 
der Kontakte unter den Clusterfirmen oder die Dynamik im Netz unter dem Einfluss des 
Cluster-Managements verändert hat, kann nur vermutet werden. Die Gesprächspartner 
versicherten, dass die Bereitschaft zu kommunizieren zugenommen hat und die Scheu 
zur Kontaktaufnahme und Kooperation gewichen ist. Es herrsche jetzt größere Offen-
heit untereinander. Eine externe Evaluation hat noch nicht stattgefunden. 

c) Life Sciences Bavaria 

Im Laufe der 90er Jahre entstanden im Life Sciences viele verschiedene, zum Teil sehr 
lokal bezogene, über ganz Bayern verstreute und oft heterogene Netze sowie Instituti-
onen der Biotechnologie, Pharma, Chemie, Lebensmittel und Medizintechnik. Auf 
Grund der fehlenden Transparenz über diese Netze und Institutionen ergaben sich 
Schwierigkeiten, bestimmte geeignete Partner zu finden. Es bestand damit ein klarer 
Bedarf für Koordination und für Schaffung einer zentralen Kommunikations- und Infor-
mationsplattform. Zudem forderten insbesondere regionale und lokale Initiativen au-
ßerhalb der Region München eine stärkere Unterstützung zum Nachteilsausgleich ge-
genüber der dominanten Bio-Tech Region München. Eine staatliche Institution sollte 

                                                 
41  In der Vergangenheit gab es gelegentlich ausnahmsweise Anschubhilfen bei speziellen 

und wichtigen Projekten, wenn noch keine Förderung bereit stand. 
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versuchen, auch andere Regionen und Standorte ins Spiel zu bringen, wenn es um 
Kooperationen mit außerbayerischen Partnern geht. 

Vor diesem Hintergrund wurde das Netzwerk Life Sciences Bavaria (LSB) ins Leben 
gerufen, eines der größten von Bayern Innovativ koordinierten Netze. Im Gegensatz zu 
den sächsischen Verbundinitiativen ist LSB jedoch kein Netz der Netze und hat nicht 
die Aufgabe der Koordination der bestehenden regionalen oder lokalen Netze, sondern 
steht in erster Linie als zentrale, regionsübergreifende Ansprechstelle für alle Unter-
nehmen und sonstigen individuellen Akteure der Szene zur Verfügung (für Partnerver-
mittlung, gemeinsame PR-Aktionen, Qualifizierung, Messeauftritte etc.). Allerdings 
kann LSB keine direkte und begleitende Betreuung einzelner Projekte oder Unterneh-
men leisten; dafür sind die lokalen Netze zuständig. Insgesamt zählt LSB über 700 
Unternehmen und 150 sonstige Institutionen zu seinem Klientel, darunter auch auslän-
dische Partner aus 20 Nationen. Das zeigt, dass das Netz weit über Bayern hinaus 
wirkt. 

LSB hat, wie auch die anderen Netze bei Bayern Innovativ, kein festes eigenes Bud-
get, schon weil die Matrixstruktur keine eindeutige Zuordnung der Arbeiten des Perso-
nals zulässt. LSB reicht den Unternehmen auch keine betriebliche oder Projektförde-
rung aus; sie hat keine Projektträgerfunktion, kann aber beratend bei der Förderan-
tragstellung im Rahmen der bayerischen Standard-Förderprogramme helfen. Kleine 
Anschubhilfen gibt LSB gelegentlich bei attraktiven und eiligen Projekten, bei denen 
reguläre Förderanträge zu zeitaufwändig sind. 

5.2.2 Clusterland Oberösterreich (OÖ)/Automobilcluster (AC) 

Ein Beispiel erfolgreicher Clusterpolitik ist die seit 1998 im österreichischen Bundes-
land Oberösterreich (OÖ) betriebene "clusterorientierte Wirtschafts- und Technologie-
politik" (TGM 2004: 2). Sie ist Teil des "Strategischen Programms 2000+", das eine 
Laufzeit von 1998 bis 2004 hat.42 Die Clusterpolitik des Landes möchte die "vorhande-
nen wirtschaftlichen und technologischen Stärkefelder in Oberösterreich ausbauen mit 
dem Ziel, die Innovationsfähigkeit der Unternehmen insbesondere durch kooperative 
Zusammenarbeit im Netzwerk zu stärken" (vgl. TGM 2004: 2).  

Im Rahmen des erwähnten Strategischen Programms 2000+ wurden zwischen 1998 
und 2003 acht Clusterinitiativen aufgebaut, was bedeutet, für acht vorhandene Clu-
ster von Unternehmen und zugehörigen Dienstleistern einer Branche wurde ein 

                                                 
42  Derzeit entsteht das Strategische Programm 2010. 
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Koordinator geschaffen, der die Vernetzung im Cluster organisieren sollte.43 Von 
den acht Clustermanagements sind sechs in der oberösterreichischen Technologie- 
und Marketinggesellschaft mbH (TMG) angesiedelt. Derzeit sind 1554 Unternehmen, 
FuE- und Bildungseinrichtungen in den acht Clustern organisiert. 86 % der Partner sind 
KMU und 27 % stammen aus anderen Bundesländern. Die Oberösterreichische 
Clusterförderung kommt also ganz bewusst der grenzüberschreitenden Kooperation 
zugute, ein Ansatz, der in Deutschland seinesgleichen sucht.  

Das Clustermanagement bezeichnet seine Aufgabe auch als Vernetzung der Mitglieder 
der vorhandenen Cluster, die ohne diese "Netzwerkpolitik" kaum zu einander finden 
würden. Kleine Teams von vier bis acht Personen koordinieren ein Netzwerk. Ihre we-
sentlichen Handlungsfelder sind (TMG 2004: 4-5): 

• Information und Kommunikation fördern (z.B. durch häufige Firmenbesuche, Aufbau 
von Datenbanken mit den Profilen der Partner, Betreiben der Clusterhomepage, re-
gelmäßige Newsletter etc.), 

• Qualifizierungsmaßnahmen organisieren, 

• Kooperationen initiieren, Kooperationsprojekte begleiten, Partner suchen, 

• Marketing und PR, 

• Internationale Beziehung pflegen, 

• begrenzte Projektträgerfunktion bei der Beantragung von Kooperationsprojekten.  

Die Finanzierung der Clusterinitiativen, genauer des Clustermanagements, erfolgt im 
Wesentlichen aus dem Oberösterreich. Zukunftsfonds, der aus Privatisierungserlösen 
des Landes gebildet wurde. Allerdings müssen die Clustermanagements schritt-
weise ihren Selbstfinanzierungsanteil steigern; die Zielgröße ist derzeit 45 %.44 
Diese Eigenerlöse stammen aus "Promotion Fees", das heißt Gebühren45 der mitwir-
kenden Clusterunternehmen (Partnerunternehmen genannt), aus Teilnehmergebühren 
für Veranstaltungen und sonstigen Leistungsentgelten sowie aus EU-Projekten. Von 
den Partnerunternehmen wird nicht erwartet, dass sie bereit sind, das Clustermana-
gement voll zu finanzieren; selbst die größeren Leitfirmen betrachten dies klar als öf-
fentliche Aufgabe. Die Entwicklung der Selbstfinanzierungsquote zeigt allerdings, 

                                                 
43  Die Cluster sind in den acht Feldern Automobilindustrie (AC), Drive Technology (CDT), 

Kunststoff (KC), Möbel- und Holzbau (MHC; vormals Holzcluster), Ökoenergie (OEC), Le-
bensmittel (LC) und Mechatronik- (MC) angesiedelt. 

44  Das Automobilcluster erzielt heute schon 43%. 
45  255 Euro für Kleinstunternehmen bis 1020 Euro für Großunternehmen pro Jahr (vgl. TMG, 

2004:3). 
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dass mit erfolgreicher Lebensdauer eines Netzes auch die Akzeptanz der Dienst-
leistungen steigt und die Bereitschaft, dafür Entgelt zu leisten. Allerdings sollte 
nach Meinung der Evaluatoren die Selbstfinanzierungsquote begrenzt bleiben, um ei-
ner negativen Selektion der Leistungen vorzubeugen (vgl. hierzu KPMG/Technopolis 
2004: 71).  

Die Partnerunternehmen der Cluster erhalten vom Clustermanagement keine Förde-
rung; es gibt allerdings ein eigenes Förderprogramm des Wirtschaftsministeriums aus 
dem oberösterreichischen Zukunftsfonds, aus dem die Unternehmen im Rahmen einer 
der acht Clusterinitiativen Förderung für innovative Kooperationsprojekte beziehen kön-
nen; das setzt mindestens drei Unternehmenspartner in einem Projekt voraus. Die 
Förderobergrenze beträgt allerdings nur 37.000 Euro pro Partner. Insgesamt wurden 
von 1998 bis 2004 ca. 200 Kooperationsprojekte gefördert, an denen 825 Partner be-
teiligt waren bzw. sind, bei einem Projektvolumen von insgesamt etwa 42 Mio. Euro 
und einem Fördervolumen von 9,4 Mio. Euro (vgl. TMG 2004: 6-7). 

Die TMG bzw. das Strategische Programm 2000+ wurde inzwischen viermal evaluiert 
(unter anderem 2001 von Technopolis und 2004 von Technopolis und KPMG46). Die 
ersten beiden Evaluationen befanden, dass sich das Konzept der Clusterinitiativen im 
Sinne einer regionalpolitischen Strategie "sowohl im Prinzip, als auch in der konkreten 
Durchführung als ausgesprochen gut bewährt hat" (KPMG/Technopolis 2004: 64). In 
der neuesten Evaluation wurden die "endogene Veränderungsfähigkeit der oberöster-
reichischen Clusterpolitik" sowie die kumulierten Erfahrungen als Kernkompetenz der 
oberösterreichischen Innovations- und Technologiepolitik positiv hervorgehoben, aber 
auch Modifizierungsbedarf artikuliert (KPMG/Technopolis 2004: 64).  

Die letzte Evaluation benennt eine lange Liste von Erfolgsfaktoren der Oberösterrei-
chischen-Clusterinitiativen, von denen hier besonders folgende hervorgehoben wer-
den sollen (KPMG/Technopolis 2004: 65): 

• Ausrichtung des Programms speziell auf Kooperationsförderung, 

• Existenz von unternehmerisch agierenden und durchsetzungsstarken, erfahrenen 
Profis im Management, 

• breites persönliches Netzwerk, auch in die Politik hinein,  

• guter Zugang zu den Unternehmen,  

• Maßnahmen werden bedarfsorientiert entwickelt, 

                                                 
46  KPMG/Technopolis (2004): Evaluierung der oberösterreichischen Technologie- und Marke-

tinggesellschaft (TMG) mit besonderer Berücksichtigung des "Strategischen Programms 
2000+". www.tmg.at/ergebnis_der_evaluierung.pdf 
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• gute Kenntnis der Förderlandschaft, daher wichtige Vermittlungsfunktion, 

• effiziente Kommunikationsplattform. 

Die TMG kann durch seine Erfahrungen mit sechs unterschiedlichen Clusterinitiativen 
inzwischen Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren benennen, die die unterschiedliche Per-
formance der Initiativen erklären können. Zu den oben erwähnten Erfolgsfaktoren wer-
den folgende Misserfolgsfaktoren bzw. Hemmnisse beim Aufbau und Betrieb ei-
nes Netzwerks genannt: 

• Zielgruppen sind u.U. nur schwer dazu zu bewegen, in einem Netzwerk aktiv zu 
werden. Dementsprechend gering ist anfänglich das Engagement im Netz, 

• wenig professionelles Clustermanagement, 

• unterkritische Ressourcen des Clustermanagements, 

• Scheu der KMU vor Kooperation mit Wettbewerbern in Zusammenhang mit der 
Angst vor unkontrolliertem Know-how-Abfluss, 

• Perspektive der Clusterförderung im Einzelfall zu kurzfristig.  

Folgende Erfolgsmaße wendet TMG an, um die Performance einzelner Cluster zu 
beurteilen: 

• Anzahl der Netzwerkpartner, darunter die Anzahl der wirklich aktiven Partner, 

• Anzahl der organisierten Veranstaltungen (Events im Netz), 

• Anzahl der Kooperationsprojekte im Netz, 

• Höhe der Selbstfinanzierungsquote. 

An dieser Stelle sollen, exemplarisch für die überwiegend als erfolgreich betrachteten 
Oberösterreich-Cluster, nur die Performance-Daten des Automobilclusters AC aufge-
zeigt werden. AC ist das älteste und größte der acht Cluster in Oberösterreich und gilt 
als Vorzeigenetz. 1998 gegründet, zählt es heute 281 Partnerunternehmen (Automo-
bilhersteller und –zulieferer, automobil-relevante Maschinen- und Anlagenbauer und 
Dienstleister) mit kumuliert etwa 94.000 Mitarbeitern und einem kumulierten Umsatz 
von etwa 17,4 Mrd. Euro. Bis Mai 2004 wurden 112 Veranstaltungen organisiert, bei 
6.463 Teilnehmern. 47 Kooperationsprojekte entstanden, woran 196 Partner teilnah-
men (vgl. TMG 2004: 4) und KPMG/Technopolis 2004: 70). Das Budget des Cluster-
managements betrug (ohne Mittel für Kooperationsprojekte) im Startjahr 1998 341.000 
Euro und entwickelte sich bis 2004 stetig auf 836.000 Euro, davon 359.000 Euro aus 
Eigenerlösen (43 %). 
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Die als erfolgreich zu bezeichnende Förderung der Clustermanagements ordnet sich 
ein in eine Reihe von Förderprogrammen in Oberösterreich bzw. in Gesamt-Österreich, 
die explizit oder implizit Kooperationen und die Bildung kleiner Netzwerke fördern.47 
Nach Auskunft der Gesprächspartner sind diese Programme jedoch noch nicht hinrei-
chend koordiniert und abgestimmt. Es herrscht großer Bedarf an zentraler Koordination 
und an einer zentralen Netzwerkstrategie.  

5.2.3 Life Science Agency Nordrhein-Westfalen (LSA) 

Ein Beispiel, das nach Auskunft der befragten Experten keinen eindeutig positiven 
Benchmark darstellt, ist die Netzwerkpolitik des Landes Nordrhein-Westfalen, in Form 
der Bildung der Life Sciences Agentur NRW (LSA). Dieser Ansatz der Netzwerkförde-
rung ist vielmehr ein Beispiel, an dem diverse Problemstellungen deutlich werden. 

Das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt Unternehmensnetze und Cluster nicht in 
einem eigenen Programm, sondern über das umfassende Technologie- und Innovati-
onsprogramm NRW (TIP). Trotz der Abwesenheit eines eigenen Netzwerkprogramms 
spricht die Landeregierung von einem Netzwerkmodell, wobei dessen konzeptionellen 
Charakteristika in keinem der online zugänglichen Dokumente beschrieben wird. Tat-
sächlich entstand in den wichtigen Schüsselbranchen oder –technologien auch eine 
große Zahl von Netzen in NRW. Seit Mitte der 90er Jahre existierten im Bereich Life 
Sciences mehrere fachlich und regional getrennte Netze, die allerdings wenig mitein-
ander kooperierten. Ihre Mitgliederschaft bestand sowohl aus Unternehmen, als auch 
aus Verbänden, FuE-Einrichtungen, Beratern, öffentlichen Stellen etc. und war dem-
entsprechend heterogen. Folgende drei fachlich getrennte Netze waren für ganz NRW 
zuständig: 

• Bio-Gen-Tec-NRW e.V. (mit heute ca. 100 Mitgliedern)48, 

• Health Care NRW e.V. (ca. 50 Mitglieder) und 

• MetNet NRW e.V. (Medizintechnik, ca. 120 Mitglieder). 

                                                 
47  Dazu zählen unter anderem Kompetenzzentren, Impulszentren, Technologiezentren, Pilot-

schirmprojekte (zur Förderung von Kooperationen in Clustern), Verbundprojekte (Ziel-2-
Gebiete), Regionales Innovationssystem Oberösterreich (RIO), branchenübergreifende 
Wissensvernetzung. Auf Bundesebene existiert die FFF-Kooperationsförderung sowie Pro-
tec-net. 

48  Das Netzwerk Bio-Gen-Tech NRW war ein Ergebnis des BioRegio-Wettbewerbs 1995/96 
und wurde von der Politik zeitweise gern als "Modellregion für Biotechnologie" vermarktet 
(vgl. www.innovations-report.de/html/profile/profil-713.html).  
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Begründet durch die Kürzung der Fördermittel für Biotechnologie im Jahr 2002, erfolgt 
in NRW eine Revision der Netzwerkpolitik und eine Konsolidierung der bisherigen 
Netzwerkaktivitäten. Die Geschäftsstellen der drei Vereine wurde 2002/2003 aufgelöst 
und Anfang 2003 durch eine neu geschaffene Dachgesellschaft namens Life-Science 
Agency NRW (LSA) ersetzt, die auch Personal der bisherigen Geschäftsstellen über-
nahm. Die drei Vereine und ihre Mitgliedschaften blieben formal bestehen und bilden 
die Gesellschafter der LSA, ihre operativen Aufgaben werden aber nun alle von der 
LSA erfüllt.  

Die Life Sciences Agency GmbH ist ein Non-Profit-Dienstleister. Sie wurde bewusst als 
erste und einzige Schnittstelle der Landesregierung zur Life Science Szene geschaf-
fen. Sie hat damit eine koordinierende Aufgabe, auch betreffs der erwähnten und wei-
terhin existierenden lokalen und regionalen Netze. Darüber hinaus betreut und berät 
die LSA direkt Life Science-Unternehmen aus NRW bei Firmengründungen, For-
schungsprojekten und Internationalisierungsplänen, unterstützt Firmen aus Biotechno-
logie, Medizintechnik und Pharmazie beispielsweise bei der Beantragung von öffentli-
chen Fördermitteln und koordiniert den Wissenstransfer zwischen Wirtschaft und Wis-
senschaft. Zudem vermittelt die LSA internationale Kontakte zu Unternehmen, For-
schungseinrichtungen und weiteren Organisationen im Gesundheitswesen, organisiert  
Seminare und Kongresse zu aktuellen Themen für mittelständische Unternehmen. 
Durch eine integrierte Öffentlichkeitsarbeit – wie Gemeinschaftsstände auf internatio-
nalen Messen – ermöglicht die LSA GmbH gerade kleinen und jungen Unternehmen 
aus NRW die Positionierung am globalen Life Science-Markt. Über die Kooperation mit 
dem Land NRW öffnet die Agentur regionalen Life Science-Firmen das Tor zu politi-
schen Entscheidern.49 

LSA wird zu über 99% als dreijähriges TIP-Projekt des Wirtschaftsministeriums geför-
dert.50 Das LSA-Budget für Betriebsausgaben beträgt ca. 1 Mio. Euro pro Jahr und für 
ergänzende Maßnahmen (Veranstaltungen und andere Aktivitäten) zusätzlich ca. 0,9 
Mio. Euro pro Jahr. LSA hat keine Projektträgeraufgaben, allerdings verfügt sie über 
ein kleines Budget zur Subvention gemeinsamer Messeauftritte, für Kleingruppenförde-
rung und für das so genannte "Gutschein-Programm" (Förderung von Beratung für 
Gründer).  

In NRW existiert kein Förderprogramm, das ausschließlich auf die Förderung von 
Netzwerken zielt. Die Kooperation unter Unternehmen wird allerdings in diversen 

                                                 
49  Quelle: www.liscia.de. 
50  Im Aufsichtsrat sitzt auch das Wissenschaftsministerium. 
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Technologie- und/oder Innovationsprogrammen unterstützt, ggf. als eigener Fördertat-
bestand bzw. -maßnahme, wobei jedoch die Netzwerkbildung nie im Vordergrund 
steht. NRW gewährt Unternehmen eine höhere Förderquote, wenn Projekte in Koope-
ration mit Partnern durchgeführt werden. Dann gewährt TIP bis 75 % Förderung (höher 
als ohne Partner), womit ein zusätzlicher Anreiz zur Bildung kleiner Netze gesetzt ist. 

Die radikale Umstrukturierung und Neuausrichtung der Life Science-Szene in NRW 
liegt erst 1,5 Jahre zurück, sodass zum jetzigen Zeitpunkt noch keine endgültigen 
Schlüsse auf den Erfolg dieser Maßnahmen möglich sind. Hinsichtlich des Aufhaltens 
des drohenden Zerfalls der Life Science-Szene kann NRW einen Erfolg verbuchen. 
Allerdings zeigen sich, nach Aussage der Experten, auch eine Reihe von Problemfel-
dern:  

• Die koordinierende Wirkung der LSA bei den lokalen und regionalen Netzen ist 
zweifelhaft. Diese erkennen die LSA nicht als übergeordnete Stelle an, obwohl ge-
nau dies nach dem Willen der Landesregierung eine Aufgabe der LSA sein soll. Un-
ter den regionalen Netzen herrscht starkes Konkurrenzdenken, einige Netze versu-
chen, mit der LSA zu kooperieren, andere tun es hingegen nicht. Die LSA vermeidet 
diese Konflikte inzwischen, indem sie auf die Unternehmen in der Region direkt zu-
geht, nötigenfalls unter Umgehung der lokalen Netze. Damit sind die Unternehmen 
ihre Zielgruppe und nicht mehr die Netze. Die Aufgabe hat sich damit von der Hilfe 
der Netzwerke hin zur Hilfe von Unternehmen verschoben. 

• Es gibt tatsächlich eine sehr große Zahl (von zwei Gesprächspartnern als zu groß 
eingeschätzt) regional begrenzter Netze in NRW. Diese, oft als Vereine organisier-
ten Netzwerke, werden hauptsächlich aus kommunalen Quellen finanziert, nicht aus 
Landesmitteln. Dies führt dazu, dass sie nicht über die lokalen oder regionalen 
Grenzen hinaus tätig werden können, was gleichzeitig ihre Vernetzung bis heute er-
schwert. 

• Als weiteres Problem wurde von den Gesprächspartnern angeführt, dass eine Reihe 
von Netzwerken zum einen zwar Leadunternehmen, diese aber nicht die notwendi-
ge Kompetenz und Kontakte aufwiesen. Zum anderen traten die Netzwerkkoordina-
toren nicht neutral genug auf und verfügten nicht über ausreichende Kompetenzen. 
Darunter litt die Netzwerkarbeit und es kam zu heftigen Auseinandersetzungen un-
ter den Netzen und zwischen den Netzmanagern und der fördernden Administratio-
nen. 

• Die Förderung von Verbund- und Kooperationsprojekten gilt zwar als Kern für klei-
nere Netze, doch besteht nach Aussagen der Experten das reale Risiko, dass sie 
nur zum Zwecke des gemeinsamen Nutzens im Projekt lebendig bleiben und nach 
Projektabschluss wieder zerfallen.  
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5.3 Schlussfolgerungen aus den Fallbeispielen und Exper-
tengesprächen 

Die dargestellten Konzepte der Cluster- und Netzwerkpolitik anderer Bundesländer 
sowie Österreichs weisen eine Reihe gemeinsamer Merkmale auf, die teilweise mit der 
bisherigen Netzwerkförderung im Freistaat Sachsen vergleichbar sind bzw. aus denen 
sich Empfehlungen für Sachsen ableiten lassen. Zusammenfassend lassen sich die 
folgenden Schwerpunkte herausarbeiten:  

Insbesondere die beiden Fallbeispiele zu Oberösterreich und Bayern machen die Vor-
teile der Einordnung der Netzwerk- und Clusterförderung in ein übergreifendes 
Wirtschafts- und insbesondere Technologiepolitikkonzept deutlich. Die ressort-
übergreifende Definition von Kompetenzfeldern kann einen klar bedarfsorientierten 
Fokus auf wichtige zukunftsträchtige Kernkompetenzen sowie die Koordination sämtli-
cher Fördermaßnahmen sichern und bestehende Lücken in der Netzwerkförderung 
aufdecken. Außerdem können so zukunftsrelevante Querschnittsthemen bearbeitet 
werden.  

Gleichzeitig erweist sich die Zusammenfassung der Koordination verschiedener 
Netzwerke in einer Hand als erfolgreich, wenn damit die Verbindung und der Aus-
tausch zwischen den Netzwerkinitiativen und eine einheitliche Netzwerkpolitik gewähr-
leistet werden kann. Diese Synergien lassen sich aber nur bei räumlicher Nähe unter-
einander, möglichst bei Unterbringung unter einem Dach erzielen, was andererseits, 
bei größeren regionalen Einheiten, eine unerwünschte Ferne zu den zu betreuenden 
Netzwerkpartnern mit sich bringen kann. Die Übertragbarkeit der Erfahrungen von 
Bayern Innovativ GmbH auf die sächsischen Verhältnisse ist allerdings insofern einge-
schränkt, dass die bayerische Institution ein äußerst großes Budget aus den Privatisie-
rungserlösen des Freistaates Bayern zur Verfügung hat. Dies kann der Freistaat Sach-
sen derzeit nicht leisten. 

Sämtliche betrachteten Netzwerk-Management-Einheiten haben ein ähnliches 
Aufgabenspektrum. Man kann dieses Spektrum grob in vier Kategorien unterteilen: 

• "vermittelnde Infrastrukturangebote" (z.B. Kommunikations- und Informationsplatt-
formen wie Internet-Portale, Partnerprofil-Datenbanken, Kooperationsbörsen, News-
letter etc), 

• personenorientierte Veranstaltungen (Seminare, Lehrgänge, Konferenzen, Messen 
etc.), 

• PR und Marketing (in Richtung Öffentlichkeit, Markt und Politik) und 
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• interpersonelle Interaktion (Networking und Kontaktpflege, Partnergewinnung, Her-
stellung internationaler Kontakte, individuelle Beratung und Betreuung, Firmenbesu-
che, Vorbereitung von Projekten, Hotline, individuelle Partnersuche etc.). 

Während die ersten beiden Kategorien von allen Koordinationsteams mehr oder weni-
ger standardmäßig erfüllt werden, hängt die Güte der Leistungen in den letzten beiden 
Kategorien entscheidend von den fachlichen, kommunikativen und sozialen Fähigkei-
ten des Koordinationsteams, vor allem seines Leiters ab. Ein entscheidendes Ergebnis 
aus der Mehrheit der Gespräche ist dementsprechend auch, dass Netzwerkkoordinati-
on "people business" ist. Das heißt erfolgreiches Netzwerkmanagement steht und fällt 
mit der Persönlichkeit des Leiters und seines Teams. Gerade hierin scheinen bei den 
betrachteten Netzkoordinatoren Unterschiede erkennbar. Im Rahmen der Netzwerkför-
derung im Freistaat Sachsen sollte daher sichergestellt werden, dass die geför-
derten Netzwerkmanager den notwendigen Qualitätsanforderungen entsprechen. 
Die befragten Experten hoben in diesem Zusammenhang als wesentliche Qualitätskri-
terien hervor, dass die Koordinatoren möglichst aus der betreffenden Branche stam-
men sollten und ein funktionierendes und lebendiges Netzwerk von persönlichen Kon-
takten mitbringen. Dieses persönliche Netzwerk müsste die Basis und der Ausgangs-
punkt der neuen Netzwerkarbeit sein (zu Qualitätskritierien des Netzwerkmanagements 
siehe ausführlicher Abschnitt 6.3.2). 

Die Netzwerk- bzw. Clusterkoordinatoren finanzieren sich (zu jeweils unterschiedlichen 
Anteilen) aus Eigenerlösen. Diese stammen aus Gebühren der mitwirkenden Unter-
nehmen, aus Teilnehmergebühren für Veranstaltungen und sonstigen Leistungsentgel-
ten sowie aus Projekten. Von den Partnerunternehmen wird nicht erwartet, dass sie 
bereit sind, das Clustermanagement voll zu finanzieren; selbst die größeren Leitfirmen 
betrachten dies klar als öffentliche Aufgabe. Jedoch müssen die Koordinatoren schritt-
weise ihren Selbstfinanzierungsanteil steigern. Die Entwicklung der Selbstfinanzie-
rungsquote zeigt, dass mit erfolgreicher Lebensdauer eines Netzes auch die Akzep-
tanz der Dienstleistungen steigt und die Bereitschaft, dafür Entgelt zu leisten. Daher 
lautet die Empfehlung für den Freistaat Sachsen, die institutionelle Förderung von 
Netzwerkkoordination degressiv anzulegen, sodass die Organisation im Laufe der 
Jahre ihre Dienstleistungen so optimieren muss, dass private Erlöse möglich werden. 
Auf diese Weise können marktwirtschaftliche Elemente eingebracht und verhindert 
werden, dass die geförderte Koordination zur bürokratischen Selbstbeschäftigung de-
generiert. 

In den geförderten Netzwerken liegt der Fokus der Unterstützung zwar auf KMU, es 
werden aber heterogene Netze gebildet und bewusst auch große Unternehmen einbe-
zogen. Ziel der Netzwerk- und Clusterinitiativen ist nicht allein regional fokussierte 
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Netzwerke zu initiieren, sondern Netzwerkunternehmen auch außerhalb des jeweiligen 
Bundeslandes einzubeziehen. Die Netzwerk- bzw. Clusterunterstützung, insbesondere 
die Clusterförderung in Oberösterreich, zielen damit ganz bewusst auf eine grenz-
überschreitende Kooperation, unabhängig davon, ob es sich um Bundeslandgrenzen 
oder nationale Grenzen handelt. Eine enge räumliche Begrenzung der Netzwerkbezie-
hungen des Clusters verringert laut Expertenaussagen die sichtbare Bedeutung und 
erschwert die Überwindung des unterkritischen Status. Die Einbindung in überregiona-
le bzw. grenzüberschreitende Netzwerke hat daher in Clustern trotz des regionalen 
Fokus eine enorm hohe Bedeutung. 

Als wichtig für die Messung des Erfolges der Netzwerkpolitik erweist sich die Identifika-
tion von Erfolgsindikatoren. Diese werden als Maßstäbe oder Wirkungsindikatoren 
verstanden, die Auskunft über die tatsächliche Performance von Netzen geben. 
Ihre Definition hilft dem Fördergeber den Erfolg der unterstützten Maßnahmen einzu-
schätzen und gegebenenfalls rechtzeitig regulierend eingreifen zu können. Mit Bezug 
auf das Fallbeispiel Oberösterreich konnten die Experten solche Maßstäbe nennen, da 
hier eine Evaluation stattgefunden hatte, für die die Entwicklung geeigneter Kriterien 
unerlässlich war. Ansonsten scheint die übliche Praxis zu sein, die Netzwerkbewertung 
nach subjektiven Maßstäben vorzunehmen, wobei es darauf ankommt, dass der Beur-
teilende - sofern er kein beauftragter Evaluator ist – "ins Netz eintaucht" und engen 
Kontakt mit den Akteuren im Netz hat. Das Clustermanagement der TMG in Oberöste-
reich betont, dass der Erfolg eines Netzes daran gemessen werden sollte, was "in der 
Region bei den Firmen ankommt". In Ergänzung der oben von der TMG genannten 
Liste von Erfolgsmaßen für die Beurteilung von Clustern oder Netzen schlägt das 
Fraunhofer ISI folgende Indikatoren vor: 

• Anzahl und Zuwachsrate der aktiven Netzwerkpartner,  

• Anzahl der innerhalb des Netzes initiierten und selbst organisierten Veranstaltungen 
(Events im Netz) und die Resonanz der Teilnehmer (Befragungen), 

• Höhe der Selbstfinanzierungsquote des Netzwerkmanagements, 

• Vollständigkeit der Dokumentation der Firmenkontakte, der Firmeninformationen, 
der Events und der Projekte im Netz, 

• Organisationsgrad des Kommunikations- und Vernetzungsapparats, 

• Kosteneffizienz (unter Umständen abzulesen als Umsatzproduktivität oder Kosten 
pro Kopf), 

• Anzahl der Kooperationsprojekte im Netz, 

• öffentliche Reputation und Aufmerksamkeit (gegebenenfalls zu messen an der Zahl 
der Presseberichte oder Referenzen in Firmenbroschüren; "gute Presse"), 
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• Anzahl der Anfragen von außen, 

• Volumen der durch Netzwerkinitiativen bewegten FuE-Mittel, 

• Zufriedenheit der Netzmitglieder (Befragungen). 
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6 Zukunftslinien einer Netzwerkförderung im Frei-
staat Sachsen 

6.1 Die Instrumente der sächsischen Netzwerkförderung 

Die Netzwerkförderung in Sachsen zeichnet sich bisher durch eine Vielfalt an Instru-
menten, verantwortlichen Referaten im Wirtschaftsministerium und beteiligten Interme-
diären aus. Ziel der vorliegenden Studie war es, die Einzelelemente dieser Netz-
werkpolitik in ihrem Zusammenspiel zu bewerten und basierend auf wissenschaftlich-
theoretischen Überlegungen eine Leitlinie für die strategische Ausrichtung und Weiter-
entwicklung zu skizzieren. Hierbei wurde keine summative Evaluation durchgeführt, die 
in erster Linie der Leistungsmessung und damit der nachträglichen Rechtfertigung 
dient, sondern vielmehr eine formative Evaluation, die intelligente Informationen und 
Leitlinien für die Weiterentwicklung der Netzwerkförderung in Sachsen bereitstellt. 

Die Förderung von Interaktion, Wissensaustausch sowie von Kompetenz- und Res-
sourcenbündelung zwischen Unternehmen und zwischen Unternehmen und For-
schungseinrichtungen kann sich auf verschiedene Organisationsformen richten, von 
der allgemeinen Kooperation über spezifische Netzwerke bis hin zu regionalen 
Clustern. Unter dem Begriff Kooperation wird ganz allgemein die Zusammenarbeit 
zwischen rechtlich unabhängigen Unternehmen bzw. anderen Akteuren wie z.B. For-
schungseinrichtungen verstanden. Kooperationen sind jedoch kein Endzweck in sich, 
sondern nur Mittel, um weitere Förderziele zu erreichen. Die Untersuchung der Heraus-
forderungen (Abschnitt 3.2) zeigt, dass für die nachhaltige Stärkung der Wettbewerbs-
fähigkeit des sächsischen Innovationssystems vor allem die Unterstützung im Bereich 
der Innovationsförderung, der Erschließung neuer Kunden und Märkte sowie der Aus- 
und Weiterbildung entscheidend sein werden. Im Bereich der Innovationsaktivitäten 
belegen aktuelle Untersuchungen, dass finanzielle Kooperationsanreize durch den 
Staat erfolgreicher sind als zumeist vermutet (vgl. Czarnitzki et al. 2004). In Deutsch-
land wird gerade im innovativen Mittelstand noch Potenzial gesehen, das durch For-
schungskooperationen und –netzwerke stimuliert werden und so zur Verbesserung der 
technologischen Leistungsfähigkeit beitragen kann.  

Netzwerke sind Spezialformen der Kooperation, die sich – wie in Abschnitt 2.2 definiert 
– dadurch auszeichnen, dass mindestens drei Akteure beteiligt sind, die Zusammenar-
beit entweder auf Verträgen oder zumindest gemeinsamen Spielregeln beruht und 
langfristig ausgelegt ist ohne zeitliche Begrenzung. Während sich Unternehmen relativ 
häufig in bilateralen Kooperationen zusammenfinden, ohne dass externe Anreize not-
wendig sind, gibt es größere Hemmschwellen für die Bildung von Netzwerken, die mit 
steigender Anzahl der Akteure zunehmen, die durch staatliche Anreize überwunden 
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werden sollen. Zu den Hemmschwellen gehören die Kosten der Suche geeigneter Ko-
operationspartner, des Netzwerkaufbaus und des Netzwerkmanagements sowie die 
Gefahr des Verlustes von Wettbewerbsvorteilen an Konkurrenten. Die Gründe, warum 
Netzwerke nicht nur für die beteiligten Unternehmen und Forschungseinrichtungen, 
sondern auch für die sächsische Wirtschaft insgesamt vorteilig sind, liegen vor allem in 
der Bündelung von Ressourcen, dem Senken von Risiken und den Lerneffekten und 
wurden bereits in Abschnitt 2.2 ausführlich dargelegt. Im Fokus der vorliegenden Un-
tersuchung liegen dabei Unternehmensnetzwerke. Netzwerke haben sich in Sachsen 
auch in anderen Bereichen wie z.B. der Regionalentwicklung in der Vernetzung regio-
naler Akteure (Kommunen, Wirtschaftsförderung, etc.) bewährt. Auf Grund des be-
grenzten Projektumfangs sind diese Netzwerke jedoch nicht in die Untersuchung ein-
bezogen worden. 

Bei der Clusterförderung wiederum werden nicht einzelne Netzwerke, sondern – 
mehr oder weniger indirekt – die Vernetzung innerhalb eines regionalen Pools an Un-
ternehmen, Forschungseinrichtungen und weiteren Akteuren gefördert, die unter-
schiedliche Stufen miteinander verbundener Wertschöpfungsketten abdecken. Dabei 
geht es darum, Möglichkeiten und Partner für Kooperationen bzw. Netzwerke aufzu-
zeigen und anzuregen. Im Vordergrund stehen nicht einzelne Akteure, sondern ihre 
regionale Gesamtheit und ihr Zusammenspiel, das heißt die Wettbewerbsfähigkeit des 
gesamten Clusters. Die Clusterförderung ist nicht nur eine Grundlage für vielfältige 
Formen der Vernetzung, sondern auch für unterschiedliche Förderziele. Die Darstel-
lung der unterschiedlichen Dimensionen funktionsfähiger Cluster in Abschnitt 2.4 
macht deutlich, wie komplex die Entwicklung von Clustern und damit auch die Cluster-
förderung ist, da es um die Funktionsweise eines vielschichtigen Systems geht und 
nicht lediglich um die zielgerichtete Zusammenarbeit einer Reihe bekannter Akteure. 
Faktoren wie informelle Kommunikation und das Entstehen eines "Milieus" lassen sich 
durch öffentliche Förderung nur schwer beeinflussen, die Rolle des Staates besteht vor 
allem darin, die richtigen Voraussetzungen zu schaffen und Anreize zu setzen.  

Im Folgenden werden zunächst die wichtigsten Ergebnisse der Bewertung der Instru-
mente der Netzwerkförderung in Sachsen zusammengefasst. Es folgt eine Einschät-
zung der gesamten Netzwerkstrategie Sachsens mit Empfehlungen für eine Weiter-
entwicklung. Hierbei werden die Zielerreichung der bisherigen Netzwerkstrategie, die 
Charakteristika der wichtigsten Netzwerktypen für Sachsen, sektorale und regionale 
Schwerpunktsetzung sowie Empfehlungen hinsichtlich der weiteren Gestaltung der 
Netzwerkförderung und ihrer Organisation dargelegt. 



Zukunftslinien einer Netzwerkförderung 149 

 

6.1.1 FuE-Kooperationen: FuE-Verbundprojekte der Technologie-
förderung 

Bei den Verbundprojekten der Technologieförderung handelt es sich nicht explizit um 
eine Netzwerkförderung, sondern es besteht neben der Einzelprojektförderung auch 
die Möglichkeit, Kooperationen und damit auch Netzwerke, die zum Technologieaufbau 
oder –transfer beitragen, fördern zu lassen. In den zuständigen Referaten des SMWA 
werden die Verbundprojekte dementsprechend auch nicht als Netzwerke verstanden, 
sondern als Projekte, die die Basis für eine längerfristige Zusammenarbeit auch 
über das Projekt/Förderende hinaus legen können. Die FuE-Verbundprojektförderung 
kann dazu beitragen, dass aufgabenteiliges Arbeiten in Kooperationen erlernt und die 
für den Netzwerkerfolg wichtige Zielorientierung und Vertrauensbasis gelegt wird. Das 
Zustandekommen der Kooperation ist nicht Gegenstand der Förderung. Ein langfristi-
ges Netzwerkmanagement ist ebenfalls in der Förderung hingegen nicht vorgesehen. 
Es ist daher davon auszugehen, dass ein Großteil der Kooperationen nach Förderende 
wieder aufgegeben wird. Die Kooperationserfahrung kann jedoch trotzdem einen wich-
tigen Lernerfolg darstellen, die auf Ebene des einzelnen Unternehmens dazu führt, 
dass in Zukunft eine stärkere Aufgeschlossenheit hinsichtlich der Teilnahme an ande-
ren Netzwerken besteht bzw. der höhere Erfahrungsgrad dazu führt, dass weitere 
Netzwerke erfolgreicher geführt werden. Die Mehrzahl der Projekte der Technologie-
förderung erfolgt jedoch in Einzelförderung. Die Hoffnung, dass sich langfristig Ver-
bundprojekte durchsetzen, hat sich nicht erfüllt. 

Da bereits eine Evaluation dieses Förderprogramms vorliegt (vgl. Berndes unter ande-
rem 2001), soll hier nicht auf Einzelheiten eingegangen werden. Ebenso wie für die 
Kooperationsförderung nach den Mittelstandsrichtlinien wurde auch die Förderhöhe der 
Verbundprojekte von den Befragten als ausreichend erachtet, wenngleich die Schwie-
rigkeit der Zusammenarbeit mit Hochschulen naturgemäß stärker ins Gewicht fällt. 
Wichtigster Kritikpunkt an der Verbundprojektförderung sind die zu langen und zu 
unsicheren Antragszeiten. Die Möglichkeit der Nutzung kurzfristiger Chancen ("Win-
dows of Opportunity") bzw. der Nutzung von Wettbewerbsvorsprüngen wird dadurch 
erheblich eingeschränkt. Die Länge und der unsichere Zeithorizont des Genehmi-
gungsverfahrens können für die Unternehmen dazu führen, dass Partner von dem Pro-
jekt abspringen oder Entwicklungsvorhaben abgebrochen werden müssen. Bei Förder-
vorhaben größeren Umfangs kann durch die Notwendigkeit des in Vorleistung Gehens 
auch eine Liquiditätsgefährdung auftreten. Ziel einer Förderung ist neben der Anregung 
privater FuE-Investitionen und Aufbau von Innovationskompetenzen (Additionalität I) 
auch die Initiierung von riskanteren und schnelleren Projekten (auch als Additionalität II 
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bekannt).51 Eben diesem Ziel läuft eine lange Genehmigungsfrist mit Budgetungewiss-
heiten jedoch entgegen.  

6.1.2  Netzwerkförderung  

Kooperationsförderung aus Landesmitteln (Mittelstandsrichtlinien) 

Mit der Kooperationsförderung wird sowohl auf horizontale als auch auf vertikale Netz-
werke abgezielt. Der Schwerpunkt der geförderten Anträge liegt auf den Kernbranchen 
des Freistaates, auch wenn das Teilprogramm branchenunspezifisch angelegt ist. Un-
terstützt werden Projekte beispielsweise aus der Automobilindustrie, dem Maschinen-
bau, der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie Bahntechnik aber auch zum Stadtteilmar-
keting von Händlern in Städten wie Freital oder Bautzen.  

Die Mittelstandsrichtlinien stellen das zentrale Instrument Sachsens für eine Netzwerk-
förderung in der Breite dar. Die Zielgruppe der kleinen und mittleren Unternehmen wird 
hierbei prinzipiell gut erreicht, Schwierigkeiten ergeben sich jedoch durch die notwen-
dige Bedingung der Beteiligung von fünf KMU. Es stellt sich die Frage, ob die hohe 
Zahl von fünf beteiligten KMU tatsächlich zu einer sinnvollen Netzwerkbildung nach 
Netzwerkgegenstand und Ressourcen und Kompetenzen der beteiligten Partner führt. 
Die Ergebnisse der Expertengespräche weisen darauf hin, dass die Regelung zum Teil 
zur Aufnahme reiner "Zählkandidaten" mit geringem Interesse und fehlenden relevan-
ten Kompetenzen in die Netzwerke führt. Wichtiger als die Anzahl der Netzwerkpartner 
sollte daher ihr nachweisbarer Interessenanteil sein. Im Vordergrund sollten Netz-
werkziel und benötigte Kompetenzen stehen. Obgleich die Netzwerkprogramme auf 
Bundesebene ähnlich strenge Vorgaben aufweisen (NEMO 6 KMU; InnoNet 2 FE, 4 
KMU), gibt es mit protec-NETplus auch ein recht erfolgreiches internationales Beispiel 
mit größerem Spielraum (Vorgabe: Beteiligung von 3 KMU). 

Die Höhe der Fördermittel wird von der Mehrzahl der befragten Unternehmen als aus-
reichend eingeschätzt (vgl. postalische Befragung). Der Fördersatz von 50 % ist hin-
sichtlich einer Verhinderung von Mitnahmeeffekten sowie der Einschränkung auf Netz-

                                                 
51  In der Literatur wird inzwischen zunehmend zwischen verschiedenen Formen der Additio-

nalität unterschieden. Die klassische Forderung, dass die Förderung bei den Geförderten 
zu Mehrausgaben in FuE führt, wird als Additionalität I bezeichnet, während mit Additionali-
tät II die Erhöhung der Schnelligkeit und Risikobereitschaft der FuE-Aktivitäten der Unter-
nehmen gemeint ist. Ein dritter Effekt betrifft das Lernen der Akteure, das über die konkrete 
Projektarbeit nachhaltige Verhaltensänderungen induziert (Kooperationslernen, behaviora-
listische Additionalität (Additionalität III) (vgl. z.B. Georghiou/Roessner 2000). 
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werke mit deutlichem Mehrwert für KMU positiv zu bewerten.52 Hinsichtlich der weite-
ren Gestaltung der Höhe der Fördermittel ist zu erwägen, ob eine Verbindung mit einer 
Erfolgskontrolle möglich und sinnvoll wäre. Bisher ist die Kooperationsförderung nicht 
gestaffelt. Eine Staffelung kann dazu dienen, den Anreizcharakter der Beihilfe zu be-
wahren, ohne dass gleichzeitig eine Abhängigkeit des Begünstigten von der Beihilfe 
entsteht.  

Generell lässt das Monitoring der Kooperationsförderung zu wünschen übrig. Zwar 
erfolgt eine Kontrolle durch die Bewilligungsbehörde in Form der Prüfung der Verwen-
dungsnachweise. Eine weitergehende Evaluation ist bisher jedoch nicht vorgenommen 
worden. Somit können vom Fördergeber keine fundierten Aussagen dazu getroffen 
werden, welche Projekte gefördert werden und welche Ergebnisse die Förderung auf-
weisen kann. Auf Grund des Gegenstands der Förderung (überwiegend Machbarkeits-
studien, gemeinsame Unternehmenspräsentationen und Durchführung fachbezogener 
Arbeitskreise) ist eine Erfolgsmessung schwierig, selbst wenn neben quantitativen 
auch qualitative Kriterien in die Untersuchung einbezogen werden. Nichtsdestotrotz ist 
nur durch eine Verbesserung des Monitorings, z.B. durch die Koppelung der Mittelaus-
schüttung an den Nachweis von Meilensteinen, eine verbesserte Zielausrichtung und 
strategische Planung des Programms zu erreichen. Auch mit dem Nachweis von Auf-
wands- und Erfolgsanteilen der Beteiligten verbessern sich die Möglichkeiten der Er-
folgskontrolle. Auch in der Bewilligung wäre zu überprüfen, inwieweit ab einer gewis-
sen Größenordnung eine externe Evaluation angestrebt wird, die regelmäßig zu be-
stimmten Stichtagen im Jahr erfolgt (Cut-off-date). Damit könnte mehr Wettbewerb 
zwischen den verschiedenen Antragstellern hergestellt werden. Ferner wäre eine Er-
folgskontrolle nach Abschluss der Projekte (Projektendbericht) zu empfehlen. 

Als ein wesentliches Problem der Kooperationsförderung über die Mittelstandsrichtli-
nien hat sich die fehlende Transparenz herausgestellt. Das Förderprogramm wird von 
den Unternehmen als undurchsichtig angesehen. Dies lässt sich unter anderem darauf 
zurückführen, dass sich der Fördergeber absichtlich einen großen Spielraum darin ge-
lassen hat, welche Tatbestände gefördert werden können. Auf Seiten der (unerfahre-
nen) Förderwerber ist aus diesem Grund jedoch nur schwer zu erkennen, ob das Pro-
gramm für ihr spezifisches Anliegen geeignet ist. Klarere Vorgaben und höhere Trans-
parenz hinsichtlich förderbarer Antragsteller und Tatbestände könnten die Akzeptanz 
des Programms wesentlich erhöhen. Hierbei wurde die Ausgestaltung des Bundesför-
derprogramms ProInno hinsichtlich Merkblättern und Information über förderfähige 

                                                 
52  In Ausnahmefällen und im Rahmen von Interreg Projekten wird eine höhere Förderquote 

bis zu 80 % angesetzt. 
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Kosten, Gestaltung des Antrags und Teilnahmebedingungen als positives Beispiel ge-
nannt. Zusätzlich wäre es angeraten, zuständige Ansprechpartner und Beratungsstel-
len (Koordinierungsstelle) deutlicher nach außen zu transportieren. 

Die Zweistufigkeit des bisherigen Antragsverfahren hinsichtlich einer ersten Prüfung 
durch die Regierungspräsidien und dann einer weiteren Prüfung durch das Ministerium 
ist prinzipiell positiv zu bewerten, wenn es auch wünschenswert wäre, dass die erste 
Bewilligungsstelle der Regierungspräsidien auch in den weiteren Verlauf der Antrag-
stellung eingebunden wäre. Mit dem Übergang der Mittelstandsförderung von den Re-
gierungspräsidien an die SAB ergeben sich zukünftig Veränderungen im Ablauf des 
Antragsverfahrens. Die Einführung von turnusmäßigen Treffen zwischen der SAB und 
dem SMWA zur Beratung über die wichtigsten Anträge ist hinsichtlich einer Straffung 
des Verfahrens zu begrüßen. Hier wäre zu empfehlen, in diese Treffen weitere exter-
ne Experten einzubinden, die eine unabhängige Evaluation im oben genannten Sinne 
durchführen können.  

Die zügige Antragsbearbeitung wird als eine der großen Stärken der Kooperati-
onsförderung angesehen. Bearbeitungszeiten von 8 bis 10 Wochen erlauben es ge-
rade kleinen und mittleren Unternehmen mit ihrem kurzfristigen Planungshorizont, 
"Windows of Opportunity" zu ergreifen und Möglichkeiten der Zusammenarbeit in 
schnelllebigen Märkten zu nutzen. Die Ausgestaltung als Ausgabenförderung birgt 
sowohl Vor- als auch Nachteile. Die Vorteile einer Ausgabenförderung bestehen in 
geringeren Mitnahmeeffekten. Zudem ist die Verpflichtung externer Netzwerkmanager 
nach Aussagen vieler Experten von Vorteil, da sie idealerweise die entsprechende 
Qualifizierung zur Administration von Netzwerken aufweisen und selbst am Netzwerk-
gegenstand kein Eigeninteresse haben. Allerdings verweist die schriftliche Befragung 
auf die Bedeutung von Leadunternehmen für den Netzwerkerfolg hinsichtlich der Nut-
zung vorhandener Kapazitäten und der Ressourcenbündelung zur Nutzung von Syner-
gien und Marktmacht. Für das Engagement von Leadunternehmen könnte die Ausga-
benförderung jedoch einen zu geringen Anreiz bieten. 

EU-Gemeinschaftsinitiative Interreg IIIA  

Die EU-Gemeinschaftsinitiative Interreg IIIA ist das entscheidende Programm zur För-
derung grenzüberschreitender Kontakte nach Tschechien und Polen. Für Sachsen, zu 
dessen Alleinstellungsmerkmalen die Länge der Außengrenze gehört, ist das Pro-
gramm von besonderer Bedeutung, da es den Zugang zu den osteuropäischen neuen 
Märkten unterstützt und damit die Ausbildung einer Brückenkopffunktion in Sachsen 
befördern kann. Unter allen Interreg-geförderten Projekten machen die Kooperations-
projekte, in die KMU involviert sind, jedoch nur einen geringen Anteil aus. Der Schwer-
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punkt liegt auf Infrastrukturprojekten und Raum- und Umweltentwicklung. Die geförder-
ten Kooperationen sind nicht branchenspezifisch, die Förderung ist breit angelegt.  

Für die Ausgestaltung des Programms gelten ähnliche Bedenken wie für die Koopera-
tionsförderung aus Landesmitteln. Auch in diesem Programm ist Transparenz ein 
wichtiges Thema und wird die Informationslage in der Vorbereitung als ungenügend 
bezeichnet. Die Antragstellung im Rahmen von Interreg zeichnete sich bisher vor allem 
durch den hohen Aufwand und die Umständlichkeit des Verfahrens aus. Diesen 
Aufwand können in der Regel eher kommunale Einrichtungen oder andere öffentliche 
Akteure bewältigen. Nach Aussage von Experten ist das mit ein Grund dafür, dass bis-
her nur wenige Kooperationsprojekte im Bereich Wirtschaft gefördert wurden, da Un-
ternehmen, vor allem KMU, mit der Antragstellung überfordert sind. 

Ein zentraler Punkt für den Erfolg des Förderprogramms ist die Gewinnung passen-
der ausländischer Kooperationspartner. Der hierfür nötige Zeit- und Kostenaufwand 
geht weit über die vergleichbare Partnersuche innerhalb Deutschlands hinaus. Die bis-
her veranstalteten bilateralen Wirtschaftsforen zwischen Sachsen und Tschechien, 
Polen und der Slowakei bilden einen guten Ansatz, potenzielle Partner zusammen zu 
bringen. Solche Foren sollten zukünftig jedoch durch eine inhaltliche Fokussierung auf 
zukunftsträchtige Themen sowie eine auf die Unternehmensanforderungen orientierte 
Ausgestaltung aufgewertet werden, um die Teilnehmerzahl zu erhöhen. Bisher gab es 
noch keine Projekte, die von sächsischen und tschechischen bzw. polnischen Partnern 
gemeinsam beantragt wurden. Dies liegt vor allem daran, dass bis Mai 2004 keine ein-
heitlichen Programmrichtlinien für alle drei Länder existierten, sondern für die sächsi-
sche Seite die Interreg-Richtlinien und für die tschechische bzw. polnische Seite das 
Programm Phare CBC galten. Die Finanzierung der tschechischen und polnischen 
Partner ist problematisch, denn die Finanzierung der Projekte erfolgt nur zum einen 
Teil aus EU-Mitteln und zum anderen Teil aus öffentlicher Ko-Finanzierung (z.B. durch 
Land oder Kommunen), die z.B. von polnischer Seite nur schwer sicher zu stellen ist.  

Insgesamt ist der Informationsstand bezüglich der Fördermöglichkeiten grenzüber-
schreitender Netzwerke sowohl auf deutscher aber noch mehr auf tschechischer und 
polnischer Seite als ungenügend einzustufen. Problematisch ist auch die Fokussie-
rung auf Grenzregionen, während die Regionen im Bundeslandinneren nur eine gerin-
gere Förderquote erhalten. Der Spielraum Sachsens hinsichtlich der Programmgestal-
tung ist hier allerdings sehr eingeschränkt. 
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6.1.3 Clusterförderung in den Verbundinitiativen 

Bei dem hinter den Verbundinitiativen stehenden Ansatz der Clusterförderung wurde 
auf ein Instrument zurückgegriffen, das in anderen Bundesländern und Ländern bereits 
mit einigem Erfolg eingesetzt wird (vgl. Kapitel 5). Die TMG in Oberösterreich und Bay-
ern Innovativ GmbH stellen erfolgreiche Beispiele der Netzwerkbildung durch die För-
derung einer übergeordneten Netzwerk- oder Clusterkoordination. Zu den Aufgaben-
gebieten dieser Institutionen gehören, wie auch bei den sächsischen Verbundinitiativen 
die Bereitstellung von Kommunikations- und Informationsplattformen, personenorien-
tierte Veranstaltungen, PR und Marketing und interpersonelle Interaktion. Ebenso wie 
bei den sächsischen Verbundinitiativen erfolgt keine direkte Förderung der einzelnen 
Unternehmen und Netzwerke. Vielmehr stehen den Unternehmen diverse Technologie- 
und/oder Innovationsprogramme zur Verfügung. Die bayerischen und österreichischen 
Institutionen sind Positivbeispiele des Ansatzes der Clusterförderung, bei einer Über-
tragung der Erfahrungen auf die sächsischen Gegebenheiten sind jedoch die geringere 
finanziellen Ausstattung der sächsischen Institutionen sowie die unterschiedlichen ge-
gebenen Unternehmenspotenziale zu berücksichtigen. 

Die Konzeption der Verbundinitiativen basiert unter anderem auf einer erfolgreichen 
Verzahnung der Unterstützung durch die Verbundinitiative selbst (Clusterförderung) mit 
der Kooperationsförderung über die Mittelstandsrichtlinien und die Verbundprojektför-
derung (Netzwerkförderung). In der Abstimmung mit den anderen Referaten bezüg-
lich der Einrichtung neuer Verbundinitiativen beziehungsweise der strategischen Aus-
richtung der bestehenden, besteht jedoch noch Verbesserungsbedarf. Die Förderung 
über Verbundinitiativen ist ein wichtiges – aber auch kostenintensives – Instrument, um 
technologische und sektorale Schwerpunktsetzungen vorzunehmen. Daher ist die Ver-
schränkung mit den anderen Fördermaßnahmen, in denen eine solche Schwerpunkt-
setzung bislang nur implizit erfolgt, von zentraler Bedeutung für die weitere Fokussie-
rung der Netzwerkförderung Sachsens. 

Die Bewertung der einzelnen bereits bestehenden Verbundinitiativen war nicht Be-
standteil der vorliegenden Studie. Hier soll daher nur die Frage angeregt werden, ob 
die Förderung von Clustern, die zum größten Teil aus Zulieferern bestehen, angesichts 
der zunehmenden Konkurrenz in diesem Bereich aus Tschechien und Polen auf Grund 
von Verlagerung, eine nachhaltige Strategie darstellen kann. Der Fortbestand dieser 
Cluster wird durch die Abhängigkeit von großen und mächtigen Kunden kontinuierlich 
gefährdet. Positiv ist daher zu bewerten, dass die Förderung von Verbundinitiativen im 
Zulieferbereich bereits zum Teil auf die Förderung von innovativen Vorhaben  der Pro-
dukt- oder Technologieentwicklung ausgerichtet wird. Gerade auf diesem Gebiet muss 
Sachsens wirtschaftliche Entwicklung gefördert werden und sollten Industrie, unter-



Zukunftslinien einer Netzwerkförderung 155 

 

nehmensnahe Dienstleister und Forschung ihren derzeitigen Vorsprung gegen die mit-
telständischen Industrien der EU-Beitrittsländer und Schwellenländer auf Dauer be-
haupten oder ausbauen. 

Zwischen den einzelnen Verbundinitiativen gibt es in der Regel wenig Austausch. Um 
aber Querschnittsthemen (neue Technologien) fördern zu können, ist eine stärkere 
Verzahnung – z.B. zwischen AMZ und den zukünftig geplanten Verbundinitiativen 
Luftfahrt und Bahntechnik – anzustreben. Hier zeigt sich noch einmal die Schwierig-
keit der Abgrenzung der Sektoren im Cluster. Bei der Abgrenzung in der Ausgestaltung 
der Verbundinitiativen gibt es notwendigerweise einen "Trade off" zwischen branchen-
spezifischer Unterstützung und Querschnittsvernetzung bzw. der Wahrnehmung über-
greifender Wertschöpfungsbeziehungen. Der kritische Punkt der Clusterförderung be-
steht darin, einen bereits bestehenden Cluster bzw. einen "Proto-Cluster", mit viel ver-
sprechendem Entwicklungspotenzial zu identifizieren. Nur wenn die regionale Unter-
nehmenskonzentration bereits eine "kritische Masse" darstellt (oder erreichen könnte), 
können strukturpolitische Strategien auch greifen (vgl. Abschnitt 2.4). Hierbei ist sorg-
fältig zu prüfen, ob das Potenzial für weitere Cluster in Sachsen bereits erschöpft ist 
bzw. der Mehrwert weiterer Verbundinitiativen den erheblichen Aufwand rechtfertigt 
oder ob weitere Technologien/Branchen/Schwerpunkte in anderer Form in der Netz-
werkbildung zu fördern sind. 

6.2 Bewertung der Netzwerkstrategie im Freistaat Sachsen  

6.2.1 Ziel- und Zielgruppenerreichung  

Der Netzwerkansatz wird für die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung gerade in 
Sachsen als besonders zielführend angesehen auf Grund und hinsichtlich: 

• der kleinbetrieblichen Struktur der Unternehmen mit fehlenden Großbetrieben, 

• Notwendigkeit des Zugangs zu neuen Märkten, 

• Stärkung der internationalen Ausrichtung der Unternehmen insbesondere nach 
Tschechien und Polen, 

• Nutzung des vorhandenen Innovationspotenzials in Forschungseinrichtungen, 

• standörtlicher Einbindung von Unternehmen sowie zunehmend 

• langfristiger strategischer Entwicklung des Erwerbspersonenpotenzials. 

Zudem wird generell für Ostdeutschland davon ausgegangen, dass auf Grund des 
Transformationsprozesses, in dem bestehende Unternehmensbeziehungen aufgelöst 
und die Forschungsinfrastrukturen völlig neu geordnet wurden, eine Netzwerkförderung 
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notwendig ist. Die Zahl und das Niveau ostdeutscher Cluster werden zudem als deut-
lich unterentwickelt angenommen (vgl. Krätke/Scheuplein 2001).  

Der Vielfalt möglicher Netzwerke und Netzwerkfunktionen entspricht es, dass in Sach-
sen eine ganze Bandbreite von Zielen mit der Netzwerkförderung bzw. der Cluster-
förderung angestrebt wird. Ein wesentliches Ergebnis der schriftlichen Befragung war, 
dass es Netzwerken, die maßgeblich durch eine Fördermaßnahme angeregt wurden, 
zu einem signifikant höheren Anteil gelingt, ihr Ziel einer effektiveren Nutzung vorhan-
dener Kapazitäten zu erreichen. Die bisherige Förderung kann somit tatsächlich dazu 
beitragen, Ressourcenbündelung und Synergieeffekte zu erzielen und den Erfolg von 
Netzwerken zu steigern. Dies zeigt sich auch darin, dass kleinere Unternehmen zu 
einem vergleichsweise hohen Anteil Mitglieder in geförderten Netzwerken sind. Zudem 
waren KMU an etwa der Hälfte der Netzwerkinitiierungen beteiligt. Allerdings liegt der 
Anteil an Kleinstunternehmen (bis neun Beschäftigte) an der Befragung deutlich unter 
dem in der gesamten Wirtschaftsstruktur Sachsens. Auch wenn es sich bei der Unter-
suchung nicht um eine repräsentative Befragung handelte, weist dies doch darauf hin, 
dass diese Zielgruppe bisher nicht in vollem Umfang erreicht wurde.  

Wichtiges Ergebnis ist auch, dass KMU, für die eine finanzielle Förderung der Anreiz 
für eine Teilnahme im Netzwerk war, ihr Ziel der Entwicklung neuer Produkte und Pro-
zesse besser verwirklichen können als andere Unternehmen. Die öffentliche Unter-
stützung kann also durchaus zu einer Leistungssteigerung beitragen. So wird 
denn auch das Ziel, Arbeitsplätze zu erhalten bzw. zu schaffen, insbesondere von Un-
ternehmen in geförderten Netzwerken (Sachsen, Bund, EU) verwirklicht. Allerdings 
zeigt sich, dass die gemeinsame Nutzung von Kapazitäten sowie der Erfahrungsaus-
tausch bei ungeförderten Netzwerken einen höheren Zielerreichungsgrad aufweisen 
als in geförderten Netzwerken. Eine pauschale Antwort auf die Frage, ob es sinnvoller 
ist, Netzwerke durch öffentliche Förderung anzustoßen oder bestehende Netzwerke 
über Projekte zu unterstützen, kann daher nicht gegeben werden. Denn weder die wirt-
schaftliche Entwicklung der Unternehmen noch die Erfolgsfaktoren unterscheiden sich 
in geförderten oder ungeförderten Netzwerken signifikant. 

Für die weitere Netzwerkförderung von hoher Bedeutung ist das Ergebnis, dass Unter-
nehmen, die in den letzten Jahren eine vergleichsweise schlechte wirtschaftliche Ent-
wicklung durchlaufen haben, sich erstens besonders aktiv in Netzwerken beteiligen 
und zweitens von ihrer Netzwerkarbeit – zumindest hinsichtlich der Erreichung einer 
höheren Marktmacht – auch in höherem Maße profitieren können. Die Finanzierung 
des Netzwerkmanagements ist eine der am häufigsten benannten Probleme sowohl 
beim Netzwerkaufbau als auch zu späteren Zeitpunkten. Häufig gelingt nach einer ers-
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ten staatlichen Förderung die Finanzierung durch Mitgliedsbeiträge, der Übergang stellt 
sich jedoch schwierig dar.  

Das Ziel einer Verankerung von Unternehmen in Sachsen wird insbesondere von 
Netzwerken verfolgt, die von großen Unternehmen angestoßen wurden. Generell hat 
sich die Bedeutung von Leadunternehmen für den Netzwerkerfolg herausgestellt. 
Dies gilt sowohl für die Nutzung vorhandener Kapazitäten als auch hinsichtlich der Er-
zielung von Synergieeffekten und einer verbesserten Marktstellung. Hinsichtlich be-
stimmter Kombinationen einzelner Netzwerkfördermaßnahmen treten keine bestimm-
ten Muster auf, die darauf schließen lassen, dass beispielsweise einzelne Förderpro-
gramme in bestimmter zeitlicher Abfolge genutzt werden. 

Obwohl sächsische Kooperationen häufiger international ausgerichtet sind als die der 
Unternehmen in den anderen neuen Bundesländern, überwiegen die regionalen Ko-
operationen doch bei weitem. In eine ähnliche Richtung weist auch das Ergebnis, dass 
die Steigerung des Exportanteils zu den am wenigsten wichtigen Zielen der Netzwerke 
zählt. Die untersuchten Netzwerke sind daher bisher noch relativ wenig auf die Er-
schließung internationaler Märkte und die Einbindung in internationale Arbeitsteilung 
ausgerichtet. Nur in 10% der befragten Netzwerke sind ausländische Mitglieder, nur in 
7 % sind Mitglieder mit Sitz in den mittel- und osteuropäischen Ländern vertreten. 

6.2.2 Netzwerktypen und Cluster 

Die Sonderauswertung der Erhebung "Innovation in der Produktion" (IP) zeigt, dass in 
Sachsen fast alle Betriebe (93 %) bereits Kooperationsbeziehungen eingegangen sind. 
Daraus lässt sich jedoch nicht schließen, dass eine Förderung nicht mehr notwendig 
ist, sondern es ist zu analysieren, welche Arten von Kooperationen und Netzwerken 
existieren und wie die Qualität dieser arbeitsteiligen Zusammenarbeit ist. Den wichtigs-
ten Kooperationsbereich stellen vertikale FuE-Kooperationen dar (69 %), gefolgt von 
Ausbildungskooperationen (63 %) und Produktionskooperationen (57 %). Insbesonde-
re in Ausbildungskooperationen zeigen sich die sächsischen und allgemein die ost-
deutschen Unternehmen deutlich aktiver als ihre Pendants in Westdeutschland. In den 
für die nachhaltige Stärkung der ostdeutschen Wirtschaft wichtigen Bereichen der In-
novation und Aus- und Weiterbildung sind die Unternehmen dementsprechend bereits 
in arbeitsteiliger Zusammenarbeit aktiv. Im Vergleich zu den anderen neuen Bun-
desländern zeichnet sich Sachsen jedoch nicht wesentlich durch höhere Koope-
rationstätigkeit aus. Lediglich im Bereich der horizontalen FuE-Kooperationen zeigt 
sich ein Vorsprung zum restlichen Ostdeutschland, in anderen Formen der Zusam-
menarbeit wie der vertikalen Produktionskooperation und den Vertriebskooperationen 
liegt Sachsen hinten an. Zieht man allerdings die geographische Reichweite der Ko-
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operationen in Betracht, so zeichnen sich sächsische Unternehmen durch eine deutlich 
häufigere internationale Zusammenarbeit aus (47 %) als andere ostdeutsche Unter-
nehmen (37 %). 

Vor dem Hintergrund der in Abschnitt 3.2 herausgearbeiteten Rahmenbedingungen der 
sächsischen Netzwerkförderung mit kleinbetrieblicher Wirtschaftsstruktur, Nachholbe-
darf in den Innovationsaktivitäten und vor allem der Umsetzung in marktfähige Produk-
te, der demographischen Entwicklung gekoppelt mit Abwanderung sowie der verstärk-
ten internationalen Konkurrenz auch durch die EU-Osterweiterung sind für die nachhal-
tige Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des sächsischen Innovationssystems vor allem 
die Unterstützung in den Bereichen 

a) Innovationsförderung,  

b) Marktsicherung, Markterweiterung und Marktzutritt sowie  

c) Aus- und Weiterbildung  

entscheidend. Die Ergebnisse der Erhebung zu Netzwerken mit diesen Funktionen 
sowie zu Funktionen übergreifenden regionalen Clustern werden daher im Folgenden 
noch einmal kurz zusammengefasst. 

a) Innovationskooperationen und -netzwerke 

Die Ergebnisse der IP-Erhebung, in der produzierende Unternehmen mit über 20 Mit-
arbeitern befragt werden unabhängig von ihrer Förderung, zeigen für den Bereich der 
FuE-Kooperationen recht positive Ergebnisse in Sachsen. So sind in Sachsen die hori-
zontalen FuE-Kooperationen stärker ausgeprägt als in anderen neuen und alten Bun-
desländern und weisen zudem einen deutlich höheren Anteil an kleineren Unterneh-
men auf. In den vertikalen FuE-Kooperationen bewegt sich Sachsen hingegen auf ost-
deutschem Niveau, positiv ist jedoch die überdurchschnittliche überregionale Ausrich-
tung hervorzuheben (Abschnitt 4.2.1). Vor allem bei den horizontalen aber auch bei 
den vertikalen Innovationskooperationen hat es in den letzten zwei Jahren eine be-
trächtliche Zunahme gegeben (70 % bzw. 17 %).  

Beim Anteil der Netzwerke an den Kooperationen führen die horizontalen FuE-
Organisationsformen (38 %), während sich die vertikalen FuE-Kooperationen (22 %) im 
Mittelfeld bewegen. Nachholbedarf besteht allerdings noch in der Organisation der 
FuE-Kooperationen. So wird in 55 % der vertikalen und in 65 % der horizontalen FuE-
Kooperationen keine Erfolgsmessung vorgenommen. Fast jede vierte der vertikalen 
und jede fünfte der horizontalen Kooperationen basieren rein auf Vertrauen ohne ver-
tragliche Absicherung (Abschnitt 4.2.3). Kooperationsverträge gelten jedoch als wichti-
ge Voraussetzung für eine dauerhafte arbeitsteilige Zusammenarbeit, bei der die un-
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terschiedlichen Ziele und Eigeninteressen für eine gemeinsame Arbeitsgrundlage mit-
einander abgeglichen werden. 

In der schriftlichen Befragung der vorliegenden Studie, in der ein deutlich höherer An-
teil geförderter Netzwerke enthalten ist, zeigt sich eine andere Verteilung von Netzwer-
ken. Horizontale und vertikale FuE-Netzwerke kommen erst an dritter und vierter Stelle 
der Verteilung, jedes dritte der befragten Unternehmen ist in einem horizontalen und 
jedes vierte in einem vertikalen FuE-Netzwerk Mitglied (Abschnitt 4.3.2). Die hohe Zahl 
der horizontalen Organisationsformen ist dabei positiv zu bewerten, da die Hemm-
schwellen für Unternehmen hier höher liegen und daher die staatliche Förderung einen 
Anstoß leisten sollte. Die Innovationsnetzwerke können bezüglich der Entwicklung 
neuer Produkte und Prozesse und des Ausbaus der eigenen Forschung und Entwick-
lung auf einen relativ hohen Zielerreichungsgrad in der Befragung verweisen. Es zeigt 
sich jedoch auch, dass sich die projektbasierte Ausgestaltung der Förderung deutlich 
auf die Organisation auswirkt: Über die Hälfte der FuE-Kooperationen mit Kunden oder 
Zulieferern sind zeitlich begrenzt. Wichtiges Ergebnis der Befragung ist auch, dass sich 
Unternehmen in geförderten Netzwerken als besonders erfolgreich in Bezug auf den 
Ausbau der eigenen Forschungs- und Entwicklungskompetenz und –kapazität zeigen. 

b) Netzwerke zur Marktsicherung, Markterweiterung und Marktzutritt 

Überraschenderweise weist die IP-Erhebung einen geringeren Anteil sächsischer Un-
ternehmen in horizontalen und insbesondere in vertikalen Produktionskooperationen im 
Vergleich zu den anderen neuen Bundesländern aus. Im Gegensatz zu den auf andere 
Ziele ausgerichteten Kooperationen ist die Zahl der an Produktionskooperationen (so-
wohl vertikal als auch horizontal) beteiligten Unternehmen seit 1999 nicht gestiegen, 
sondern ähnlich geblieben bzw. zurückgegangen.  

In der schriftlichen Befragung mit höherem Anteil von Unternehmen in geförderten 
Netzwerken nimmt die Teilnahme an vertikalen Produktionsnetzwerken jedoch den 
zweithöchsten Rang ein (30 %). Horizontale Produktionsnetzwerke zum Kapazitäts-
ausgleich spielen hingegen nur eine untergeordnete Rolle (15 %). Für beide Netzwerk-
typen gilt, dass sie vornehmlich durch KMU initiiert werden und sich durch eine ver-
gleichsweise geringe Größe auszeichnen sowie häufig nur auf ein Projekt bezogen 
sind, das heißt nicht auf Dauer angelegt sind. 

Netzwerke, die dem Ziel des Marketing, Vertriebs oder der Distribution dienen, wurden 
in der schriftlichen Befragung sogar von den meisten Unternehmen (40 %) genannt. 
Diese Netzwerke sind im Gegensatz zu den Produktionsnetzwerken zumeist nicht zeit-
lich begrenzt. 
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Die Ziele, die mit der Erschließung neuer Märkte und Kunden verbunden sind, sind 
bisher nur in geringem Maße von den Unternehmen erreicht worden. So gaben die 
Befragten im Durchschnitt an, dass bisher erst 30 % des Ziels des Zugangs zu nationa-
len Kunden erreicht wurde, obgleich es das drittwichtigste Ziel darstellt (allerdings hohe 
Streuung). Auch die Erlangung höherer Marktmacht durch gemeinsames Auftreten 
(25 %) oder das Knüpfen von Kontakten mit KMU in den neuen EU-Mitgliedsstaaten 
(27 %) weisen bisher eher enttäuschende Ergebnisse auf. Allein das Profitieren vom 
Image des Netzwerkes erreicht mit 46 % ein gutes Ergebnis. Daraus lässt sich jedoch 
nicht schließen, dass verstärkt allein auf Markterschließung ausgerichtete Netzwerke 
gefördert werden sollten. Unterschiedliche Ziele sind miteinander verquickt. So hat sich 
in der Untersuchung gezeigt, dass gerade Unternehmen, die in innovationsorientierten 
Netzwerken mit Forschungseinrichtungen und Unternehmen im selben Markt kooperie-
ren, Zugang zu internationalen Kunden erhalten. 

c) Netzwerke mit Aus- und Weiterbildungsfunktion 

Laut der IP-Erhebung  ist die Zahl der an Ausbildungskooperationen beteiligten Unter-
nehmen in Sachsen seit 1999 deutlich gestiegen (von 46 % auf 63 %), fast zwei Drittel 
der befragten Unternehmen sind daran beteiligt. Dies gilt allerdings für alle neuen Bun-
desländer, die in dieser Kooperationsform einen deutlichen Abstand zu den alten Bun-
desländern aufweisen. Offensichtlich wurde der spezifische ostdeutsche Zukunftsbe-
darf an Fachkräften auf Grund der demographischen Entwicklung bereits erkannt und 
die Unternehmen reagieren darauf. In der schriftlichen Befragung gaben jedoch nur 
20 % der befragten Unternehmen an, das Ziel der Fachkräfte- und Nachwuchssiche-
rung mit der Netzwerkteilnahme zu verfolgen, die Nachfrage ist daher noch ausbaufä-
hig. Erfreulicherweise zeichnet sich das Ziel gleichzeitig mit 48 % durch einen relativ 
hohen durchschnittlichen Zielerreichungsgrad aus. Wichtig ist jedoch gerade in diesem 
Bereich die langfristige und dauerhafte Perspektive. Die Zielerreichung ist signifikant 
abhängig von der Dauer der Teilnahme am Netzwerk und gelingt zudem besonders gut 
in Netzwerken, die von Landeseinrichtungen initiiert wurden. 

In beiden Untersuchungen zeigt sich, dass Aus- und Weiterbildungsnetzwerke deut-
lich stärker regional ausgerichtet sind als andere Kooperationsformen. Dies ist 
vermutlich vor allem auf Wegekosten in der Aus- und Weiterbildung zurückzuführen. 
Die Netzwerke weisen zudem im Schnitt die größte Mitgliederzahl auf und sind eher 
horizontal ausgerichtet, da sich Akteure mit ähnlichen Bedürfnissen zusammenschlie-
ßen und im Bildungsbereich zwischen den Wettbewerbern eine geringere Interessen-
kollision besteht. Allerdings weisen sie gleichzeitig einen relativ hohen Anteil sonstiger 
privater Akteure (Beratungs-, Bildungs- oder Transfereinrichtungen) und öffentlicher 
Akteure auf und damit eine größere Heterogenität als Innovations-, Produktions- oder 
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Vertriebsnetzwerke. In diesen Netzwerken steht für die Unternehmen insbesondere die 
Anzahl der erhaltenen und geschaffenen Arbeitsplätze im Vordergrund und wird daher 
auch zur Messung des Erfolgs der Netzwerkteilnahme herangezogen. 

d) Cluster 

Bei Clustern handelt es sich wie oben ausgeführt um einen regionalen Pool von Unter-
nehmen und anderen Akteuren, die vielfache Vernetzungen aufweisen, sowohl forma-
ler als auch informeller Art. Nachweisen lässt sich ein Cluster somit durch das (regio-
nale) Überschneiden einer Vielzahl von Netzwerken, von denen jedoch viele nur infor-
meller Natur sind und zum Informationsaustausch dienen. Es hat sich daher auch ge-
zeigt, dass eine ganze Reihe von Unternehmen, die in die schriftliche Befragung auf-
genommen wurden, da sie zu einem der durch die Verbundinitiativen geförderten 
Cluster gehören, sich nicht zu einem Netzwerk zugehörig fühlten. Dies verdeutlicht 
noch einmal den Unterschied zwischen Cluster und Netzwerk. 

Cluster werden nicht wie Netzwerke vor dem Hintergrund eines bestimmten Ziels ge-
bildet, sondern entstehen aus dem Zusammenspiel von Wettbewerb und Kooperation 
sowie Angebot und Nachfrage in einem regionalen Pool von Akteuren einer Branche 
mit angrenzenden Branchen und sind damit funktionsübergreifend. Zentrales Charak-
teristikum von Clustern ist ihre enge räumliche Bindung, da sich durch die räumliche 
Nähe Vorteile des Informationsaustauschs und der Konkurrenzbeobachtung hinsicht-
lich neuer Produkte und Verfahren sowie der gemeinsamen Nutzung z.B. von Bil-
dungs- und Forschungseinrichtungen ergeben. Erfolgreiche Cluster vereinen daher alle 
der eben genannten Netzwerkfunktionen (Innovation, Marktmacht und –zugang, Quali-
fizierung) vor allem durch die räumliche Ansiedlung der entsprechenden Akteure. In 
den untersuchten Netzwerken, die zum Teil zu Clustern gehören, zum Teil über diese 
hinausgehen, spielte das Ziel der Steigerung der Standortattraktivität für Unternehmen 
und qualifizierte Arbeitskräfte nur eine mittlere Rolle, konnte jedoch bereits einen im 
Vergleich zu anderen Zielen relativ hohen Erreichungsgrad (31 %)53 aufweisen. Das 
Ziel des Schließens von Wertschöpfungsketten – wichtiges Charakteristikum erfolgrei-
cher Cluster – wurde hingegen im Durchschnitt bisher nur zu 18 % erreicht. Ebenso die 
Verankerung von Unternehmen in Sachsen mit 15 %. Etwas besser schneidet die Ver-
besserung des Technologietransfers mit 26 % ab. Soweit die befragten Netzwerke als 
Indikator für die Cluster, zu denen sie gehören, herangezogen werden können, gilt 
demnach Ähnliches wie im Bereich des Zugangs zu neuen Märkten und Kunden. Die 

                                                 
53  Im Unterschied zu den Unternehmenszielen weisen die hier genannten Netzwerkziele 

durchschnittlich einen niedrigeren Zielerreichungsgrad in den Ergebnissen der schriftlichen 
Befragung auf (vgl. Abschnitt 4.4.1). 
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Attraktivität – das Image – konnte bereits verbessert werden, ein konkret messbarer 
Erfolg in Form der Verankerung bzw. der Ansiedlung von Unternehmen fehlender 
Wertschöpfungsstufen lässt jedoch noch auf sich warten. 

6.2.3 Sektorale Schwerpunktsetzung und sächsische Netzwerk-
förderung 

In der Sonderauswertung der IP-Erhebung lässt sich von 1997 bis 2003 eine kontinu-
ierliche Steigerung in der Kooperationsneigung vor allem der kleinen und mittleren 
sächsischen Betriebe beobachten, die von einem bereits hohen Niveau ausgeht. Dies 
weist darauf hin, dass die Förderung hinsichtlich der Vernetzung der sächsischen Wirt-
schaft bereits Früchte getragen hat. Die generelle Kooperationsneigung in Sachsen 
unterscheidet sich jedoch nicht deutlich von den anderen neuen Bundesländern. Für 
die Netzwerkförderung in Sachsen stellt sich nun die Frage, inwieweit die bisherigen 
Instrumente weiter eingesetzt werden sollten und ob weiterhin eine "Breitenförderung" 
betrieben werden sollte oder der Zeitpunkt einer stärkeren Fokussierung und Ausbau 
der bereits erzielten Erfolge gekommen ist. 

Angesichts zunehmend knapper öffentlicher Mittel wird in der wissenschaftlichen und 
politischen Debatte inzwischen verstärkt für eine sowohl sektorale als auch regionale 
Schwerpunktsetzung plädiert. Auf Landesebene findet eine sektorale Schwerpunkt-
setzung in der Regel in Form der Clusterförderung statt, dies schließt jedoch gezielte 
Netzwerkförderung nicht aus. Die sektorale Schwerpunktsetzung birgt den Vorteil, dass 
Mittel gezielt gebündelt eingesetzt werden können, um frühzeitig Schwerpunkte im 
Land zu verankern und den langfristigen Prozess zu initiieren, eine ausgezeichnete 
und diversifizierte Unternehmens- und Forschungslandschaft in einem solchen Wachs-
tumsbereich zu entwickeln. Allerdings stellen sich gleich mehrere Schwierigkeiten:  

• So ist es für die Politik problematisch, die langfristig "richtigen" Technologiefel-
der/Sektoren zu identifizieren. Es droht die Gefahr, dass lediglich in bereits bekann-
te Stärken investiert wird, in denen die Förderung auf Grund bereits vorhandener 
Grundlage einen geringeren Zusatznutzen auslöst als in neuartigen und kleinen, 
aber potenziell chancenreichen wachstumsintensiven Produktfeldern, die von der 
Politik nicht ausreichend berücksichtigt werden.  

• Des Weiteren kann es durch die Orientierung an populären Trends zu einem "Null-
summenspiel" im weltweiten Technologiewettbewerb kommen. Gibt es eine zu gro-
ße Zahl an Regionen mit gleichartigen Förderschwerpunkten, so vermindert sich der 
Wirkungsgrad einer Förderung beträchtlich.  

• Mit großen Schwierigkeiten behaftet ist auch die Einschätzung, ob die regionale 
Unternehmenskonzentration überhaupt eine "kritische Masse" darstellt (oder errei-
chen könnte), an die strukturpolitische Strategien sinnvoll anknüpfen können. 
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Sachsen kann in verschiedenen technologischen Wachstumsfeldern wie der Mikro-
elektronik, Nanotechnologie und Materialforschung bereits auf international wettbe-
werbsfähige Unternehmen und Forschungseinrichtungen verweisen, die Impulse für 
künftige Netzwerkarbeit setzen. Der sich verschärfende Standortwettbewerb in diesen 
Wachstumsfeldern führt dazu, dass nur die besten Bedingungen die weitere Ansied-
lung neuer Unternehmen oder Ausgründungen ermöglichen. Das Potenzial dichter und 
vielfältiger Wissensnetzwerke stellt dabei nur eine Rahmenbedingung dar, die die Att-
raktivität eines Standortes und die Einbindung der Unternehmen bestimmen. Daher ist 
zu überlegen, inwieweit der Fokus auf bestimmte Technologiegebiete in Sachsen in-
tensiviert werden sollte. Derzeit findet eine sektorale Schwerpunktsetzung vor allem in 
der Förderung der Verbundinitiativen durch die Industriereferate des SMWA statt. In 
der Technologieförderung wird eher auf einen Bottom-up-Prozess der Technologiefel-
der in der Verbundprojektförderung gesetzt.54  

Hier bieten sich Ansatzpunkte für eine stärkere Verschränkung der Netzwerkför-
derung mit sektoraler/technologischer Schwerpunktsetzung: Angesichts knapper 
Mittel und verschärften internationalen interregionalen Standortwettbewerbs kann nur 
eine vermehrt fokussierte Förderung bestimmter Technologiegebiete zu einem Allein-
stellungsmerkmal beitragen. Die aufgeführten Bundesländer Oberösterreich und Bay-
ern sind Beispiele für eine solche Fokussierung auf Kompetenzfelder, anhand derer die 
gesamte Förderstrategie der Bundesländer ausgerichtet wurde. Vorangegangen war 
dem eine wissenschaftliche Untersuchung der Technologie- und Innovationspotenziale. 
Durch solch eine fundierte Gegenüberstellung von Schwerpunkten, Querschnittsthe-
men und bereits vorhandenem Unternehmenspotenzial, Forschungseinrichtungen und 
weiteren Institutionen (Technologiematrix) können Lücken im Innovationssystem bzw. 
in den Erfolgsbedingungen von Clustern (Dimensionen des Diamanten) identifiziert 
werden, so dass mit der Förderung gezielt angesetzt werden kann. Dies bezieht sich 
auch auf bereits vorhandene Technologiebereiche, mit deren Verbindung mit neu ent-
stehenden Innovationsschwerpunkten eine Multiplikatorenwirkung erzielt werden kann. 
Zu beantwortende Fragen wären: 

• In welchen Sektoren ist eine Clusterförderung im Sinne der Verbundinitiativen tat-
sächlich sinnvoll (kritische Masse, zu erzielende Effekte, Dauer der Förderung)? 

• Was sind chancenreiche Sektoren, die einer weiteren Förderung bedürfen, jedoch 
nicht in Form von Verbundinitiativen, sondern durch themenspezifische Landeswett-
bewerbe (ähnlich NEMO-Wettbewerben)? 

                                                 
54  So zeigte sich die Bereitstellung einer bestimmten Fördersumme für ein spezielles Techno-

logiefeld (Biotechnologie) wirkungslos, da die entsprechende Summe nicht in Anspruch 
genommen wurde. 
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• Wo fehlen Akteure im Forschungsbereich und in Wertschöpfungsketten? 

Der Freistaat Sachsen verfolgt bisher die Strategie, einzelne Schwerpunktsetzungen 
vorzunehmen (Verbundinitiativen), sich jedoch im Prinzip eine möglichst hohe Zahl an 
Freiheitsgraden für Einzelfallentscheidungen zu belassen (Technologieförderung, Mit-
telstandsrichtlinien). Diese Ausgestaltung birgt den Vorteil, flexibel und individuell ent-
scheiden zu können und die jeweiligen Rahmenbedingungen in die Förderentschei-
dung mit einzubeziehen. Dies geht allerdings auf Kosten einer Transparenz und Sig-
nalwirkung nach außen und kann die langfristige Planung – die trotz verkürzter Ent-
scheidungsprozesse für die zukünftige Aufstellung von enormer Bedeutung ist – er-
schweren. Nach außen kann solch eine Vorgehensweise dazu führen, dass Transpa-
renz in Entscheidungsprozessen vermisst wird und eine nachhaltige Strategie nicht 
erkennbar wird. Eine Schwerpunktsetzung auf ein bestimmtes Set an Technolo-
gien/Branchen mit Verschränkung der entsprechenden Referate auf Fördergeberseite 
sowie der relevanten Förderinstrumente kann die Herausbildung eines klaren Images 
unterstützen und damit auch international zu einer inhaltlichen Besetzung des Standor-
tes, insbesondere im dominierenden KMU-Breich, führen.  

Eine solche Festlegung darf jedoch angesichts sich rasch ändernder Markt- und Inno-
vationsbedingungen nicht zu verminderter Flexibilität führen. Hier ist ein Mechanismus 
notwendig, der zu einer regelmäßigen Hinterfragung der Auswahl an Technologiege-
bieten führt, z.B. in Form einer Kommission aus Praktikern und Wissenschaftlern, die 
die Zukunftsfähigkeit, Chancen und Verankerung dieser Technologien und Branchen in 
Sachsen wiederholt einer Prüfung unterzieht. Hiermit wird kein Top-Down-Ansatz vor-
geschlagen, denn für die Politik ist es nicht möglich, die langfristige Entwicklung von 
Märkten und Technologien einzusehen, sondern die stärkere Strukturierung eines Bot-
tom-Up-Ansatzes in Verbindung mit einer Fokussierung der gesamten Förderstrategie 
durch das themenspezifische Ausschreiben von Wettbewerben (vergleichbar NEMO-
Wettbewerben). 

6.2.4 Regionale Schwerpunktsetzung 

Eine technologische Schwerpunktsetzung geht auf Grund der Tendenz zur räumlichen 
Konzentration von Unternehmen einer Branche zumeist einher mit einer regionalen 
Schwerpunktsetzung in der Clusterförderung. Dementsprechend ergibt sich bei einer 
Fokussierung ein Zielkonflikt zur ausgleichsorientierten Regionalpolitik. In Grenz- oder 
strukturschwachen Regionen ist die Netzwerkförderung eher regionalpolitisch motiviert 
als technologie- oder industriepolitisch. Wenn bereits Vernetzung von Unternehmens- 
und anderen regionalen Akteuren an sich als politisches Ziel angesehen wird, das im 
Sinne des Lernens von Kooperationserfahrung den Grundstein für zukünftige Netzwer-
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ke legt und damit zu einer stärkeren Interaktion und Nutzung von Synergiepotenzialen 
in der sächsischen Volkswirtschaft beiträgt, dann folgt daraus eine Förderung in der 
Breite, wie sie derzeit in den Mittelstandsrichtlinien und der Förderung von Netzwerken 
in den Regionen durch die GA-geförderten Regionalmanager durchgeführt wird. Kern-
these einer solchen Argumentation – wenn es denn nicht allein um einen Ausgleich 
von Disparitäten geht – ist, dass sich durch eine solche breite Förderung neue Nuklei 
von Netzwerken entwickeln können, von denen im Laufe der Zeit einige zu hoher 
Wettbewerbsfähigkeit "heranwachsen", so dass sie auch auf überregionaler Ebene 
reüssieren können.  

In diesem Zusammenhang gibt es kritische Stimmen, die darauf verweisen, dass die 
höhere Kooperationsneigung in Ostdeutschland eben nicht zu einer Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit führt, da sich in den neuen Bundesländern häufig wenig wettbe-
werbsfähige Unternehmen zusammenschließen und damit eine "Kooperation aus 
Schwäche" bilden. Nicht jede Netzwerkbildung führt eben automatisch zu (internationa-
ler) Wettbewerbsfähigkeit. Andererseits sind es gerade "schwache" Unternehmen, die 
von einer unternehmensübergreifenden Arbeitsteilung profitieren können und dadurch 
Anstöße und neue Kompetenzen gewinnen können. Entscheidend ist die Frage, in-
wieweit es zu einer Anregung und Entwicklung von Synergiepotenzialen zwischen den 
Netzwerkpartnern oder zu einer gegenseitigen Bestätigung in den eingeschrittenen 
Pfaden kommt, so dass ein "lock-in" in einer Position geringer Wettbewerbsfähigkeit 
entsteht. Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass Unternehmen, die in den letzten 
Jahren eine vergleichsweise schlechte wirtschaftliche Entwicklung durchlaufen haben, 
sich tatsächlich besonders aktiv in Netzwerken beteiligen, aber von ihrer Netzwerkar-
beit auch – zumindest hinsichtlich der Erreichung einer höheren Marktmacht – in höhe-
rem Maße profitieren. 

Trotzdem ist zu überlegen, inwieweit die Netzwerkförderung sich tatsächlich dazu an-
bietet, ungleiche regionale Rahmenbedingungen abzufedern. Vielmehr sollte das Ziel 
in benachteiligten Regionen wie in Wachstumskernen sein, die Wettbewerbsfähigkeit 
von Unternehmen in Netzwerken zu steigern. Dies setzt allerdings ein Entwicklungspo-
tenzial voraus, die Netzwerkbildung muss Impuls sein für Kompetenzaufbau und 
die Bildung der Fähigkeit, Synergie- und Größenvorteile zu nutzen. Sie darf nicht 
dazu dienen, den Status Quo zu erhalten. Auch bei regionalen Netzwerken sollte die 
"gemeinsame Schnittmenge" der Beteiligteninteressen und die Bereitschaft zur Leis-
tung eines Eigenanteils daher zur Qualitätssicherung ein wichtiges Kriterium für die 
Förderung sein. 

Das Gesamtmaß der Betreuung und Förderung von Netzwerken, die sich in den unter-
schiedlichen Regionen Sachsens entwickeln, sollte jedoch nicht weiter verringert wer-
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den. In seinem aktuellen Gutachten weist der Sachverständigenrat (2004) darauf hin, 
dass sich die Hoffnung, durch verstärkte Konzentration auf Wachstumskerne eine ver-
stärkte Entwicklungsdynamik auszulösen, die sich durch Spillover-Effekte auch auf 
weitere Regionen positiv auswirkt, empirisch bisher nicht nachweisen lässt. Die starke 
regionale Ausrichtung der Aus- und Weiterbildungsnetze verdeutlicht zudem die Be-
deutung der regionalen Breite für die Zukunftsfähigkeit der sächsischen Wirtschaft. 
Dieser muss daher auch in Zukunft eine wichtige Rolle zukommen. Zentral ist aller-
dings eine verbesserte Abstimmung und Information über die Fördermaßnahmen zwi-
schen den Referaten im SMWA und den beteiligten Netzwerkintermediären. 

6.3 Neugestaltung der Netzwerkförderung in Sachsen 

6.3.1 Förderwettbewerbe zur Netzwerkbildung 

Das Zusammenspiel der Einzelmaßnahmen in der Netzwerkförderung Sachsens ergibt 
sich dadurch, dass sie an unterschiedlichen Zeitpunkten und an unterschiedliche Tat-
beständen der Netzwerkentwicklung ansetzen. Die Mittelstandsrichtlinien und die Ver-
bundprojektförderung sollen beispielsweise durch die von den Verbundinitiativen ange-
stoßenen Netzwerke genutzt werden. In der Regel wird die Technologieförderung für 
reine Entwicklungsprojekte (häufig Einzelprojekte) und die Kooperationsförderung eher 
in der Produktion eingesetzt. Die Kooperationsförderung (insbesondere die Machbar-
keitsstudien) kann zudem die Basis für Technologieförderprojekte bilden. Von einer 
einheitlichen Netzwerkstrategie des Freistaats Sachsen kann derzeit jedoch nicht 
gesprochen werden, die einzelnen Netzwerkförderprogramme sind im SMWA auf 
verschiedene Referate mit unterschiedlichen Schwerpunkten verteilt. Zwar fordern die 
Referate gegenseitig für einzelne Förderprojekte Stellungnahmen an, eine systemati-
sche Abstimmung und gegenseitige Information bezüglich der im jeweiligen Referat 
geförderten Netzwerke und Kooperationen gibt es jedoch nicht, der bisher stattfinden-
de Austausch geht von einzelnen Referaten aus.  

Keines der drei zentralen Instrumente der sächsischen Netzwerkförderung – Koopera-
tionsförderung über die Mittelstandsrichtlinien, Verbundinitiativen, Verbundprojekte der 
Technologieförderung55 – ist exklusiv auf die Bildung von Netzwerken ausgelegt mit 
entsprechender Signalwirkung nach außen. Wichtigstes Instrument ist hierfür bisher 

                                                 
55  Schon die hier genannte Begriffsvielfalt mit Kooperationsförderung, Verbundprojekte, Ver-

bundinitiativen (in der der Begriff Netzwerk wiederum fehlt) weist darauf hin, dass es keine 
einheitliche Netzwerkförderung in Sachsen gibt. 
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die Kooperationsförderung, die in den Mittelstandsrichtlinien allerdings nur einen As-
pekt unter einer Vielzahl anderer Fördertatbestände darstellt.  

In den Ausführungen im vorangegangenen Abschnitt zur sektoralen Schwerpunktset-
zung wurde bereits darauf hingewiesen, dass für eine stärkere thematische Fokus-
sierung der weiteren Netzwerkförderung plädiert wird. Die Verbundinitiativen stel-
len hierbei ein zentrales Element dar. Auf Grund der hohen Mittelbindung sollte je-
doch jede weitere Verbundinitiative sorgfältig geprüft und in ein Gesamtkonzept ganz 
Sachsens eingebunden werden. Die internationalen Beispiele zeigen, dass solch eine 
Clusterförderung sehr erfolgreich sein kann und AMZ ist auch in Sachsen ein erfolgrei-
ches Beispiel, während sich VEMAS noch bewähren muss. Die internationalen Bei-
spiele zeigen allerdings auch, dass es sich bei der Clusterförderung nicht um eine An-
schub-, sondern zumeist um eine langfristige Förderung handelt, die daher nur sehr 
wenigen Clustern zuteil werden kann. 

In der Bewertung der einzelnen Fördermaßnahmen sind für die Kooperations- und 
Netzwerkförderung in der Mittelstands- und Technologiepolitik bereits einzelne Emp-
fehlungen zur Ergänzung und Veränderung vorgeschlagen worden. Alternativ zu einer 
Beibehaltung dieses Instrumentariums wird hier zudem ergänzend zu den Verbundini-
tiativen als Clusterförderung eine Umwidmung dieser Mittel in einen Landesförder-
wettbewerb zur Netzwerkbildung empfohlen. Die Wettbewerbe der Bundesförderung 
wie BioRegio, InnoRegio und neuerdings NEMO haben sich als sinnvolle und effektive 
Instrumente herausgestellt, um Kompetenzen in chancenreichen Sektoren zu bündeln 
und gemeinsame Aktivitäten über einzelne Projekte hinaus zu aktivieren. Damit wäre 
es möglich, eine stärkere sektorale Fokussierung – auf der Grundlage eines sächsi-
schen Wirtschafts- und Technologieprogramms – zu steuern und gleichzeitig eine ein-
seitige Konzentration auf wenige Sektoren zu vermeiden. Gleichzeitig könnte mit den 
Wettbewerben auch eine internationale Ausrichtung verbessert werden, indem auf den 
Einbezug ausländischer Partner Wert gelegt wird.  

In den neuen Bundesländern wurden bereits in Mecklenburg-Vorpommern gute Erfah-
rungen mit derartigen Landeswettbewerben gemacht, die in Ergänzung zu den Inno-
Regio-Wettbewerben durchgeführt wurden, zum Teil offen und zum Teil mit einer sekt-
oralen Vorgabe. Diese sind allerdings ähnlich wie die InnoRegio-Förderung mit erhebli-
chen Mitteln ausgestattet worden (erster Wettbewerb mit 15 Mio. Euro für 5 Jahre, 
zweiter mit 2,5 Mio. Euro pro Jahr). Derartige Mittel stehen dem SMWA bei Beibehal-
tung der Verbundinitiativen nicht zur Verfügung, daher sollte eine Ausgestaltung der 
Wettbewerbe in Anlehnung an NEMO in Betracht gezogen werden, bei dem die För-
derung des Netzwerkmanagements im Vordergrund steht.  



168 Zukunftslinien einer Netzwerkförderung 

 

Wichtige Elemente der Ausgestaltung solcher Wettbewerbe wären neben einer 
degressiven Förderung, um stärkere Eigenbeteiligungsanreize zu setzen und den  
Übergang von gefördertem zu ungefördertem Netzwerk zu erleichtern, die externe Be-
gutachtung der Anträge, Monitoring von Meilensteinen sowie Zwischen- und Endevalu-
ierung der Ergebnisse. Dies würde die geförderten Unternehmen in der eindeutigen 
Festlegung von Zielen und Verantwortlichkeiten unterstützen. Diese Festlegung wurde 
von den in der schriftlichen Erhebung befragten Unternehmen als wichtiger Erfolgsfak-
tor für Netzwerke eingeschätzt, ist jedoch nur in 62 % der Netzwerke auch vorhanden. 
Fehlt eine solche Festlegung, kommt es signifikant häufiger zu unterschiedlichen Inte-
ressen und zum Scheitern des Netzwerks. 

Für die Förderung von Aus- und Weiterbildungsnetzwerken könnten sich Landeswett-
bewerbe auf Grund ihrer Größe, Heterogenität und vor allem der regionalen Bindung 
allerdings als ungeeignet erweisen. Auf Grund der mehrfach angesprochenen Proble-
matik des Geburtenrückgangs und der Abwanderung qualifizierter Fachkräfte ist davon 
auszugehen, dass es im Qualifizierungsbereich einer zunehmenden öffentlichen Un-
terstützung in den nächsten Jahren bedarf. Dementsprechend ist anzuraten, die Mittel 
langfristig stärker in der Qualifizierungsunterstützung zu investieren. Hierbei ist ein 
zweigleisiges Verfahren anzudenken: in den Landesnetzwerkwettbewerben sollten 
Qualifizierungsmaßnahmen in den Netzwerken als notwendiges Kriterium für die För-
derung vorausgesetzt werden. Zudem sollte die Unterstützung der unternehmensbe-
zogenen Qualifizierung durch das Regionalmanagement gestärkt werden. Hierbei ist 
jedoch eine deutlich bessere Abstimmung und Informationsaustausch zwischen den 
beteiligten Referaten im SMWA und den Regionalmanagern mit der zu schaffenden 
Netzwerkkoordinierungsstelle (siehe unten) unabdingbar. 

6.3.2 Stärkere Förderung des Netzwerkmanagements  

Qualifizierung ist ein wichtiges Stichwort in zweifacher Hinsicht: zum einen sollte das 
Aus- und Weiterbildungsziel in Zukunft verstärkt in Netzwerken gefördert werden, zum 
anderen ist die Qualifizierung der beteiligten Unternehmen im Bereich Netzwerkmana-
gement ein wichtiger Erfolgsfaktor für die weitere Netzwerkstrategie Sachsens. 

In Netzwerken, die sich aus kleinen und mittleren Unternehmen zusammensetzen, fehlt 
in der Regel Kapazität und Kompetenz für die Organisation der Zusammenarbeit. In 
der Qualität des Netzwerkmanagements wird daher ein zentraler Faktor für den 
Erfolg der Netzwerkziele gesehen. Eine Qualitätssicherung in dieser Kompetenz liegt 
daher auch im Interesse des Fördergebers. Hier ist zu überlegen, inwieweit eine ver-
stärkte Unterstützung angeboten werden kann. Für Netzwerkanstoß und –bildung gibt 
es Unterstützungsangebote von den Verbundinitiativen und den Regionalkoordinatoren 
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der SIAS. Diese bieten jedoch keine Hilfe beim Aufbau des Netzwerkmanagements an. 
Gerade hier besteht jedoch eine zentrale Funktion der Netzwerkförderung, eben in der 
Entwicklung von noch nicht vorhandenen Kompetenzen im Netzwerkmanagement, mit 
denen die Grundlage für nachhaltige Veränderungen im gesamten Wirtschaftssystem 
Sachsens gelegt werden können. Nicht nur der Anstoß zur Netzwerkbildung, sondern 
auch das "Kooperationslernen" – das Erlernen des Kooperationsmanagements unter 
Anleitung – sollte stärker in der Netzwerkförderung berücksichtigt werden, um die Er-
folgschance der geförderten Netzwerke zu erhöhen und damit auch die Förderung ef-
fektiver zu gestalten. Dies gilt jedoch nur für Netzwerke, in denen kein (größeres) 
Lead-Unternehmen vorhanden ist, das heißt vor allem für Netzwerke, die aus Kleinst-
unternehmen bestehen, denen die notwendige Personalkapazität und –kompetenz 
fehlt.  

Eine Möglichkeit für den Aufbau der Netzwerkmanagementkompetenz wäre die Be-
reitstellung eines professionellen Netzwerkmanagements für KMU-Netzwerke für 
eine begrenzte Anfangszeit. Denkbar wäre ein Angebot in Form eines Pools qualifizier-
ter Netzwerkmanager, die bestimmten Anforderungskriterien entsprechen müssten: 

• Fachkenntnis in der jeweiligen Branche und dem Markt (technologische Erfordernis-
se, wichtige Player/Kunden), 

• Erfahrung und Kompetenz im Netzwerkmanagement (Treiberrolle, Organisations-
aufgaben, Umgang mit Entscheidungsträgern), 

• Erfahrung und Kompetenz im Projektmanagement,  

• Erfahrungen in der Qualifizierung zum Netzwerkmanagement und Übergabe des 
Netzwerkmanagements an beteiligte Unternehmen, 

• Nachweis der sozialen und organisatorischen Kompetenz (Kommunikations-, Kon-
flikt-, Problemlöse-, Motivationsfähigkeit), 

• Positive Leistungsbewertung durch vorangegangene Netzwerkpartner (Erfolgskon-
trolle), 

• Akzeptanz bei Netzwerkpartnern sowie positive Reputation im entsprechenden 
Markt. 

Ein Pool könnte zur Transparenz über die Qualifizierung und die Leistungen solcher 
professioneller Netzwerkmanager beitragen. Eine derartige "Zertifizierung" wäre aller-
dings mit Kosten verbunden. Zudem besteht ein eindeutiger Zielkonflikt zwischen dem 
Bedarf an externem Netzwerkmanagement und der Gefahr "professioneller Förderwer-
ber", die Netzwerkförderung lediglich zur eigenen Finanzierung nutzen, wodurch eine 
Vielzahl von Netzwerken ohne Mehrwert für die beteiligten Unternehmen geschaffen 
werden kann. Entscheidende Anreize zur Lösung dieses Zielkonfliktes liegen in der 
Feststellung des Eigenanteils der beteiligten Unternehmen sowie dem verstärkten Ein-
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satz von Meilensteinen in der Förderung. Sind die Unternehmen an der Finanzierung 
des Netzwerkmanagers beteiligt, so liegt es in ihrem Eigeninteresse, die entsprechen-
den Leistungen einzufordern und keine Netzwerke einzugehen, die dem reinen "Ab-
greifen von Fördermitteln" dienen. Langfristig wäre die Aufgabe solcher Netzwerkma-
nager nicht nur die Organisation des Netzwerks, sondern auch der Aufbau derartiger 
Kompetenzen bei den Netzwerkpartnern in-house, so dass die Funktion nach einer 
bestimmten Anlaufzeit von einem der Netzwerkpartner übernommen werden könnte. 
Dieser Übergang der Netzwerkkompetenz sollte durch Meilensteine abgesichert wer-
den, so dass der Fördergeber eine bessere Kontrollmöglichkeit hat.  

6.3.3 Organisation und administrative Abwicklung 

Um die Ziele und Möglichkeiten der Netzwerkbildung und –nutzung potenziellen An-
tragstellern zu vermitteln, ist eine Verbesserung der Transparenz nach außen not-
wendig. Damit wird die Chance erhöht, den Zugang auch zu noch unerschlossenen 
Unternehmenspotenzialen zu gewinnen, die einen hohen Zusatznutzen durch Netz-
werkbildung erfahren könnten. Der Informationsbedarf über Fördermöglichkeiten und 
über bereits bestehende Netzwerke ist groß, sowohl von Unternehmen als auch von 
Fördergebern. Die fehlende Transparenz kann Doppelförderung nach sich ziehen, 
wenn Netzwerke unterstützt werden, die in ähnlicher Form schon bestehen. Häufig 
wird das "Rad mehrmals erfunden", da nicht bekannt ist, dass zu bestimmten Vorha-
ben bereits Netzwerke bestehen.  

Für Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die Unterstützung in der Netzwerkbil-
dung benötigen, besteht erhebliche Intransparenz zum einen bezüglich der verantwort-
lichen Ansprechpartner im SMWA als auch hinsichtlich der zuständigen Einrichtung für 
die Netzwerkförderung. Es ist davon auszugehen, dass sich dieser Zustand mit dem 
Übergang der Mittelstandsrichtlinien an die SAB, die alle staatlichen Förderprogramme 
abwickelt, verbessert. Die Frage der Ansprechpartner im SMWA bzw. des zentralen 
Intermediärs für die Netzwerkaktivierung und –initiierung bleibt jedoch nach wie vor 
ungeklärt. Eine stärkere Einbindung und Verzahnung aller antragsbegleitenden (betei-
ligten) Institutionen wäre zudem wünschenswert. Vor diesem Hintergrund sollte die 
Organisation und Administration der Netzwerkförderung in Sachsen sowohl innerhalb 
als auch außerhalb des SMWA neu gestaltet werden. Empfohlen wird hierbei die Ein-
richtung bzw. Weiterführung von Koordinationsstellen auf drei Ebenen: 

a) Arbeitsgruppe Netzwerk innerhalb des SMWA (gleichzeitig auch zuständig für Ab-
stimmung mit den anderen Landesministerien), 

b) Abwicklung der Netzwerkförderprogramme (Begutachtung, Bewilligung, Monitoring) 
bei der SAB, 

c) Koordinierungsstelle Netzwerkentwicklung und –betreuung. 
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a) Arbeitsgruppe Netzwerk innerhalb des SMWA 

Wichtiges Ergebnis der Studie ist die Notwendigkeit einer stärkeren Abstimmung zwi-
schen den verantwortlichen Referaten und Projektträgern. Hierzu wäre es sinnvoll, 
neben den bestehenden und überwiegend gut funktionierenden informellen Informati-
onskanälen innerhalb des SMWA ein formales Abstimmungsgremium zu schaffen, 
in dem regelmäßig Informationen ausgetauscht und strategische Überlegungen abge-
stimmt werden. Solch ein formales Gremium könnte zum Beispiel eine "Arbeitsgruppe 
Netzwerk" im SMWA bilden. Ziel dieser Arbeitsgruppe wäre ein regelmäßiger Aus-
tausch der zuständigen Vertreter aus den verschiedenen Referaten des Ministeriums 
über neue Netzwerkvorhaben, Erfolge und Probleme bestehender Netzwerke sowie 
der weiteren strategischen Planung der Netzwerkförderung entweder zusammen mit 
den Netzwerkintermediären (vor allem SIAS, Verbundinitiativen) oder mit diesen in 
einer Art Beirat. Auf diese Weise könnte die Bekanntheit der verschiedenen Netzwerke 
erhöht werden und Doppelförderung vermieden werden.  

Bei Bedarf könnten die Regionalmanager dazu geladen werden, um von entstehenden 
Initiativen zu berichten. In längeren Zeitabständen wird empfohlen, zusätzlich Unter-
nehmensvertreter (Verbände, IHK) einzuladen, um eine kontinuierliche Rückkoppelung 
hinsichtlich der Unternehmensbedarfe einzubeziehen. Das SMWA könnte die hierzu 
vorhandenen Ideen und Kompetenzen der Akteure im Sinne eines Beirats oder Gut-
achterkreis nutzen. Eventuell würde es sich anbieten, für diese Struktur eine Dachein-
richtung mit formalen Informationsstrukturen (z.B. Mailingliste) zu schaffen, um regel-
mäßigen Informationsaustausch auch zwischen den Treffen zu gewährleisten. Die Ar-
beitsgruppe hätte nach außen auch die Funktion, den Zugang zur Industrie zu instituti-
onalisieren, da der Personalwechsel innerhalb des SMWA die Ansprache erschweren 
kann. Zudem würde ihr die Abstimmung mit den anderen Landesministerien (vor 
allem SMUL und SMWK) obliegen. 

b) Abwicklung der Netzwerkprogramme bei der SAB 

Erhöhte Ansprüche der Netzwerkförderung in Form von stärkerer Begutachtung der 
Qualität der Anträge, Monitoring von Netzwerkerfolg (Meilensteinen) sowie eventuell 
wettbewerblicher Vergabe stellen auch gesteigerte Anforderungen an die Abwicklungs-
stelle. Die SAB müsste daher mit entsprechend höheren Mitteln ausgestattet werden, 
um die Kompetenzen und Kapazitäten aufzubauen. 

Obgleich die Zusammenlegung der Abwicklung der verschiedenen Netzwerkförderun-
gen bei der SAB zu begrüßen ist, sollten in den Entscheidungsprozess über die Finan-
zierung auch die in der vorherigen Netzwerkbildungsstufe beteiligten Institutionen (Re-
gionalmanager, Verbundinitiativen) weiter beteiligt werden, da diese (1) über wertvolle 
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Informationen über die zu Fördernden verfügen und (2) so eine Rückmeldung über den 
Erfolg ihrer eigenen Arbeit erhalten.  

c) Koordinierungsstelle Netzwerkentwicklung und -betreuung 

Die Koordination der Netzwerkentwicklung und -betreuung sollte bei einer zentralen 
Stelle angesiedelt sein, wobei eine laufende Abstimmung mit den jeweils anderen In-
termediären sichergestellt werden muss. Idealerweise wäre hierfür eine neue landesei-
gene Stelle (in Form eines Vereins oder GmbH) zu schaffen, die diese Aufgabe ähnlich 
wie Bayern Innovativ GmbH oder TMG in Oberösterreich übernehmen würde und für 
diese mit den entsprechenden Kompetenzen und Organisationsstrukturen ausgestattet 
werden könnte. Auf Grund der hohen Kosten sowie der Vielzahl bereits bestehender 
Intermediäre wird für eine solche zentrale Koordinierungsstelle jedoch nicht die Einrich-
tung einer neuen Organisation empfohlen. Eine neue zentrale Einrichtung wie "Sach-
sen Innovativ" erscheint unrealistisch, da kaum im notwendigen Umfang finanzierbar. 
So verfügt z.B. Bayern Innovativ über ein jährliches Grundbudget von 3,8 Mio. Euro. 
Die Netzwerk-Koordinierungsstelle sollte daher von einer bereits vorhandenen Organi-
sation übernommen werden. Aufgaben einer solch koordinierenden Stelle wären: 

(1) Verwaltung einer Adressdatenbank (Pool) professioneller, erfahrener und un-
abhängiger, externer Netzwerkmanager, die bei der Vorbereitung, Bildung, Steue-
rung und Ergebniskontrolle von Netzwerken zur Verfügung stehen (ähnlich den 
gelisteten Sachverständigen beim RKW). 

(2) Informationen und Unterstützung für Unternehmen in der Netzwerkbildungs-
phase über Möglichkeiten des Netzwerkaufbaus und der -organisation, Spielre-
geln, Aufteilung der Finanzierung und Rechte, Musterverträge, Marketing sowie 
Förderprogramme. 

(3) Aktualisierung und Verwaltung einer Netzwerkdatenbank, in der – öffentlich zu-
gänglich und nutzerfreundlich aufbereitet – Informationen zu Netzwerken in Sach-
sen gesammelt werden (hierbei sollten auch Informationen zusammengeführt 
werden, die bisher bei anderen Einrichtungen angelegt sind).  

(4) Auf der Basis der Netzwerkdatenbank wäre zudem eine Internetpräsenz (Netz-
werke-Sachsen.de ähnlich z.B. kompetenznetze.de) denkbar. Hierzu könnte die 
derzeit bestehende Liste zur Selbstdarstellung der Netzwerke56 als Internetplatt-
form ausgeweitet werden. Zentral daran wäre die Beteiligung und das Interesse 

                                                 
56  vgl. http://www.sachsen.de/de/wu/wirtschaftsfoerderung/netzwerke/index.html. 
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der Netzwerke, sich über solch eine Plattform zu präsentieren und die bereitge-
stellten Informationen dementsprechend kontinuierlich zu aktualisieren. 

(5) Aktivitäten zur Vernetzung bereits bestehender Netzwerke (z.B. "Netzwerktag 
Sachsen" siehe unten).  

Erfahrung für eine solche Koordinierungsstelle besteht derzeit vor allem bei den bereits 
im Feld tätigen Intermediären (SIAS, WFS, RKW):  

Die Stiftung Innovation und Arbeit Sachsen nimmt innerhalb der in der Netzwerkförde-
rung involvierten Intermediäre eine besondere Stellung ein und es stellt sich die Frage, 
ob sie weiterhin zu einem zentralen Intermediär in der Netzwerkinitiierung, -entwicklung 
und -begleitung aufgebaut werden sollte. Der Hintergrund der SIAS als gemeinsame 
Initiative von Arbeitgebern und Arbeitnehmern sowie der Staatsregierung ist zunächst 
einmal nicht als ideal für die Netzwerkförderung anzusehen. Allerdings kann diese 
spezifische Aufstellung der SIAS auch vorteilig sein, wenn es darum geht, nicht nur 
kurzfristige Unternehmensziele, sondern die langfristige Frage der nachhaltigen Schaf-
fung von Arbeitsplätzen zu verfolgen. Notwendig hierfür ist, dass (1) die unterschiedli-
chen Interessen in der Stiftung Innovation und Arbeit Sachsen nicht zu einer blockie-
renden Haltung, sondern einer breit gefächerten Unterstützung führen und (2) die spe-
zifische Netzwerkkompetenz in der SIAS weiter gestärkt wird. Nicht unproblematisch ist 
auch die Finanzierung der SIAS, da davon auszugehen ist, dass die Gelder aus den 
EU-Strukturfonds nach 2006 wesentlich eingeschränkter zur Verfügung stehen werden. 
Hervorzuheben ist, dass zwar die spezifischen Aufgaben der Stiftung Innovation und 
Arbeit Sachsen in Bezug auf die Netzwerkförderung von außen eher diffus wahrge-
nommen wird, die Arbeit der drei Projektbüros, in denen sechs Regionalkoordinatoren 
tätig sind, aber sehr positiv beurteilt wurde. Ein wichtiger Vorteil der SIAS besteht dar-
in, dass sie bereits in dem Feld der Netzwerkvorbereitung und –begleitung tätig ist. Im 
Bereich des Netzwerkmanagements an sich verfügt sie allerdings nur über wenige 
praktische Erfahrungen. Auch die regionale Verankerung ist positiv zu bewerten. 

Die Wirtschaftsförderung Sachsen kann auf besondere Erfahrungen zu Märkten und 
Kooperationen, national wie auch international verweisen. Die bei der WFS angelegte 
Datenbank würde einen geeigneten Ausgangspunkt für die oben angesprochene 
Netzwerkdatenbank und weitere strategische Arbeit bieten. Sie ist zudem eine landes-
eigene Einrichtung. Allerdings liegt der Fokus der WFS auf der Unternehmensansied-
lung und der Unterstützung des Außenhandels. Die WFS ist zwar im Rahmen ihrer 
Tätigkeit kontinuierlich mit Netzwerken in Kontakt, in eigener Netzwerkarbeit im Sinne 
des Anstoßes und Unterstützung in der Entwicklung von Netzwerken liegen jedoch 
keine Erfahrungen vor.  
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Weiterhin wäre eine Vergabe der Netzwerkbetreuung an einen privaten Dienstleister in 
einem wettbewerblich transparenten Vergabeverfahren zu überlegen. Beispielhaft wer-
den hierfür Vor- und Nachteile des RKW abgewogen, da dieses über umfangreiche 
Erfahrungen und Kompetenzen in der Netzwerk-Arbeit verfügt. Für eine Ansiedlung 
beim RKW spräche, dass es unmittelbar unternehmensorientiert ausgerichtet, auf 
Grund der Tätigkeit in den Verbundinitiativen bereits intensiv in der Netzwerkinitiierung 
und –begleitung involviert und in der Lage ist, komplette Vorhabenskonzepte ein-
schließlich deren Realisierung anzubieten. Allerdings wäre zu bedenken, ob das RKW 
neben den zwei Verbundinitiativen (auch wenn diese Aufgaben zeitlich begrenzt sind) 
zusätzlich mit der Netzwerkstelle ausgestattet werden sollte, da es sich nicht um eine 
Einrichtung des Landes handelt.  

Grundsätzlich ist die Vergabe eines Auftrags für die Errichtung und den Betrieb einer 
Netzwerk-Koordinierungsstelle im Wettbewerbsverfahren zu bevorzugen. Eine zentrale 
Netzwerkstelle sollte jedoch dauerhaft eingerichtet werden, denn die Kontinuität stellt 
eine zentrale Funktion dieser Ansprechstelle dar. Allerdings erscheint es fraglich, ob 
die Kontinuität mittels eines zeitlich begrenzten Auftrags gesichert werden kann. Das 
Gewicht dieser Argumente sollte bei der Abwägung der Vergabe an einen externen 
Dienstleister daher berücksichtigt werden.  

Neben den oben genannten Möglichkeiten der Institutionalisierung des Austauschs, 
der Information und der Vernetzung der Netze untereinander wäre die (jährliche) Aus-
richtung eines Netzwerktag Sachsen zu überdenken, bei dem  

• sich geförderte und nicht geförderte Netzwerke sowie die an der Netzwerkbildung 
beteiligten Institutionen und die Förderprogramme vorstellen,  

• gegenseitig über Erfahrungen austauschen und  

• über neueste Entwicklungen informieren können.  

Eine inhaltliche Fokussierung dieser Veranstaltung nach aktuellen Themen könnte 
sinnvoll sein, um den Mehrwert der sich daran beteiligenden Unternehmen zu erhöhen. 
Zentral für den Erfolg wäre die Ausrichtung auf die Interessen der teilnehmenden Un-
ternehmen und die Sorgfältigkeit in der Vorbereitung bzw. vermittelten Informations-
dichte. Neue Formen der Informationsvermittlung wie "Open Space" oder "Markt der 
Ideen" können herangezogen werden, um schon während der Informationsvermittlung 
die Vernetzung stärker zu fördern. Die Veranstaltung sollte neben sächsischen auch 
Unternehmen aus anderen (Bundes-)Ländern ansprechen, um auch als Kontaktbörse 
für die weitere Netzwerkbildung zu fungieren. Eine abschließende Dokumentation in 
Buchform oder auf der angesprochenen Internetpräsenz entspräche dann den "Gelben 
Seiten" der Netzwerke in Sachsen. Der Netzwerktag Sachsen könnte auch als Prämie-
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rungsveranstaltung für einen Netzwerkwettbewerb, an dem sich erfolgreiche Netzwer-
ke mit ihrem Konzept bewerben, genutzt werden. Dieser Wettbewerb dient dazu, inno-
vative Beispiele erfolgreicher Netzwerkearbeit aufzudecken und zu verbreiten und kann 
auf diese Weise auch einen Beitrag dazu leisten, erfolgreich arbeitende Projekte einer 
Region auf ihre Transfermöglichkeiten hin zu überprüfen. Die Good-Practice-Beispiele 
können in einer Publikationsreihe dokumentiert werden.57  

Der Netzwerktag Sachsen könnte die Kommunikation über (erfolgreiche) geförderte 
Netzwerke deutlich verbessern, so dass die Teilnehmer von den positiven wie negati-
ven Erfahrungen profitieren könnten und die Bildung von Netzwerken zu ähnlichen 
Thematiken vermieden würde. Auch auf Fördergeberseite bzw. auf Seite der Netz-
werkbegleitenden Einrichtungen ließe sich so das Problem des langfristigen "Kontakt-
haltens" bzw. der Verfolgung der Entwicklung von Netzwerken lösen. Zudem könnte 
die Rückkoppelung (Erfolgsmessung) an das Land verbessert werden und für die 
nachhaltige strategische Ausrichtung der Netzwerkförderung genutzt werden. Ein Prob-
lem der derzeitigen Netzwerkförderung besteht darin, dass eine Vielzahl kleiner Einhei-
ten geschaffen wird. Geht man davon aus, dass das erste Ziel des Anstoßes von Ein-
zelnetzwerken bereits einigen Erfolg zeigt, so wäre nun dafür zu plädieren, die Netz-
werke zu vernetzen, das heißt die Priorität stärker auf die Schließung ganzer Wert-
schöpfungsketten zu legen bzw. horizontale Netzwerke über ganz Sachen zu schaffen.  

6.4 Zusammenfassung der Empfehlungen 

Die bisherige Netzwerkförderung in Sachsen zeigt mit ihrer Zusammensetzung aus 
unterschiedlich aufgestellten Instrumenten und Akteuren eine deutlich gewachsene 
Struktur auf und lässt daher eine "klare Linie" vermissen. In der vorliegenden Untersu-
chung wird für die zukünftige Weiterentwicklung eine stärkere sektorale Schwerpunkt-
setzung in der Netzwerkförderung empfohlen. Hierzu wäre es zunächst notwendig, 
eine grundlegende Analyse des Wirtschafts- und Technologiepotenzials der ver-
schiedenen Sektoren in Sachsen durchzuführen, um Cluster und chancenreiche 
Sektoren, die noch keine kritische Masse erreicht haben, zu identifizieren. Auf der Ba-
sis dieser Ergebnisse wird empfohlen, das Instrument der Verbundinitiativen beizube-
halten, jedoch auf Grund der hohen Mittelbindung nur sehr gezielt einzusetzen. Flan-
kierend zu den Verbundinitiativen ist anzudenken, statt der Weiterentwicklung der 
Netzwerkförderung in Mittelstands- und Technologieförderung die Mittel in Landes-
netzwerkförderwettbewerbe mit thematischem Schwerpunkt (ähnlich NEMO) ein-

                                                 
57  Einen vergleichbaren Ansatz verfolgt das Projekt RegioKompetenzAusbildung 

(vgl.www.regiokom.de). 
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zusetzen. Internationalisierung und Qualifizierung sollten hierbei wichtige Kriterien für 
die Förderung darstellen.  

Die verstärkte sektorale Konzentration sollte jedoch nicht auf Kosten der regionalen 
Förderung von Netzwerken geschehen, sondern in Ergänzung dazu. So warnt der 
Sachverständigenrat (2004) auf Grund der bisherigen wirtschaftlichen Entwicklung in 
Ostdeutschland vor einer selektiven, ausschließlich auf Wachstumspole ausgerichteten 
Förderung. Zudem weist die starke regionale Verankerung von Aus- und Weiterbil-
dungsnetzwerken darauf hin, dass die Zusammenarbeit in dem wichtigen Zukunftsfeld 
der Qualifizierung in den Regionen und weniger überregional stattfindet.  

Die Verzahnung der unterschiedlichen Instrumente, ihrer strategischen Ausrichtung 
und der jeweils Verantwortlichen in der sächsischen Netzwerkförderung ist bisher sub-
optimal. Die Bestrebungen in neuerer Zeit gehen jedoch bereits in eine stärkere ge-
meinsame Ausrichtung der unterschiedlichen Förderinstrumente. So wird durch 
die geplante Zusammenlegung der administrativen Abwicklung in der SAB für die po-
tenziellen Antragsteller eine zentrale Anlaufstelle geschaffen, von der auszugehen ist, 
dass sie sowohl Vorteile bezüglich Transparenz als auch eines verbesserten Informati-
onsstandes auf Seiten der Fördergeber bewirken kann. 

Die Analyse der bisherigen Netzwerk- und Clusterförderung des Freistaats Sachsens 
und ihrer Instrumente zeigt, dass ganz generell gesprochen verbesserte Transparenz 
ein essentieller Faktor ist, um mit einer Weiterentwicklung der sächsischen Netzwerk-
strategie auch die gewünschten Zielgruppen zu erschließen. Es besteht eine zu gerin-
ge Informationsbasis über die Möglichkeiten und Ausgestaltung sowie Beantragungs-
notwendigkeiten der Netzwerkförderung. Auch die Durchschaubarkeit der Antragsab-
läufe sowie die klare Benennung von Verantwortlichen innerhalb und außerhalb des 
SMWA weisen Verbesserungspotenzial auf.  

Hinsichtlich der weiteren Organisation der Netzwerkförderung werden daher die Ein-
richtung bzw. Weiterführung von Koordinationsstellen auf drei Ebenen empfoh-
len: 

a) Arbeitsgruppe Netzwerk innerhalb des SMWA (gleichzeitig auch zuständig für Ab-
stimmung mit den anderen Landesministerien), 

b) Abwicklung der Netzwerkförderprogramme (Begutachtung, Bewilligung, Monitoring) 
bei der SAB, 

c) Koordinierungsstelle Netzwerkentwicklung und –betreuung (Verwaltung einer Ad-
ressdatenbank (Pool) professioneller, externer Netzwerkmanager; Information und 
Unterstützung in der Netzwerkbildungsphase; Netzwerkdatenbank; Internetprä-
senz; Vernetzung bereits bestehender Netzwerke). 
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Abschließend soll jedoch noch einmal darauf hingewiesen werden, dass trotz der po-
sitiven Wirkungen von Netzwerken, wie sie in der schriftlichen Befragung aufgezeigt 
werden konnte, auch in punkto Vernetzung ein "Mehr" nicht immer auch ein Mehr an 
Nutzen stiftet. Gibt es z.B. zu viele erfolglose Netzwerke, in denen auch die Förderung 
keinen Leistungsanreiz setzen kann, so können sich negative Erfahrungen verbreiten 
und Netzwerkhemmnisse erhöhen (vgl. Abschnitt 4.4.2). Aus diesem Grund ist ein ver-
stärktes Monitoring und externe Evaluation in der Netzwerkförderung essentiell, um 
Qualität statt Quantität der Vorhaben zu erhöhen. Prinzipiell ist die inflationäre Ver-
wendung des Netzwerk- und auch des Clusterbegriffs problematisch und kann inzwi-
schen sogar bereits abschreckende Wirkung auf potenziell interessierte Unternehmen 
besitzen. Die Gespräche mit internationalen Experten weisen darauf hin, dass sich z.B. 
die Clusterförderung bereits auf ihrem "Peak" befindet und daher verstärkt auf Konsoli-
dierung und nicht mehr auf Ausweitung gesetzt werden sollte. Auch vor dem Hinter-
grund knapper werdender öffentlicher Mittel, der voraussehbaren Aussetzung europäi-
scher Strukturfondsmittel für Sachsen sowie der bereits in der Netzwerkförderung er-
reichten Erfolge ist eine Weiterentwicklung der Netzwerkstrategie anhand der folgen-
den vier Leitlinien zu empfehlen: 

• Aufbauen auf Bestehendem: z.B. Vernetzung der Netze und Cluster, Informations- 
und Erfahrungsweitergabe bereits durchgeführter Aktivitäten. 

• Fokussierung der weiteren Förderung auf qualitativ hochwertige Vorhaben, das 
Netzwerkmanagent sowie technologische/sektorale Schwerpunkte. 

• Verstärkt auf Qualifizierung setzen: sowohl im Sinne eines Aufbaus von (Netz-
werk-, Innovations-)Kompetenz in den Netzwerken als auch explizite Aufnahme des 
Qualifizierungsziels in die Netzwerkziele. 

• Internationalisierung vorantreiben: trotz der Bedeutung regionaler Vernetzung ist 
verstärkte Öffnung nach außen angesichts der zunehmenden internationalen Ar-
beitsteilung notwendig, sowohl hinsichtlich Markterschließung als auch internationa-
ler Kooperationspartner.  

In den letzten Jahren ist es in Sachsen gelungen, wieder an die von Innovationen ge-
prägte industrielle Geschichte des Freistaats anzuknüpfen und sich auf traditionelle 
Stärken – wie den Ehrgeiz auch in innovative, riskante, aber auch zukunftsträchtige 
Bereiche hineinzustoßen – rückzubesinnen. Netzwerke können gerade sächsische 
kleine und kleinste Unternehmen dazu befähigen, hierbei aktiv mitzuwirken und das 
Innovationssystem des Freistaats zu stärken. Wie diese und andere Untersuchungen 
belegen, kann die Netzwerkförderung einen entscheidenden Beitrag leisten, Innovati-
ons-, Marktsicherungs- und Marktzugangs- sowie Aus- und Weiterbildungsaktivitäten 
im Wirtschaftssektor anzuregen. Mit dem Vorhaben der Weiterentwicklung der Netz-
werkstrategie, zu dem die vorliegende Studie gehört, ist davon auszugehen, dass es 
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dem Freistaat auch in den nächsten Jahren gelingen wird, die sächsischen Unterneh-
men nachhaltig für zukünftige Entwicklungen vorzubereiten und sie bei einer aktiven 
Einbindung in das internationale Wirtschaftsgeschehen zu unterstützen. 
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Anhang  

Tabelle 1 Datenbasis der Erhebungen Innovationen in der Produktion des 
Fraunhofer ISI 1997-2003 

 Sachsen übrige neue 
Länder 

alte 
Bundesländer 

Gesamt 

1997 n % n % n % n % 

kleine Betriebe 55 41,0% 76 40,9% 291 28,9% 422 31,8% 

mittlere Betriebe 60 44,8% 93 50,0% 448 44,5% 601 45,3% 

große Betriebe 19 14,2% 17 9,1% 268 26,6% 304 22,9% 

1999         

kleine Betriebe 46 45,5% 99 48,8% 354 31,2% 499 34,7% 

mittlere Betriebe 41 40,6% 92 45,3% 482 42,5% 615 42,8% 

große Betriebe 14 13,9% 12 5,9% 297 26,2% 323 22,5% 

2001         

kleine Betriebe 45 45,5% 73 47,7% 320 32,0% 438 35,0% 

mittlere Betriebe 39 39,4% 74 48,4% 445 44,5% 558 44,6% 

große Betriebe 15 15,2% 6 3,9% 234 23,4% 255 20,4% 

2003         

kleine Betriebe 40 47,6% 61 51,3% 305 32,0% 406 35,1% 

mittlere Betriebe 34 40,5% 52 43,7% 396 41,6% 482 41,7% 

große Betriebe 10 11,9% 6 5,0% 252 26,4% 268 23,2% 

Erhebung Innovationen in der Produktion, Fraunhofer ISI 
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