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Thomas Kluge/Engelbert Schramm

Einleitung
Ziel für 2050: Systemlösungen als Chance der
deutschen Industrie auf dem Weltmarkt

Die Ziele sind ehrgeizig: Die internationale Staatengemeinschaft hat sich zum
Jahrtausendwechsel dazu verpflichtet, bis 2015 den Anteil der Weltbevölkerung
ohne Zugang zu sauberem Wasser und vor allem zu hygienischer Abwasserver-
sorgung zu halbieren. Bis 2025 soll außerdem der dauerhafte Zugang zu Trink-
wasser und zu sanitären Einrichtungen weitgehend für alle Menschen gesichert
sein. Bis heute ist nicht deutlich ersichtlich, inwieweit sich das wirklich erreichen
lässt. Zudem besteht in der Siedlungswasserwirtschaft der meisten Industrieländer
ein hoher Investitions- und Erneuerungsbedarf: Die bestehenden öffentlichen und
häuslichen Wasser- und Abwasserinfrastrukturen sind weitgehend erneuerungs-
bedürftig. Angesichts dieses globalen Investitionsbedarfs ist mit einem rasant
wachsenden Markt für Wasser- und Abwassertechnologien und mit weiteren
Absatzchancen auch für deutsche Produkte zu rechnen. Das interdisziplinäre Pro-
jekt »Wasser 2050« zeigt, dass vor diesem Hintergrund besonders integrierte Sys-
temlösungen ein zunehmend interessantes Arbeitsfeld sind. Dieses Buch stellt die
zentralen Ergebnisse des Projektes vor.

Die deutsche Wasserbranche – also die Ver- und Entsorgungsunternehmen,
Technologiebereitsteller sowie die Beratungsunternehmen – ist bisher strategisch
nicht optimal auf die potenziellen Zukunftsmärkte vorbereitet. Um dies zu unter-
stützen, hat das Institut für sozial-ökologische Forschung (ISOE) gemein sam mit
dem Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung (ISI) und dem
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) das besagte Verbundvorhaben
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) »Wasser 2050: Nach-
haltige wasserwirtschaftliche Systemlösungen – künftige Chancen für die deut-
sche Wasserwirtschaft« durchgeführt. Im Mittelpunkt stand, Lösungen zu identi-
fizieren, die sowohl marktfähig als auch nachhaltig sind. Deutsche Anbieter von
Wassertechnologien und Know-how haben langfristig große Chancen auf dem
Weltmarkt, wenn sie – außer auf technologische Einzelkomponenten – auf inte-
grierte Systemlösungen setzen. 



Thomas Kluge/Engelbert Schramm

Systemlösungen sind für Technologieunternehmen zunächst nichts Neues. Anla-
genbauer kombinieren immer schon technische Einzelkomponenten zu einem
Ensemble. Konventionelle Systemlösungen machen aber an der Anlagengrenze
halt. Das Systemgefüge der Siedlungswasserwirtschaft ist jedoch im Regelfall sehr
komplex: Innerhalb eines Flusseinzugsgebietes liegen beispielsweise verschiedene
Ver- und Entsorgungssysteme hintereinander und greifen überdies auch auf die
gleiche Wasserressource zu, sodass Vernetzungen von Ober- und Unterliegern
entstehen. Anders als eine konventionelle Systemlösung kann die integrierte
Lösung diese Vernetzung und die Systemintegration besonders berücksichtigen
und zum Beispiel den Grad der Verzahnung verbessern. Diese bewusste Gestal-
tung der Systemlösung kann auch die potenziellen Anwender mit ihren Wün-
schen und Anforderungen in der Entwurfsphase einbeziehen. Insofern geht es in
integrierten Systemlösungen häufig nicht mehr nur um die Konstellation von
Einzelkomponenten, sondern darum technische Bauteile und weitere Elemente
wie zum Beispiel Computerprogramme, Dienstleistungen oder Managementkon-
zepte in einem Anwendungskontext intelligent zu kombinieren. Dabei kann auch
der Anwendungskontext in sich neu aufgestellt sein und ebenfalls die Grenzen
des Wassersektors überschreiten. Beispielsweise werden dann Trinkwasser-,
Abwasser- und Abfalltechnologien mit Energietechnologien kombiniert, um sek-
torübergreifend zu Optimierungen zu führen.

Laut der »Wasser-2050«-Studie haben integrierte Systemlösungen ein be -
trächtliches Potenzial, weltweite Herausforderungen zu bewältigen. Angesichts
dessen, dass der Klimawandel fortschreitet und die Energie- und Rohstoffpreise
ständig steigen, wird dies noch weiter an Gewicht gewinnen. Zudem ermöglichen
Systemlösungen langfristig einen Ausgleich zwischen unterschiedlichen wirt-
schaftlichen, ökologischen, sozialen und politischen Zielen – wie die Minderung
des Ressourcenverbrauches und die Fortsetzung wirtschaftlicher Entwicklung. So
lassen sich auch Synergiepotenziale zwischen unterschiedlichen Zielen realisieren,
etwa zwischen der Modernisierung der Infrastruktur, der Ressourcen- und Kos-
teneffizienz und dem Umweltschutz. Das Projekt »Wasser 2050« hat daher auf-
bauend auf einer Analyse der gegenwärtigen Situation durch Verknüpfung geeig-
neter analytischer und prognostischer Methoden – etwa Technologievorausschau,
Markt- und Restriktionsanalysen, Szenariotechnik, Backcasting – mögliche Ent-
wicklungen bis zum Jahr 2050 untersucht. Wissenschaftler und nationale Stake-
holder aus der Wirtschaft haben dafür eng zusammengearbeitet. Dabei ging es
darum, langfristige Ziele und Erfolgsbedingungen für nachhaltige wasserwirt-
schaftliche Systemlösungen zu identifizieren, die in Handlungsempfehlungen für
Wirtschaft und Politik mündeten.
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Der sehr ausgedehnte Zeitrahmen bis 2050 wurde bewusst gesetzt. Es ist bekannt,
dass die kapitalintensive Wasserinfrastruktur eine hohe Pfadabhängigkeit bewirkt,
da gestrige Entscheidungen festlegen, was heute und teils auch zukünftig umge-
setzt wird. Das führt dazu, dass solche Entwicklungen Vorrang bekommen, die
innerhalb des jeweils vorhandenen infrastrukturellen Rahmens leicht machbar
sind – zum Beispiel eine einheitliche Wasserver- und -entsorgung beibehalten
statt nach Teilströmen zu differenzieren. Zudem sind die Netze zur Wasservertei-
lung und Abwassersammlung selbst sehr langlebig. 

Schon vor Längerem haben einige Projekte und Forscherzusammenschlüsse
Betrachtungen der Wassersituation weltweit und regional bis zu den Jahren 2025
oder 2030 veröffentlicht. Angesichts der Langlebigkeit der Wasserinfrastruktur
sind aber die Märkte im Wasserbereich vergleichsweise träge. Ersatzinvestitionen
sind in der Regel erst zu erwarten, wenn Anlagen und Netze abgeschrieben sind.
Insofern ist eine noch längere Betrachtungsperspektive vorteilhaft. Dabei sind wir
davon ausgegangen, dass sich aus den in dieser Zeit zu lösenden Wasserpro-
blemen auch Hinweise für die künftige Marktentwicklung ergeben: Die Perspek-
tive bis 2050 gestattet auch Lösungen, die nicht unbedingt in die vorhandenen
Wasserinfrastrukturen eingepasst werden müssen, sondern diese auch überwinden
können. 

Die Projektbeteiligten identifizierten zunächst wahrscheinliche künftige Pro-
blemlagen: zum Beispiel, wie sich die Bevölkerung entwickelt und wie die Urba-
nisierung, Industrialisierung oder der Klimawandel fortschreiten. Dann folgte eine
vergleichende Bewertung verschiedener grundlegender technischer Ansätze, um
die technischen Potenziale abzustecken, mit denen wir den globalen Herausfor-
derungen im Jahr 2050 nachhaltig begegnen können. Anschließend wurden für
die drei sehr unterschiedliche Zielregionen China, Maghreb und Indien Szenarien
für die Zukunftsmärkte im Jahr 2050 erarbeitet. Von besonderem Interesse waren
Märkte, auf denen Systemlösungen dominieren. Schließlich wurde mithilfe des
sogenannten Backcasting analysiert, wie sich diese wünschenswerten Zukünfte
erreichen lassen, welche politischen Interventionen und technologischen Sprünge
dafür erforderlich sind und welche Beiträge deutsche Wirtschaftsunternehmen
leisten müssten, um die entsprechenden Marktchancen nutzen zu können. Diese
Methode wurde bisher hauptsächlich im Energiesektor eingesetzt. Ergebnisse –
vor allem aus den Niederlanden – haben aber deutlich gemacht, dass damit gene-
rell brauchbare Ansatzpunkte für eine nachhaltige Technikentwicklung gefunden
werden können (Quist 2007).

Der Aufwand, Märkte zu entwickeln und zu erschließen, kann bei Systemlö-
sungen zunächst höher sein, als wenn weiterhin konventionelle Strategien ver-
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folgt würden. Aufgrund ihrer Synergiepotenziale können Systemlösungen jedoch
auf Dauer volkswirtschaftlich überlegen sein: Mittel- bis langfristig setzen sie
sich womöglich nicht nur flächendeckend auf Zielmärkten wie China und Indien
durch, sondern greifen von dort auch auf andere, benachbarte Märkte über, ohne
dass überproportionale Markterschließungskosten anfallen.

Systemisches Verständnis verbessert die Exporterfolge 

Um die zugrunde liegenden Probleme langfristig sicher bewältigen zu können,
wurde bei den Lösungsansätzen darauf geachtet, dass es sich um integrierte Sys-
temlösungen handelt, die den Erfordernissen nachhaltiger Entwicklung entspre-
chen. Diesem Leitbild wurde vor allem durch sparsamen Umgang mit Ressourcen
Rechnung getragen, während sich der Systemcharakter in der ganzheitlichen
Analyse verschiedener Teilsysteme niederschlägt: Zum Beispiel wird nicht für alle
Zwecke per se Trinkwasser verwendet. Vielmehr wird schon bei der Aufbereitung
von Wasser berücksichtigt, wofür es benutzt werden soll. Für die exemplarische
Entwicklung integrierter Systemlösungen im Projekt »Wasser 2050« war Fol-
gendes besonders bedeutend: 
� Das Wasser stammt aus erneuerbaren Quellen.
� Wasser wird nur soweit aufbereitet, wie für die jeweilige Verwendung erfor-

derlich.
� Wasser wird möglichst effizient, das heißt sparsam, genutzt. 
� Wasser wird mehrfach genutzt.
� Nebenprodukte der Abwasserbehandlung werden vermieden oder wiederge-

nutzt – etwa Klärschlamm oder Phosphor-Recycling.
� Die Verwundbarkeit ist möglichst gering, die Sicherheit hoch. 
� Die Systeme sind flexibel und anpassungsfähig, etwa durch Modularität.

Der systemische Ansatz zum Erzielen von Nachhaltigkeit wird im Projekt »Wasser
2050« aber nicht allein darauf bezogen, wie Innovationen technisch funktio-
nieren. Wichtig sind auch Gewohnheiten, Normen und Werte der Nutzenden
beziehungsweise Betreibenden von Technologien, ihr Wissen, die institutionellen
und politischen Rahmenbedingungen einschließlich wirtschaftlicher Anreize
sowie die allgemeinen Randbedingungen. 

12
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Abbildung 1: Innovationen im Wassersystem und ihre Stellschraube (eigene Darstellung) 

Ein derart umfassender Blick auf die Technik sowie auf deren Anwendungszu-
sammenhänge und Randbedingungen erlaubt, die Realisierbarkeit von Innova-
tionen abzuschätzen – etwa wie die lokale Verwaltung und Politik überzeugt und
einbezogen werden können, welche Anforderungen auf die örtlichen Verantwort-
lichen und Betreiber zukommen, welche Rolle lokale Fachleute spielen können
und welche Anreize dafür zu schaffen sind. Wird all diesen Aspekten Rechnung
getragen, können die neuen Systemlösungen im wahren Sinn des Wortes inte-
griert und langfristig erfolgreich sein. 

Dieser nachhaltige Systemansatz ist für die künftige Marktstellung der deut-
schen Anbieter von Wasser- und Abwassertechnik auf den Weltmärkten sehr
bedeutend. Laut der »Wasser-2050«-Analyse spricht vieles dafür, künftig inte-
grierte Systemlösungen stärker in den Mittelpunkt der Innovations- und Wirt-
schaftsaktivitäten zu rücken: 
� In der Produktion von Einzelkomponenten wird Deutschland möglicherweise

künftig nur noch in Nischen wettbewerbsfähig sein. Der Export deutscher
Wassertechnologie wird sich in den nächsten Jahrzehnten zunehmend von
Investitionsgütern hin zu verfahrenstechnischem und organisatorischem
Know-how und integrierten Lösungen verschieben.

� Die eher lokale Struktur der deutschen Wasserwirtschaft, ihre Kooperations-
fähigkeit und ihre gute umweltpolitische Einbettung sind gute Ausgangsbe-
dingungen für ein verstärktes Engagement in integrierten Systemlösungen,
auch auf den Heimatmärkten.
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� Eine nachhaltige Ausrichtung der Wasserinfrastruktur erfordert eine verbes-
serte Anpassungsfähigkeit. Netz- und Anlagenkonfigurationen, die Flexibilität
ermöglichen, gestatten auch dann ein gutes Wirtschaften, wenn sich die Rand-
bedingungen rasch wandeln.

� Integrierte Systemlösungen beruhen meist auf der Zusammenarbeit der 
Wassertechnikbranche mit den Wasserver- und -entsorgungsunternehmen.
Aufbauend auf solidem Anwendungswissen wird es in einem sicheren orga-
nisatorisch-institutionellen Rahmen unter Rückgriff auf die Nachhaltigkeits-
forschung darauf ankommen, verfahrenstechnisches und organisatorisches
Know-how intelligent und robust zu kombinieren.

Wir danken allen Unternehmen und Wissenschaftlern, die sich im Rahmen des
Projektes und in dessen Beirat engagiert haben, besonders aber Dr. Helmut Löwe
vom BMBF, das dieses Vorhaben finanziell unterstützt hat, und Dr. Verena
Höckele vom Projektträger beim Karlsruher Institut für Technologie (KIT), die das
Projekt souverän begleitet haben. Weiterhin danken wir allen Unternehmen, die
ein Teilkapitel zu diesem Buch beigesteuert haben, in dem sie jeweils ihre eigenen
Ansätze vorstellen, die nicht im Rahmen von »Wasser 2050« entwickelt wurden,
sondern auf eigenen Erfahrungen und dem Wissen dieser Unternehmen beruhen.
Cornelia Reichert hat dem Buch zu flüssigerer Sprache verholfen; Danijela Milo-
sevic koordinierte in der Endphase die Abstimmungen zwischen den Beteiligten
und hat uns bei vielen Details unterstützt.

Im Text wurde im Sinne besserer Lesbarkeit weitgehend auf die weibliche
Form verzichtet; an einigen Stellen wurden bewusst weibliche und männliche
Formen verwendet.
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1.1 Wasserwirtschaftliche Systemlösungen:
Industriepolitik, Governance und technische Optionen 

Die Marktszenarien des Projektes »Wasser 2050« zeigen, dass integrierte System-
lösungen, wie in der Einleitung definiert, nicht auf wenige Einzelfälle beschränkte
Nischenprodukte bleiben müssen. Durch gezielte Kooperation interessierter Wirt-
schaftsakteure lassen sich Märkte schaffen, auf denen sie sich flächendeckend
gegenüber konventionellen Angeboten durchsetzen können (Kapitel 3) – voraus-
gesetzt, es gibt geeignete Rahmenbedingungen und die politischen Weichen sind
günstig gestellt. Allerdings wird auch deutlich, dass selbst bei großem Problem-
druck nicht automatisch eine Nachfrage nach Systemlösungen zu erwarten ist.
Vielmehr hängt dies stark von der spezifischen Akteurskonstellation und den ent-
sprechenden politischen Weichenstellungen und Rahmenbedingungen ab (Jänicke
2009; Voß 2009). 

Zunächst geht es hier um die Frage, welche Herausforderungen bei der poli-
tischen Gestaltung von Systemlösungen zu berücksichtigen sind. Später geht
dieses Kapitel dann auf den entsprechenden politischen Handlungsbedarf ein und
stellt ein Portfolio an Maßnahmen und Instrumenten vor, um wasserwirtschaft-
liche Systemlösungen zu unterstützen. Diese werden dann abschließend, bezogen
auf die einzelnen Phasen der Marktentwicklung – Pionier-, Diffusions- und Sta-
bilisierungsphase –, konkretisiert. 

Die Überlegungen hierzu basieren auf einem fachübergreifenden Stand der
Forschung. Doch die Problematik ist komplex und sehr weitreichend. So wurde
es notwendig, über die klassischen Arbeiten zur Wasserpolitik hinaus auch die
Konzepte der neueren Innovations- und Transitionsforschung (Voß et al. 2007),
der ökologischen Modernisierung (Huber 2004; Mol 2001) und der ökologischen
Industriepolitik (Jänicke 2009; Jacob 2009) hinzuzuziehen. 
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Systemische Innovationen: Keine Nischenlösungen

Die Umweltforschung spricht von Problemen zweiter Ordnung, wenn eine Pro-
blemlösung zwar kurz- und mittelfristig insofern greift, dass zum Beispiel 
der Wasserbedarf befriedigt, aber das Problem letztlich doch nur »verschoben«
wird: Über kurz oder lang tritt es an einem anderen Ort auf – etwa dort, wo das
Fernwasser herkommt, oder in einem tieferen Grundwasserleiter (zum Beispiel
Becker & Jahn 2006). Integrierte Systemlösungen eignen sich dagegen, die beste-
henden Wasserprobleme dauerhaft zu lösen. Denn sie setzen nicht (nur) an den
Symptomen an, sondern der systemische Zusammenhang selbst wird verändert,
unter anderem, indem durch politische Maßnahmen auch die Nachfrage beein-
flusst wird. 

Viele Studien zum Technologietransfer zeigen, dass es häufig nicht nur an
Technologien und an Know-how mangelt, um bestehende Wasserprobleme nach-
haltig zu lösen. Martin Jänicke (2009) und Jan-Peter Voß (2009) betonen zum
Beispiel, dass auch geeignete Leitbilder, organisatorische Konzepte und politische
Rahmenbedingungen fehlen. Probleme der Qualität und Quantität von Wasser
sind oft nicht ausschließlich hydrologisch bedingt, sondern gehen auf politi sche
Fehlentwicklungen wie Missmanagement und Korruption zurück. Wie Asit Biswas
(2006) kann man zu dem Schluss kommen, dass es eigentlich keine Wasserpro-
bleme gibt, sondern dass vielmehr die wasserwirtschaftlichen Akteure nicht ver-
mögen, unkonventionelle Problemlösungen zu erkennen und diese durchzusetzen.

Die Marktszenarien für die drei näher betrachteten Zielregionen und die
anschließende Backcasting-Analyse (Kapitel 3) zeigen, dass auch bei großem Pro-
blemdruck nicht unbedingt integrierte Systemlösungen nachgefragt werden, son-
dern häufig weiterhin End-of-Pipe-Lösungen. Letztlich hängt dies stark von der
sozio-ökonomischen und politischen Ausgangssituation ab: von den regionalen
Rahmenbedingungen – etwa dem Umweltrecht, den technischen Normen, der
Durchsetzungskraft von Institutionen oder auch der Korruption – und auch ganz
konkret davon, welche Akteure es auf den Märkten als Nachfrager und als Anbie -
ter gibt. Der Vergleich der Marktszenarien für die drei ausgewählten Zielregionen
zeigt, dass Märkte für nachhaltig-integrierte Systemlösungen vor allem dann er -
schlossen werden können, wenn die jeweiligen wasserwirtschaftlichen Institutio -
nen vom Nutzen der integrierten Systemperspektive überzeugt werden konnten. 

Industrie- und siedlungswasserwirtschaftliche Infrastrukturen an veränderte
Rahmenbedingungen anzupassen, öffnet wirtschaftliche Tore. Denn dann lassen
sich im Hinblick auf die Ressourceneffizienz in den Bereichen Wasser und Energie
technisch relativ einfach Synergien realisieren, sodass große Kostenersparnisse

18



1.1 Wasserwirtschaftliche Systemlösungen: Industriepolitik, Governance und technische Optionen

und Skaleneffekte zu erwarten sind. Gelegenheiten ergeben sich durch Anpas-
sungen der Infrastruktur an veränderte Rahmenbedingungen, zum Beispiel durch
den Aufbau semizentraler Anlagen in rasch wachsenden Städten.

Kurzfristig müssen überzeugende Pilotprojekte und mittelfristig dann auch
Leuchtturmprojekte auf den Weg gebracht werden. Diese müssen als Referenz-
projekte überzeugen, dass Systemlösungen erfolgreich umsetzbar sind und in 
die entsprechenden Zielregionen ausstrahlen. Unter ungünstigen Governance-
Bedingungen werden sich integrierte Systemlösungen hingegen erst auf lange
Sicht und nur mit erheblichen zusätzlichen Anstrengungen flächenhaft durch-
setzen können. 

Die besondere Anpassungsleistung von integrierten Systemlösungen führt
dazu, dass es sich hierbei im Wesentlichen nicht um Angebote »von der Stange«
handelt. Vielmehr sind es Unikate, auch wenn sie aus vielen gängigen Produkten
und Dienstleistungen zusammengesetzt sind. Meist ist erforderlich, dass nicht
allein ein Betreiber die lokalen Anforderungen bestimmt, sondern dass die ver-
schiedenen Anbieter dies gemeinsam tun und dabei möglichst auch die Anwender
einbeziehen. So lassen sich Systemzusammenhänge besser als bisher ins Innova-
tionsgeschehen einpassen. 

Letztlich werden der Koordinationsaufwand für die Invention und die Imple-
mentierung systemischer Innovationen deutlich höher sein, als würden weiterhin
konventionelle Ansätze verfolgt – zum einen, weil sich mehr Anbieter auf die
gleiche systemische Perspektive verpflichten müssen, und zum anderen, weil
neben dem Betreiber andere Stakeholder einzubeziehen sind, besonders Anwender
beziehungsweise Eigentümer. Andererseits bedeutet dies auch Wettbewerbsvor-
teile: Systemlösungen setzen sich nicht alleine über den Preismechanismus durch,
sondern weil die Nachfrager bei der gemeinsamen Innovationsvorbereitung die
jeweiligen Bedürfnisse präzisieren konnten. Dazu kommt die im Vorfeld bereits
entwickelte enge Kundenbindung (Lindstädt & Hauser 2004, S. 33). Systemische
Innovationen erlauben es, auch dann auf den Märkten präsent zu sein, wenn es
anders als in der exportorientierten französischen Wasserwirtschaft mit riesigen
Betreibern keinen ausgewiesenen Systemführer gibt, der das Innovationsnetzwerk
steuert. Kleine und mittlere Gerätehersteller, Regelungstechniker und andere Spe-
zialunternehmen können, das zeigt etwa der Energiesektor, auch auf »Augenhöhe«
kooperieren, integrierte Systemlösungen entwickeln und erfolgreich auf den
Markt bringen.

Mittlerweile gibt es einige Initiativen, die es erleichtern, Synergien zur Vor-
bereitung und Durchführung systemischer Innovationen zwischen verschiedenen
Unternehmen herzustellen. Eine besondere Bedeutung hat dabei die Plattform
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German Water Partnership (GWP) die – zunächst vor allem zur Markterkundung –
Akteure im Wassersektor koordiniert und Informationen über Aktivitäten in den
einzelnen Zielländern bündelt. Gerade wenn es um systemische Innovationen
geht, können kleine, innovative Unternehmen gegenüber großen Systemanbietern
ins Hintertreffen geraten. Um die meist mittelständischen deutschen Unternehmen
in solchen Situationen zu unterstützen, sind Korrektive erforderlich. Werden sich
hierfür spezialisierte Unternehmen herausbilden? Können hier auch der GWP in
den nächsten Jahren neue Aufgaben zuwachsen – oder verbietet dies die Rolle
als Motor des Netzwerkes? 

Grundsätzlich geht es nicht darum, quasi als deutsche Expeditionstruppe
alleine ausländische Zielmärkte zu übernehmen. Vielmehr besteht ein hohes
Potenzial für mittel- und langfristige strategische Partnerschaften zwischen deut-
schen Technologieanbietern und den Nachfragern in zahlreichen Zielregionen.
Solche Kooperationen tragen dazu bei, Koordinierungsschwierigkeiten zu über-
winden. Sie erlauben auch, einen gemeinsamen Pool von Wissen, Kompetenzen
und Leistungen zu bilden, um zusammen den Markt zu erschließen und zu durch-
dringen. Werden darüber hinaus zunehmend einfachere Technologien in den Ziel-
regionen selbst produziert und nur das komplexere Know-how dorthin exportiert,
könnten sich die Markteintrittsbedingungen noch weiter verbessern. Bereits von
Beginn an werden dann ausländische Lieferanten von Komponenten an der Pro-
duktion und eventuell auch daran beteiligt, integrierte Systemlösungen zu ent-
wickeln beziehungsweise regionsspezifisch abzuwandeln. Der Vorteil ist, dass
diese Unternehmen die Besonderheiten des zu erschließenden Marktes kennen.
Sie können daher den Netzwerkpartnern früh Hinweise auf förderliche Bedin-
gungen, Hemmnisse und Sackgassen der Vermarktung geben.

Fort- und Weiterbildungen auf unterschiedlichen Ebenen – besonders für Mul-
tiplikatoren – können in den Zielländern die Entwicklung von Kompetenzen för-
dern, die systemische Innovationen und deren Verbreitung stützen und einen
langfristigen Betrieb ermöglichen. Neben Bildungsmaßnahmen für das technische
Personal, wie sie die deutschen wasserwirtschaftlichen Fachverbände auch inter-
national bereits erfolgreich anbieten, und den durch die Bundesregierung geför-
derten speziellen Studiengängen für Wasserwirtschaftler aus anderen Ländern
werden gleichfalls Maßnahmen zum Capacity Building auf der Ebene von politi-
schen Administrationen relevant. 
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Politische Herausforderungen

Die Marktvorbereitung für wasserwirtschaftliche Systemlösungen ist in den
meisten Zielländern schwierig. Sinnvollerweise sollte die deutsche Politik deshalb
Unternehmen bei entsprechenden Anstrengungen unterstützen. 

Politische Gestaltung von Systemlösungen
Die Entwicklung und Gestaltung von Systemlösungen politisch zu fördern, ist
keine einfache Aufgabe. Vielmehr stellt dies die Politik vor große Herausfor -
derungen. Die technologieorientierte Umweltpolitik, die traditionelle Industrie-
politik und die ökologische Industriepolitik gehen dies jeweils unterschiedlich an
(Tabelle 1).

Technologieorientierte Ökologische Generische
Umweltpolitik Industriepolitik Industriepolitik

Ziele Umweltqualität Umweltverträglichkeit Wettbewerbsfähigkeit
Wettbewerbsfähigkeit
Sozialverträglichkeit /
Well-being

Ziele der Entwicklung und Entwicklung von sys- Stärkung der nationalen
politischen Anwendung von öko- temischen Innovatio- Wettbewerbsfähigkeit
Steuerung effizienter Technik nen, internationale Marktzugang

Marktdurchdringung

Zeithorizont Kurz- und mittelfristig Langfristig Mittel- und langfristig

Ansatzseite Angebot Kopplung von Angebot Angebot 
und Nachfrage

Ansatzt-Tiefe Technische Einzel- Integrierte Rahmenbedingungen
lösungen /Branchen Systemlösungen,

Rahmenbedingungen
(Systemwechsel) 

Hauptakteure Umweltministerium, Politik, Industrie, For- Wirtschaftsministerium
Wirtschaft schung, Sozialpartner Sozialpartner

Koordination mit Wirtschaft, Verkehr, Forschung/Technologie, Wirtschaft
Politikfeldern Energie (Außen-)Wirtschaft, 

Entwicklung 

Tabelle 1: Unterschiede zwischen technologieorientierter Umweltpolitik, ökologischer Indus-
triepolitik und generischer Industriepolitik (Quelle: nach Jacob 2009, verändert)
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Von Umweltperformanz und Wettbewerbsfähigkeit zur Nachhaltigkeit 
Um künftige Wasserlösungen nachhaltig zu gestalten, erweist sich die Betrach-
tung der bereits fortgeschrittenen Einzeltechniken, wie sie im Zentrum techno-
logieorientierter Umweltpolitik steht, als zu eng. Letztere zielt primär darauf, die
Umweltqualität zu verbessern oder die Umweltperformanz anderer Branchen und
ihrer Technologien zu steigern (Jacob 2009; Tabelle 1, Zeile 2). Bei nachhaltig-
integrierten Systemlösungen geht es jedoch darum, die bestehenden Wasserpro-
bleme nicht an Dritte zu verlagern, sondern dauerhaft und nachhaltig zu lösen.
Um künftigen Wasserproblemen und ihren vielfältigen Wechselwirkungen Rech-
nung zu tragen und Probleme zweiter Ordnung zu vermeiden, reicht es nicht,
wenn Lösungen nur dort ansetzen, die Umweltqualität (technologieorientierte
Umweltpolitik) zu verbessern oder die nationale Wettbewerbsfähigkeit (traditio-
nelle Industriepolitik) zu erhöhen. Sie müssen auch an der Effizienz des Ressour-
cenverbrauches und an der Verwirklichung der Millenniumsziele ansetzen (Chopra
et al. 2005). Entsprechende Strategien müssen also verschiedenen Zielen und
deren wechselseitigen Zusammenhängen Rechnung tragen: Damit der endliche
Wasservorrat bei tendenziell steigender Wassernachfrage effizient und gerecht
verteilt werden kann, wird es dringend erforderlich, Wasserverschwendung und
-verschmutzung einzudämmen und zugleich zusätzliche Wasserressourcen zu
erschließen. Neben einem sorgfältigeren und überlegteren Umgang mit Wasser
geht es auch um Fragen der Verteilungsgerechtigkeit und des fairen Zuganges zu
Ressourcen. In diesem Zusammenhang gewinnt auch die Frage an Bedeutung, in
welchem Verhältnis die unterschiedlichen Ziele stehen: Sind sie vereinbar und
verstärken sich gegenseitig? Oder widersprechen sie sich womöglich? 

Seit dem Brundlandt-Bericht der Weltkommission für Umwelt und Entwick-
lung von 1987 werden unterschiedliche Modernisierungsstrategien für Wirtschaft
und Gesellschaft im Sinne einer nachhaltigeren Produktion und Entwicklung dis-
kutiert. Damit verbunden gewinnen auch Strategien an Bedeutung, um die unter-
schiedlichen Imperative wie Ressourcenverbrauch und Wirtschaftswachstum in
Einklang zu bringen, etwa das Konzept der ökologischen Modernisierung – ein
analytischer Ansatz der Umweltpolitik. Er zielt auf eine dauerhaft tragfähige Ko-
Evolution von Mensch und Natur, die eine aktive Umweltnutzung und somit auch
Umweltgestaltung durch den Menschen mit einschließt (Huber 2004; Mol 2001).
Diese Strategie verfolgt mehrere Ziele und will »mehrere Fliegen mit einer Klappe
schlagen« (»win-win«): Sie versucht beispielsweise, Ressourcenverbrauch und
Wirt schaftswachstum zu vereinbaren, indem die energetische und stoffliche Basis
moderner Volkswirtschaft umgebaut, der Ressourcenverbrauch und das Wirt-
schaftswachstum entkoppelt, endliche durch nachwachsende Rohstoffe ersetzt und
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erneuerbare Energien ausgebaut werden. Diese Modernisierung soll nicht nur zu
einem umwelt- und sozialverträglicheren Wirtschaften in Deutschland beitragen,
sondern auch ein verallgemeinerungsfähiges globales neues Entwicklungsmodell
liefern (BMU 2009, S. 36). Ähnlich wie dieses Konzept der ökologischen Moder-
nisierung müssen auch politische Strategien zur Förderung von Systemlösungen
am Zieldreieck der Nachhaltigkeit – Umweltverträglichkeit, Wettbewerbsfähigkeit
und Sozialverträglichkeit/Well-being – ausgerichtet werden. 

Von kurz- zu langfristig
Um globale Wasserprobleme zu adressieren, müssen politische Strategien und
Interventionen nicht nur mehrdimensional, sondern auch langfristig ausgerichtet
werden. Daraus ergibt sich das Problem zeitlicher Abstimmung, denn Unter-
nehmen, Politik und Verwaltung orientieren sich an kurzfristigen Zielen und ope-
rieren im vergleichsweise begrenzten Zeithorizont von Investitions- und Wahl-
zyklen. Dass sich kaum vorhersehen lässt, welche Systemlösung sich mittel- und
langfristig auf bestimmten Märkten durchsetzen wird, verschärft das Problem.
Damit stehen Akteure in Wirtschaft und Politik vor dem Dilemma, Investitionen
und Subventionen zu tätigen, deren – möglicherweise hohen – Kosten in der
Gegenwart anfallen, deren Nutzen aber erst in »ferner Zukunft« sichtbar wird und
darüber hinaus ungewiss ist. 

Wegen solcher Unsicherheiten und Risiken kann sich die Politik nicht vor-
schnell auf eine Technologie festlegen und darf auch nicht alles auf eine Karte
setzen (Closure), sondern sie sollte grundsätzlich technologieoffen sein. Statt sich
auf einen einzigen nationalen »Champion« festzulegen, sollte ein möglich breites
Portfolio von Technologien gefördert werden. Das mindert einerseits das Risiko,
in später womöglich erfolglose Technologien zu investieren. Andererseits bleiben
so Optionen und Alternativen offen, deren Potenziale heute noch nicht absehbar
sind und die unter anderen, veränderten Bedingungen durchaus anschlussfähig
sein können. Gleichzeitig müssen Politik und Planung durch kalkulierbare poli-
tische und rechtliche Rahmenbedingungen Erwartbarkeit und Planungssicherheit
garantieren, und sie müssen Standards definieren. Es gilt also, Dynamik und
Planbarkeit zu vereinbaren. Aufgrund der inhärenten Unsicherheiten sollten ent-
sprechende Strategien und Instrumente dynamisch und flexibel angelegt werden
und Mechanismen der permanenten Überprüfung und der Anpassung enthalten.
Beispielsweise müssen die Definition von Wasserqualität und anderen Standards
ebenso wie die Instrumente zu deren Erfassung und Kontrolle mittel- und lang-
fristig immer wieder an neue Situationen angepasst und gegebenenfalls nachjus-
tiert werden. 
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Angepasste Lösungen und Nachfrageorientierung 
Eines der besonderen Merkmale integrierter Systemlösungen besteht darin, dass
sie »angepasst« sind. Das bedeutet, dass sie sich am Bedarf und den jeweiligen
Kontextbedingungen vor Ort orientieren. Indem der konkrete Bedarf und lokale
Erfordernisse berücksichtigt werden, kann wiederum Vertrauen zwischen den
beteiligten Akteuren geschaffen werden (Lindstädt & Hauser 2004, S. 33). So ist
es dann auch möglich, mit systemischen Innovationen auf Märkten präsent zu
sein, auf denen es keinen ausgewiesenen Systemführer gibt.

Um Systemlösungen auch tatsächlich und zielgerichtet zur nachhaltigen, lang-
fristigen Lösung von Wasserproblemen zu nutzen, müssen diese zu den lokalen
wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen passen – wie der Schlüssel
ins Schloss. Dies kann die Entwicklung, Implementierung und Nutzung von Sys-
temlösungen in erheblichem Maße begünstigen und Hemmnisse vor Ort vermin-
dern. Im Gegensatz zur technologieorientierten Umweltpolitik und klassischen
Industriepolitik sollten Maßnahmen und Instrumente zur politischen Flankierung
integrierter Systemlösungen nicht auf der Angebots-, sondern möglichst auf der
Nachfrageseite ansetzen (Tabelle 1, Zeile 4).

Ausgehend von globalen Szenarien wird oft unterstellt, dass aufgrund
bestimmter Trends – etwa Klimawandel mit zunehmender Trockenheit bezie-
hungsweise Dürre – quasi automatisch ein großer Bedarf an effizienten Wasser-
technologien besteht. Bei näherer Betrachtung in einzelnen Regionen zeigt sich
jedoch, dass die Nachfrage nach systemischen Lösungen nicht einfach »gegeben«
ist. Vielmehr hängt sie stark vom Kontext ab und wird von der spezifischen
Akteurskonstellation, den vorhandenen Kapazitäten und den entsprechenden
politischen Rahmenbedingungen vor Ort geprägt (Beck 2009, 2011). Folglich
sollten die entsprechenden Maßnahmen und Instrumente – etwa im Rahmen eines
integrierten Wasserressourcenmanagements oder der Innovations- und Techno-
logiepolitik – nicht mehr nur an neuen technologischen Basisinnovationen
ansetzen, sondern in erster Linie an neuen Bedarfspotenzialen für integrierte Sys-
temlösungen. Der Fokus der (Innovations-)Forschung und -förderung verschiebt
sich damit von der Technologieförderung hin zur Förderung von Nachfragestruk-
turen, Kontextbedingungen und institutionellen Arrangements (Kowol 1998;
Wehner 2009). 

Zahlreiche Untersuchungen der Innovationsforschung zeigen, dass die Nach-
fragestruktur zu dem Faktor wird, der die Dynamik von Leitmärkten bestimmt
(Porter & Linde 1995). Diese gilt als die zentrale Variable dafür, dass sich eine
Innovation auf einem bestimmten nationalen Markt schneller entwickelt als auf
vergleichbaren Märkten; der so entstehende Trend führt aber dazu, dass diese sie
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dann womöglich übernehmen. Wie entsprechende Untersuchungen belegen, ent-
stehen systemische Innovationen häufig auf nationalen Leitmärkten hoch entwi-
ckelter Industrieländer. Im Regelfall zeichnen sich diese Pionierländer durch ein
Wechselspiel von hohem Handlungsbedarf und hoher ökonomischer und admi-
nistrativer Leistungsfähigkeit aus (Jacob 2009). Handlungsbedarf entsteht in der
Regel dadurch, dass politische Akteure oder Gruppen bestimmte ökologische
Themen aufgreifen, zu einem öffentlich und politisch relevanten Thema machen
und fordern, nicht weiter abzuwarten, sondern konkrete politische Maßnahmen
einzuleiten. Pionierländer können aufgrund ihrer Ressourcenausstattung und 
wissenschaftlich-technischen Kapazitäten die Lern- und Entwicklungskosten von
Innovationen vor deren Marktreife aufbringen. Diese zahlen sich dann im Zuge
der Marktdurchdringung in Preis und Qualität aus und können re-investiert wer -
den. Die sogenannte Porter-Hypothese des amerikanischen Managementtheore-
tikers Michael Eugene Porter hebt auf den Zusammenhang von umweltpolitischer
Regulierung, Innovationsgeschehen und Wettbewerbsfähigkeit ab. Sie besagt, dass
eine strikte Umweltregulierung die Unternehmen zu Qualitätsverbesserungen,
Effizienzsteigerungen und Innovationen veranlasst. Diese können nicht nur zu
mittel- und langfristigen Wettbewerbsvorteilen des regulierenden Landes führen,
sondern bieten auch Vorteile für die regulierten Unternehmen selbst (Porter &
Linde 1995; Bernauer et al. 2007). 

Problemorientierung: Neuartige Lösungen einführen und 
Massenmärkte erschließen
Die politischen Strategien unterscheiden sich auch im Hinblick darauf, wie tief
ein politischer Eingriff ansetzt: Während sich technologiepolitische Umweltpolitik
auf die Phase der technologischen Invention beschränkt, zielt die traditionelle
Industriepolitik darauf ab, einen Markt möglichst flächendeckend zu durchdrin -
gen. Politische Strategien und Instrumente zur Förderung von nachhaltig-inte-
grierten Systemlösungen rücken dagegen weitere Phasen des Marktgeschehens
in den Blickpunkt: Es geht nicht mehr nur darum, Technologien zu entwickeln
und einen Marktzugang für sie zu schaffen, sondern auch um den Export und
die Diffusion dieser Systemlösungen auf internationalen Märkten (Tabelle 1, 
Zeile 5). Im Gegensatz zur technologieorientierten Umweltpolitik versuchen also
Ansätze der traditionellen Industriepolitik nicht nur, einzelne Technologien zu
fördern, sondern auch, das Umfeld für die betroffenen Unternehmen und Bran-
chen/Sektoren zu gestalten. Politische Strategien und Instrumente zur Förderung
von Systemlösungen gehen diesbezüglich noch einen Schritt weiter: Sie wenden
sich den strukturellen Belangen umwelttechnischer Neuerungen zu und zielen

25



Silke Beck/Engelbert Schramm

auf generische Maßnahmen, die die Rahmenbedingungen der gesamten Wirt-
schaft umgestalten, um einen nachhaltigkeitsorientierten Innovationskurs einzu-
leiten (Rotmans et al. 2001; Geels & Schot 2007). 

Integrierte Systemlösungen lassen sich dann durchsetzen, wenn es politisch
nicht mehr nur darum geht, einzelne Güter oder Produktlinien mit spezifischen
Umweltauflagen zu »belasten«, sondern wenn im Sinn einer Problemorientierung
alte, umweltschädliche Technologien, Produkte und Praktiken gegen neue
umweltverträglichere und effizientere Lösungen ausgetauscht werden sollen und
auf diese Weise ein Systemwechsel eingeleitet wird (Huber 2004; Jacob 2009;
Jänicke 2009; Mol 2001). Für einen solchen Wechsel müssen sich auch die ent-
sprechenden politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen wandeln (Jacob
2009). Damit die Potenziale nachhaltig integrierter Systemlösungen genutzt
werden können, reicht es nicht, allein die »Software« im Sinn neuer Lösungen
auszutauschen, wenn sie dann auf traditionelle Rahmenbedingungen und Struk-
turen treffen und diese sie dann womöglich beeinträchtigen. Ambitionierte poli-
tische Strategien erfordern daher auch den langfristigen Wandel der »Hardware«,
das heißt der wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Rahmenbedingungen
(Huber 2004; Jacob 2009; Jänicke 2009; Mol 2001). Hiermit korrespondiert der
Übergang von der staatlichen hierarchischen Steuerung zu Formen der Kontext-
steuerung. Entsprechend sollte der Staat nicht mehr direkt und kausal-linear das
Verhalten der Akteure beeinflussen und die technologische Entwicklung »von
oben« verordnen. Stattdessen sollte er Leitlinien, Standards und Trends vorgeben
und damit Rahmenbedingungen und Anreize für andere Handlungsbereiche wie
die Wirtschaft setzen (Willke 1989). So kann beispielsweise eine Internalisierung
der Folgekosten in die Kostenrechnung ökonomischer Akteure forciert werden.
Strategien der Kontextsteuerung können auch Unsicherheiten reduzieren, Erwart-
barkeit und Sicherheit erzeugen oder Anreize schaffen, um das Verhalten von
Akteuren in eine bestimmte Richtung zu lenken, wie beispielsweise Forschungs-
anstrengungen und Investitionen der Unternehmen in eine nachhaltige Richtung
zu intensivieren. 

Letztlich ist der Wandel politischer Rahmenbedingungen eine der notwendigen
Bedingungen, damit sich integrierte Systemlösungen nicht nur in Nischen etab-
lieren, sondern auch Massenmärkte erschließen und sich dort ebenfalls stabili-
sieren. So erfordern Systemlösungen sowohl im Export- als auch im Importland
politische Strategien und Instrumente, die darüber hinausgehen, Einzeltechnolo-
gien zu fördern, um in den großen volkswirtschaftlich relevanten Sektoren wie
Industrie und Landwirtschaft das Innovations- und Investitionsgeschehen in eine
nachhaltige Richtung zu lenken und dort die entsprechenden Rahmenbedin-
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gungen zu schaffen (generische Industriepolitik). Um in infrastrukturdominierten
Bereichen wie dem Wassersektor technologische Entwicklungssprünge zu for-
cieren und Pfadabhängigkeiten zu überwinden, werden politische Interventionen
erforderlich, die auf die Gestaltung von Rahmenbedingungen zielen. Somit geht
die politische Förderung der Rahmenbedingungen integrierter Systemlösungen
im Wasserbereich offensichtlich weit über die bisherigen industrie- und umwelt-
politischen Anstrengungen hinaus (Jacob 2009). 

Allerdings werden in diesen Diskussionen relativ oft die sozialpolitischen
Folgen dieser Politiken vernachlässigt. Im Vergleich zur angebotsorientierten
Technologiepolitik, die vor allem auf Forschungsförderung zielt, erweisen sich
nachfrageorientierte Politiken als potenziell konfliktträchtiger. Politiken, die wie
die traditionelle Industriepolitik Branchen selektiv fördern und eine Neubewer-
tung von Produkten und Investitionen unter Umweltgesichtspunkten nach sich
ziehen, bringen nicht nur »Gewinner« hervor, sondern auch »Verlierer«. Deswegen
ist häufig mit dem Widerstand betroffener Branchen und Unternehmen zu
rechnen. Die Integration von ökologischen und sozialen Aspekten in bestehende
Politiken kann traditionelle Branchen und Sektoren – etwa die Energieversorgung
oder Mobilität – grundsätzlich in ihren Kernstrukturen und vitalen Interessen
betreffen. Gerade wenn Politiken mit einer Umverteilung von Ressourcen und
Verantwortlichkeiten verbunden sind oder erfordern, dass sich tradierte Verhal-
tensweisen ändern, oder wenn sie mit tief verwurzelten Werten kollidieren,
braucht es flankierende Maßnahmen, um potenzielle Konflikte zu adressieren, die
sozialen Auswirkungen auf potenzielle Verlierer abzufedern und mögliche Wege
der Kooperation aufzuzeigen. Bei Verteilungs- und Allokationsproblemen sind
Asymmetrien im Hinblick auf den Zugang zu Ressourcen – Geld, Macht, Wissen –
als auch auf die Repräsentation im politischen System zu berücksichtigen. 

Flankierung integrierter Systemlösungen 

Vernetzung, Koordination und Kohärenz 
In Fällen von zukünftigen Wasserproblemen erweisen sich die verschiedenen
betroffenen Sektoren und die für ihre Lösung verantwortlichen Akteure und
Organisationen als vielfältig, komplex und divers. Viele Anbieter müssen so koor-
diniert werden oder sich selbst so koordinieren, dass sie eine integrierte System-
lösung erarbeiten und anbieten, die angepasst ist und an den Ursachen ansetzt;
weitere Stakeholder – besonders die Anwender beziehungsweise Eigentümer –
müssen dabei einbezogen werden. Vor allem bei globalen Wasserproblemen
braucht es Integration und Abstimmung über traditionelle technische, sektorale,
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räumliche und politische Grenzen hinweg. Doch die einzelnen Komponenten sind
in sich komplex und wechselwirken miteinander. Insofern betreffen System -
lösungen zahlreiche unterschiedliche Politikfelder – Forschung, Technologie,
(Außen-)Wirtschaft, Umwelt und Entwicklung – und erfordern die Abstimmung
von Aktivitäten aus verschiedenen Ressorts und von weiteren Akteuren wie Ver-
braucher und Produzenten (horizontaler Integrationsbedarf) auf unterschiedlichen
Ebenen der Entscheidungsfindung (vertikaler Integrationsbedarf). Ähnliche Pro-
bleme ergeben sich auch, wenn wasserpolitische Aspekte in Forschungs- und 
Förderpolitik, Wirtschafts- und Entwicklungspolitiken integriert werden (Main-
streaming). Die vertikale Integration wird dadurch erschwert, dass die spezifi-
schen Herausforderungen und Ziele sich von Land zu Land und Region zu Region
unterscheiden, sodass jede Region ihre eigene Strategie formulieren muss. Diese
sollte flexibel und reversibel sein, um sich an verändernde Kontexte anzupassen.
Gleichzeitig sind die verschiedenen lokalen Lösungen grenzüberschreitend mit
globalen Lösungen auf anderen Ebenen abzustimmen. Kurzfristig wird folglich
der Koordinationsaufwand für die Implementierung systemischer Innovationen
deutlich höher sein als für die einfache Umsetzung konventioneller Ansätze. Dies
wird jedoch notwendig, um Synergieeffekte wie geringere Transaktionskosten
und damit Wettbewerbsvorteile zu realisieren.

Integrierte Strategien 
Gerade bei integrierten wasserwirtschaftlichen Systemlösungen werden daher
voraussichtlich neuartige Formen der grenzüberschreitenden Vernetzung und
Koordination an Gewicht gewinnen. Da Wasserprobleme enorm vielschichtig sind,
kann kein politisches Instrument allein die notwendigen Impulse und Anreize für
die Entwicklung, Diffusion und Durchsetzung von innovativen Wasserlösungen
geben. Dies gilt besonders für komplexe Lösungen, deren Wirkung nicht auf ein-
zelne Komponenten beschränkt ist. Anstrengungen zur Lösung erfordern eine
Abstimmung der zugrunde liegenden Ziele und politischen Strategien, eine Kom-
bination von unterschiedlichen Instrumenten und Maßnahmen sowie deren Koor-
dination im Rahmen eines integrierten Ansatzes oder einer Strategie (Policy Mix),
um unbeabsichtigte Folgeprobleme zu vermeiden und Synergien zu nutzen (Beck
et al. 2011). Die geeignete Antwort ist daher nicht, ein einzelnes »Superinstru-
ment« zu wählen, sondern den Policy- oder Instrumenten-Mix optimal zu ge -
stalten (Klepper & Heitmann 2009). Insofern werden ordnungsrechtliche Instru-
mente und ökonomische Anreize die wichtigste Rolle spielen.

Umweltpolitische Instrumente wie Grenzwerte, Standards sowie kalkulierbare
und anspruchsvolle Zielvorgaben sollen sicherstellen, dass Systemlösungen in
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allen Phasen gegenüber herkömmlichen Produkten und Verfahren wettbewerbs-
fähig bleiben. Neben dem klassischen Ordnungsrecht gewinnen dabei Instru -
mente der Steuerpolitik, Markteinführungsprogramme, Forschungsförderung und
Technologiepolitik an Gewicht. Zugleich werden ökonomische Mechanismen zu
wichtigen Dreh- und Angelpunkten bei der Gestaltung von Systemlösungen: etwa
Märkte zu schaffen, zu bepreisen oder externe Kosten zu internalisieren. Ein
Grund dafür ist, dass sich volkswirtschaftliche Kosten ordnungsrechtlich nur
schwer minimieren und komparative Kostenvorteile nicht optimal nutzen lassen.
Ökonomische Instrumente haben hierbei eine Schlüsselrolle, da der Preis eines
Gutes relevante Informationen abbilden soll. Eine Voraussetzung dafür, dass
solche Allokationsmechanismen bestmöglich funktionieren, ist, dass die Preise
wesentliche Informationen nicht unterschlagen. Im Hinblick auf ökologische und
soziale Kosten bleiben sogenannte »externe Effekte« jedoch oft unberücksichtigt.
Ökologische Abgaben und Steuern setzen an diesem Defizit an, indem sie diese
Kosten berücksichtigen. Doch auch hier gibt es Grenzen: Nicht allen (externen)
Kosten lassen sich wirkliche Geldwerte zuordnen (BMU 2008a). 

Die Politik kann allerdings auch nicht ausschließlich auf den Preismecha-
nismus setzen, da beispielsweise die Globalisierung von Märkten und internatio-
nalen Wettbewerbsbedingungen, politische Opportunitäten und Unsicherheiten
das Einpreisen von »externen Kosten« beschränken. Sie muss auch die Grenzen
der Strategie einbeziehen und gegebenenfalls versuchen, diese ordnungsrechtlich
zu korrigieren. Damit gewinnt die Komplementarität von ordnungsrechtlichen
und marktbasierten Instrumenten an Bedeutung. In der Regel werden diese von
weiteren unterstützenden Instrumenten flankiert, etwa der Bereitstellung von
Informationen.

Viele dieser Instrumente sind nicht wirklich neu, sondern können im Hinblick
auf die Förderung und Gestaltung integrierter Systemlösungen effizienter einge-
setzt und mit anderen Instrumenten abgestimmt werden. Diese Struktur des
Policy-Mix hat sich nicht nur in der Umweltpolitik, sondern auch bei der Förde-
rung von Umweltinnovationen als zentral erwiesen und grundsätzlich bewährt.
Dies zeigen auch neuere Instrumente wie der Emissionshandel, die Einspeisever-
gütung oder der Top-Runner-Ansatz, bei denen marktbasierte und ordnungsrecht-
liche Steuerungsformen kombiniert werden. Es handelt sich in der Regel um
hybride Steuerungsformen, die nicht nur auf einen Koordinationsmechanismus
wie Markt, Staat oder Netzwerk aufbauen und eindeutig als ökonomische oder
politische Instrumente zu klassifizieren sind. Das Ziel ist, einzelne Instrumente
zu verbinden und dabei Synergien auszuschöpfen, die sich aus der Steuerungs-
und Koordinationsleistung der verschiedenen Instrumente ergeben. 
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Innovationspotenziale lassen sich dann systematisch ausschöpfen und steigern,
wenn wirtschaftliche Anreize im Sinne der allgemeinen Tendenzsteuerung mit
einer spezifischen regulativen Detailsteuerung kombiniert werden, die den beson-
deren Potenzialen und Hemmnissen spezieller Innovationsprozesse Rechnung
trägt (Jacob et al. 2005; Jänicke 2009). Das Zusammenspiel von angebotspoliti-
schen Rahmenbedingungen und einer aktivierten Nachfrage ist die beste Voraus-
setzung dafür, innovativen Technologien auch tatsächlich zum Durchbruch zu
verhelfen und sie auf den Markt zu bringen (Klepper & Heitmann 2009).

Die horizontale Abstimmung ist für die Steuerung der Rahmenbedingungen
und entsprechender Technologiesprünge wichtig. Die Bedingungen müssen so
gesetzt sein, dass sie nicht nur einzelne Branchen und Sektoren auf ökologischen
Innovationskurs bringen, sondern die Wirtschaft insgesamt. Das erfordert nicht
nur umweltpolitische Regulierung, sondern auch die wettbewerbliche, steuerliche
und wirtschaftspolitische Ausgestaltung. Die einzelnen Instrumente müssen
gezielt koordiniert werden, um den Strukturwandel eines Sektors oder einer
Branche zielgenau zu fördern. Dies wird notwendig, um verkrustete Marktstruk-
turen aufzubrechen, um technologische Entwicklungssprünge über die Steuerung
der Rahmenbedingungen hinaus zu forcieren oder um im internationalen Wett-
bewerb auch langfristige strategische Interessen zu vertreten.

Zudem sollten die lokalen Anforderungen an Systemlösungen nicht alleine
von einem Betreiber, sondern gemeinsam mit den verschiedenen Anbietern und
möglichst auch zusammen mit den Anwendern bestimmt werden. Eine solche
Zusammenarbeit entlang der Wertschöpfungskette erlaubt es, besser als bisher
Systemzusammenhänge im Innovationsgeschehen zu berücksichtigen und nega-
tive Folgen zu vermeiden (Beck et al. 2011). Ein wesentlicher Aspekt ist dabei,
dass staatliche Akteure bei der Entwicklung konkreter Programme und Umset-
zungsstrategien auf die Kooperation ihrer Adressaten zurückgreifen können
(Compliance). Die wachsende Komplexität von Regelungsmaterien und die ent-
sprechenden Informations-, Vollzugs- und Ressourcendefizite erfordern auch, die
hierarchische, vertikale Steuerung mit entsprechenden Formen der horizontalen
Koordination zu kombinieren. Regulative Standards können oft nur noch im
engen Austausch mit problemrelevanten Unternehmen, Verbänden, NGO und
Wissenschaftlernetzwerken formuliert und umgesetzt werden (Dobner 2010).
Wirtschaftliche Akteure werden sich kaum aus normativen Gründen, zum Bei -
spiel wegen des Wohles zukünftiger Generationen, darauf festlegen lassen, nicht-
ökonomische Imperative zu befolgen – es sei denn, dies erweist sich als kompa-
tibel mit dem Nutzenmaximierungsinteresse (Scharpf 1994). Die Kooperation mit
möglichst allen Betroffenen in einem konsensuellen Prozess der Aushandlung ist
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eine notwendige Bedingung sowohl für die Problemlösungskapazität als auch für
die Effektivität sowie die Legitimität von regulativen Standards. Die Kooperation
und Integration aller für die Implementation relevanten Akteure führt erstens –
neo-pluralistischen Auffassungen zufolge – zu einer optimalen Problemlösung
(zum Beispiel Mayntz 2001). Sie trägt zweitens dazu bei, die Implementation von
regulativen Standards effektiv zu gestalten und drittens ihre demokratische Legi-
timität zu gewährleisten. 

Alle diese Überlegungen im Hinblick auf Systemlösungen laufen auf einen
Wandel von Staatlichkeit hinaus. Der Schwerpunkt von staatlichen Aktivitäten
liegt mittel- bis langfristig weniger darin, konkrete Maßnahmen – im Sinne von
planerisch-technischen Lösungen – zu verordnen und umzusetzen. Die besondere
Herausforderung besteht vielmehr darin, Maßnahmen in einzelnen Bereichen
anzustoßen und relevante Akteure zu befähigen und zu unterstützen, diese Maß-
nahmen auszuformulieren, effektiv umzusetzen und zu bewerten – etwa durch
Forschung und Entwicklung, Informationsbereitstellung und Evaluierung. Neben
dieser Initiativfunktion setzt der Staat durch Finanzierungs- und Anreizinstru-
mente den allgemeinen Rahmen und gibt Leitlinien und Prinzipien für sektorale
Maßnahmen vor. Darüber hinaus gewinnt der Staat auch im Hinblick auf die
Abstimmung und Koordination von sektoralen Aktivitäten auf unterschiedlichen
Entscheidungsebenen an Bedeutung. Zunehmend haben staatliche Institutionen
also keine kausal-steuernde, sondern eine kooperativ-koordinierende Funktion. 

Diese neue Art der Zusammenarbeit zwischen Staat und wirtschaftlichen
Akteuren könnte zur Dezentralisierung von Verantwortung führen, die Selbstor-
ganisation und Vernetzung der Akteure stärken und die Lern- und Anpassungs-
fähigkeit der Unternehmen und Forschungseinrichtungen unterstützen. Staatliche
Politik kann dabei auch die Funktion übernehmen, mit den Bürgern einen Dialog
über mögliche Visionen und Leitbilder für Innovationen zu führen. Leitbilder
können anspruchsvolle Nutzungskonzepte mit innovativer Technik verbinden und
in Wirtschaft wie Gesellschaft eine Signalwirkung haben. Gleichzeitig übernimmt
der Staat die Rolle des Koordinators und Moderators.

Phasen der Marktentwicklung und deren Instrumente 

Kommt es zu dieser neuen Kooperation zwischen Staat und Wirtschaft, stehen
zahlreiche Instrumente zur Verfügung, um den Export zu flankieren und Märkte
für Systemlösungen aufzubauen. Dafür kann das gesamte Repertoire umwelt-,
wasser- und technologiepolitischer Instrumente genutzt werden: ordnungsrecht-
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