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Democratize Innovation – die Chance, 
 I nnovation aus der Expertenecke zu lösen

Innovation, so die verbreitete Auffassung, sei etwas für Spezialisten, für 
Experten, die in ihrem Fach ganz vorne sind, für Exzellenzuniversitäten 
oder leistungsfähige Forschungseinrichtungen. Dabei gibt es gute Bei-
spiele, wie es auch anders geht. 
Hanny van Arkel ist Lehrerin in Holland und interessiert sich in ihrer 
Freizeit für Astronomie. Sie hat keine formelle Ausbildung in diesem Fach. 
In ihrer Freizeit studierte sie die Website von Galaxy Zoo. Nach einer 
Woche fiel ihr etwas im Foto IC 2497 auf, einer kleineren Galaxie im 
Sternbild Kleiner Löwe. Sie hatte sich mit Tausenden anderen Hobby-
astro nomen engagiert, dabei zu helfen, die Millionen von Fotografien von 
Deep-Space-Teleskopen zu sichten. Verblüfft von einer ungewöhn lichen 
Aufnahme, die auf ihrem Computer erschien, kontaktierte sie die Exper-
ten des Projekts. Diese waren genauso verblüfft. Hanny hatte ein neues 
Phänomen gefunden, das jetzt unter den Astronomen weltweit als Hanny’s 
Voorwerp (holländisch für »Objekt«) geführt wird. »It was a strange thing«, 
erinnert sie sich. Eine enorme Gaswolke, die wie ein Geist vor der Gala-
xie schwebte.56 Beiträge wie die von Hanny gibt es immer häufiger, seit 
das Internet eine Fülle von Möglichkeiten für sogenannte citizen scien
tists bietet. Und da sich zeigt, dass sich Millionen von Menschen an sol-
chen partizipato rischen Projekten beteiligen, denken Wissenschaftler 
darüber nach, wie sie den Enthusiasmus der Amateure am besten ein-
binden können. »Wie still wäre es im Wald, wenn nur die begabtesten 
Vögel sängen?«, könnte man mit Puschkin hinzufügen. 
Ich bin auf diesen Punkt einer breiteren Möglichkeit der Partizipa tion 
zum ersten Mal gestoßen, als ich von der Geschichte eines Archäologie-
professors hörte, der für seine Ausgrabungen Laien engagiert hatte. Er 
berichtete, wie hoch motiviert diese trotz der anstrengenden Ar beit ge-
wesen seien, weil es ihnen möglich war, an einem wissenschaft lichen 
Ausgrabungsprojekt mitzuwirken. Andere solche partizipatorischen Wis-
senschaftsprojekte lassen die Hobbywissenschaftler Daten sammeln, la-
den sie ein, unter Anleitung Feldforschung zu betreiben, meteorolo gi sche 
Daten zu sammeln oder Tiere in freier Wildbahn zu beobachten. 
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Wenn es möglich ist, selbst an so etwas Anspruchsvollem wie Wissenschaft 
teilzuhaben, wie viel leichter sollte es da sein, im Bereich des Entrepre-
neurship zu partizipieren. Schließlich geht es nicht um wissenschaftliches 
Arbeiten mit hohen akademischen Ansprüchen, sondern um Markt und 
Kunden – Dinge, die viel weniger auf strengen wissenschaftlichen Stan-
dards beruhen, sondern eher Intuition und Einfühlungsvermögen ver-
langen.
In Analogie zu den citizen scientists können wir den Gedanken einer viel 
breiteren Partizipation zu unternehmerischem Handeln als citizen entre
preneurship bezeichnen.57 

Innovation verlangt Mut – 
und Risikoabwägung

»Courage ist die erste der menschlichen Qualitäten, denn sie ist die 
 Vor aussetzung aller anderen«, sagt Aristoteles. Ohne Courage keine 
Kreativität, kein Praktisch-Tätigwerden, keine Innovation. »Courage is 
resistance to fear, mastery of fear – not absence of fear«, so Mark Twain. 
Auf Entrepreneurship übertragen heißt mutig sein, sich in unbekann- 
tem Terrain zu bewegen, aber kalkulierbare, vernünftige Risiken statt 
tollkühne Schritte zu wagen oder blanke Wetten einzugehen. »Ich war 
mutig, aber nicht töricht. Natürlich war es ein Risiko, eine Airline zu 
gründen, aber die Chancen waren auf meiner Seite«, so Richard Branson. 
Sein Rat: Gehe Risiken ein, aber sei dabei nicht leichtsinnig.58 
Was wir brauchen, sagt Gerd Gigerenzer vom Max-Planck-Institut für Bil-
dungsforschung, ist »Risikokompetenz«. Dabei gehe es nicht allein um den 
richtigen Umgang mit Daten und der analytischen Einschätzung von 
Risiken, sondern auch darum, die Intelligenz des Unbewussten und die 
Macht der Intuition einzubeziehen. Jeder könne den Umgang mit Risiko 
und Ungewissheit lernen.59 (Die konservative Position ist, Entrepreneur-
ship sei für die meisten Menschen viel zu risi ko behaftet.) Sie sollen also 
ein unbekanntes Gewässer nicht überqueren, indem Sie von Krokodil zu 
Krokodil springen, was zweifellos Ihren Mut beweisen würde, sondern 
eine Passage suchen, bei der Sie möglichst kein Risiko eingehen oder, 
wenn Sie Risiko nicht vermeiden können, es überschaubar und kalku-
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lierbar bleibt. Die Fähigkeit zur Risikoeinschätzung beziehungsweise das 
Erkennen unakzeptabel hoher Risiken ist daher ein wichtiges Thema für 
die Frage, wie viele Menschen einer Gesellschaft für ein Entrepreneur-
ship tauglich seien. 
Im Modell funktionierender Markt wirtschaft: Bei Transparenz, vollstän-
diger Information und rationalen Verhaltens aller Beteiligten gewinnt das 
beste und preisgünstigste Produkt. Die Wirklichkeit, wie wir alle wissen, 
ist oft anders. 
Erinnern wir uns an die Abbruchkante der Qualität und die Versuchung, 
Wasser in den Wein zu schütten. Die eingesparten Kosten bezahlen nicht 
nur den Tester, sondern erhöhen auch den Gewinn. Arbeiten alle Unter-
nehmen so? Nein. Kann man eine Aussage darüber machen, welche Un-
ternehmen eher zur einen und welche zur anderen Seite neigen? Ich 
würde die These wagen, dass Gründer, also Menschen aus Fleisch und 
Blut, die ein Ideenkind zur Welt gebracht haben und stolz auf ihr Kind 
sind, auch stolz auf ihr Produkt sein wollen. Sind alle so? Sicher nicht. 
Aber es macht einen Unterschied, ob ich als Manager unter dem Druck 
von Vierteljahresbilanzen stehe oder als Gründer mein Ideenkind be-
gleite. Ich kenne Gründer, die ein Vermögen geschaffen haben, das weit 
jenseits der Ausgaben liegt, die für den Rest ihres Lebens anfallen. Und 
ich finde es immer wieder erstaunlich, wie selbst solche hocherfolg-
reichen Gründer mit nur bescheidenem Konsum leben und ihre Energie 
und auch Gratifikation aus der Art und dem Inhalt ihrer Tätigkeit zie-
hen: das bessere Produkt anbieten; sich auch für Belange einsetzen, die 
nicht der Gewinnmaximierung dienen.
Zugegeben: Oft gewinnen nicht die Qualitätsfanatiker, sondern die Ge-
schäftemacher. Damit immer die Qualität gewinnt, müsste man einen 
hohen Aufwand an neuen Vorschriften und Kontrollen einführen. Jedes 
Produkt im Detail beschreiben und Qualitätsstandards festlegen, vor al-
lem aber diese Vorschriften und Standards auch effektiv überwachen. 
Keine sehr attraktive Vorstellung und nicht förderlich für eine Kultur des 
Unternehmerischen. Und selbst wenn alle diese Vorschriften und Kon-
trollen existierten, fänden sich immer besonders Geschickte, die den-
noch ein Schlupfloch finden, die Vorschriften und Verfahren zu ihrem 
Vorteil auszuhebeln. 
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Ist das Ganze moralisierend gemeint? Die Antwort ist wieder: Nein. Es 
soll nur ein leises Plädoyer dafür sein, den Wert von Entrepreneuren als 
»kreative Zerstörung« zugunsten besserer Qualität und besserer Preise 
zu schätzen. Richard Branson bringt es auf den Punkt mit dem Satz: 
 »Etwas Originelles schaffen, das aus der Masse herausragt, bleibenden 
Wert hat und hoffentlich auch einem nützlichen Zweck dient. Vor allem 
möchte man aber stolz auf sein Produkt sein. Das war immer meine Ge-
schäftsphilosophie.« Er sagt wohlgemerkt nicht, er sei der moralisch Bes-
sere. Er spricht über sich selbst und das, was ihm Spaß macht. Und was 
für ihn eine hohe Befriedigung darstellt. Gerade deswegen wirkt es 
glaubhaft und wirklichkeitsnah.

Innovation und Überfluss 

Der Marktanteil von Premium- und Luxusprodukten werde in Zukunft 
schrumpfen, nicht wachsen. Das althergebrachte Innovationsmodell 
drohe unterzugehen – und mit ihm diejenigen Firmen, denen es nicht 
gelänge, sich umzustellen, so C. K. Prahalad und R. A. Mashelkar.60 
Krisengeschüttelte Verbraucher in den USA und Europa wünschten sich 
heute in erster Linie kostengünstigere Produkte und Dienstleistungen 
oder zumindest solche mit einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis. 
Das stetige Wirtschaftswachstum in Schwellenländern wie Indien und 
China sorge dafür, dass dort in den nächsten zehn Jahren zwei bis drei 
Milliarden Menschen in die Mittelschicht aufsteigen werden. Und viele 
der neuen Verbraucher würden sich nur niedrigpreisige Produkte leisten 
können. Aber nicht nur in den Entwicklungsländern, sondern auch in 
den Industrieländern suchten Verbraucher preisgünstige, umweltfreund-
liche Angebote – unabhängig davon, ob sie alt oder jung sind, arm oder 
reich. Günstige Preise und Nachhaltigkeit seien die modernen Innova-
tionstrends, nicht Premiumprodukte und Überfluss. Vielen  Unternehmen 
in westlichen Ländern mögen diese neuen Rahmenbedingungen wie ein 
Albtraum vorkommen.61

Firmen in Ländern wie Indien fehlten Kapital, Technologie und Perso-
nal. Also bliebe ihnen keine andere Wahl, als traditionelle Ansätze über 



112

Bord zu werfen. Sie hätten eine neue Klasse von Innovationen hervorge-
bracht. Alternativen entwickeln, improvisieren, mit kreativen Ideen den 
Mangel an Ressourcen ausgleichen und damit scheinbar unlösbare Pro-
bleme bewältigen. Ohne dass man Abstriche bei der Qualität machen 
muss. Prahalad und sein Kollege nennen dies Gandhi-Innovationen, 
und sie verbinden das mit dem Satz von Gandhi: »Die Erde bietet genug, 
um jedermanns Bedarf zu decken, aber nicht jedermanns Gier!« 
Vor 60 Jahren waren erschwingliche Preise und Nachhaltigkeit Gandhis 
Leitsätze. Heute entdeckten wir wieder, wie aktuell diese Prinzipien seien.

Einfache, praktische Innovationen

Die Geschichte vom heiligen Sankt Martin kommt mir in den Sinn. Mit 
seinem Schwert, so die Legende, teilt er seinen Purpurmantel in zwei 
Teile und schenkt die eine Hälfte einem Bettler. Eine beispielhaft edle 
Tat, hilfreich und gut. Wir Schulbuben, in der katholischen Kleinstadt 
nicht ganz so fromm und gläubig, wie der Herr Pfarrer es gerne gehabt 
hätte, machten uns ein paar unfromme Gedanken. Wenn zwei sich einen 
Mantel teilen, jeder also nur eine Hälfte hat, frieren dann nicht beide? 
Wir Kinder in der Nachkriegszeit wussten noch, was es heißt, zu frie- 
ren. Wir hatten unzureichende Kleidung, und Winter hieß: frieren. Und 
weiter: Lief Sankt Martin für den Rest seines Lebens mit einem halben 
Mantel herum? Hatte er vielleicht zu Hause einen zweiten Mantel? Oder 
ließ er sich schnell wieder einen neuen machen? Also, so krittelten wir 
Kinder, war der heilige Sankt Martin überhaupt so heilig, wie uns der 
Herr Pfarrer erklären wollte?
Gesucht wird der Entrepreneur, der Mäntel in Luxusqualität – wenn 
auch ohne Purpur – in gutem, aber zeitlosem Design herstellt und unter 
Verzicht auf teures Marketing preiswert anbietet. Mäntel, denen Regen 
nichts ausmacht, die haltbar sind. Keine Billigware, sondern ein Meister-
werk an Funktionen, Materialien, Design und Preis. 
Und gesucht sind Menschen, die diese Aufgabe unterstützen und beglei-
ten, nicht zuletzt, indem sie einen solchen Mantel mit Stolz tragen. Die 
den Markendummköpfen um sie herum freundlich begegnen und sie 
mit trefflichen Argumenten für eine gute Sache gewinnen. 
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Sie haben Angst, Ihre Mitmenschen könnten glauben, Sie könnten sich 
einen modischen, teuren Mantel nicht mehr leisten? Ja, der Wechsel in 
den Widerstand macht Angst. Außenseiter zu sein, ist keine leichte Sache. 
Ihre Angst ist berechtigt. Ich habe keine rasche Antwort auf Ihre Sorge. 

Ist es nicht auch eine gute Tat, ist es nicht auch Social Entrepreneurship, 
wirklich gute Mäntel preiswert zu machen? Ist es nicht wert, zwei Ge-
schichten zu erzählen? Die des heiligen Sankt Martin als die vorbildlich 
edle Tat und die des tüchtigen und sozial denkenden Entrepreneurs, der 
vielen Menschen hilft?

Den Innovationsbegriff weiter fassen

In der Innovationsliteratur stehen vor allem zwei Innovationsarten im 
Blickpunkt: die inkrementelle Innovation, die ein Produkt marginal ver-
bessert, und die disruptive Innovation, die einen völlig neuen Entwick-
lungs pfad eröffnet. Wobei letzterer Begriff mit der schöpferischen Zer - 
störung Schumpeters am engsten verbunden ist.
Aber disruptive Innovation allein verengt das Blickfeld. Sie suggeriert, 
dass es jeweils um etwas völlig Neues, den bisherigen Rahmen Sprengen-
des gehen muss. Aber so ist es ja gar nicht, zumindest nicht immer. Wenn 
beispielsweise jemand es schafft, Kindern (und Erwachsenen) auf span-
nende und verständliche Weise Philosophie zu erklären62, dann ist auch 
dies Innovation. Eine sehr wertvolle sogar. Bisher haben die Kinder es 
nicht verstanden – jetzt begreifen sie es. Und wenn derjenige, der so 
 erklären kann, auch noch einen Weg findet, das global millionenfach zu 
verbreiten, dann handelt es sich sogar um eine Innovation, die die Bil-
dung und den Horizont der Menschen weltweit verändern kann. Aber 
nichts daran ist disruptiv. 
Ich glaube, dass wir für die gewaltigen Aufgaben, vor denen wir stehen, 
nicht nur intelligente neue Innovationen brauchen, sondern auch einen 
erweiterten Innovationsbegriff. Ein Verständnis von Innovation, das Kon-
zepte einbezieht, die uns helfen, mit weniger Konsum auszukommen, 
ohne dass wir dies als schmerzhaften Verzicht erleben. Nennen wir es 
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»Suffizienzinnovation«. Das, was wir bisher als Innovation einsortieren, 
ob inkrementell oder disrup tiv, lässt sich in dieser Sicht als Effizienzinno-
vation zusammenfassen. Die Suffizienzinnovation steht dem gegenüber.
Damit lehnen wir uns an einen Begriff aus der ökologischen Debatte an, 
der in Deutschland 1993 von Wolfgang Sachs geprägt wurde: die Suffi-
zienzrevolution. Ihr Grundgedanke ist zu hinterfragen, welche persön -
lichen, sozialen und politischen Bedingungen einer Orientierung an 
maßvollem Verbrauch im Weg stehen und wie sich diese Hemmnisse 
überwinden lassen. »Einer naturverträglichen Gesellschaft«, so Sachs, 
»kann man in der Tat nur auf zwei Beinen näherkommen: durch eine 
intelligente Rationalisierung der Mittel wie durch eine kluge Beschrän-
kung der Ziele. Mit anderen Worten: Die Effizienzrevolution bleibt rich-
tungsblind, wenn sie nicht von einer Suffizienzrevolution begleitet 
wird.«63

Sparsamer, effizienter zu produzieren ist eine Sache. Heute ist das Schwie-
rige nicht mehr, Produkte herzustellen, sondern die Bedingungen zu schaf-
 fen, unter denen man auf Dinge verzichten kann. 

In diesem Kapitel haben wir versucht, die Chancen der »Innova tionen 
von unten« auszuloten. Nicht in Konkurrenz, sondern in Ergänzung zu 
Hightech. Es ging darum, andernfalls verschüttetes, ungenutztes Poten-
zial zu erkennen. Nicht nur des Potenzials wegen, sondern auch, um brei-
tere Partizipation zu ermöglichen.
Begeben wir uns also mit etwas weniger Respekt, aber mehr Mut zur 
Innovation auf den Weg, selbst neue Lösungen zu finden und in unter-
nehmerisches Handeln zu gießen. Nutzen wir den Rohstoff Kreativität, 
und formen wir daraus – mit Methode – überzeugende Unternehmens-
konzepte.


