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InnovatIon Hub als nukleus 
regIonaler entwIcklung 
Frank Hartmann, Dana Mietzner, Markus Lahr

Zusammenfassung

Das konzept des Innovation Hubs aufgreifend wird im folgen-
den beitrag der Frage nachgegangen, ob sich Innovation Hubs 
auch außerhalb von stadtzentren entwickeln können und wel-
che voraussetzungen hierfür erforderlich sind. basierend auf 
empirischen untersuchungen wird diskutiert, ob geeignete 
bedingungen für die entwicklung eines Innovation Hubs im 
regionalen wachstumskern schönefelder kreuz gegeben sind, 
und mittels szenarien antizipiert wie diese standortbedingun-
gen in einem zukünftigen Innovation Hub ausgeprägt sein 
könnten.    

Abstract

taking up the concept of Innovation Hub, the paper will pro-
vide answers to the question whether Innovation Hubs can 
develop also outside of large cities and which conditions are 
necessary for this. on the basis of empirical studies the article 
discusses whether suitable regional conditions for the develop-
ment of an Innovation Hub within the regional growth core 
schönefeld cross are given and how they can be anticipated 
using scenario techniques.  

» I. ForscHungsansatz 

seit einigen Jahren steht das thema 
„Innovation Hub“ auf der Forschungs-
agenda (vgl. Hall 2001, da cunha 
2007). Der Forschungsansatz beruht 
wesentlich auf der symbiose von kon-
zepten zu räumlich konzentrierten 
wissens- und technologiestandorten 
(beispielsweise wissenschafts- und 
technologieparks) mit denen der  
stadtentwicklung bzw. stadterneue-
rung. Damit verbinden sich Fragen der 
Innovationsforschung, etwa die nach 
der bedeutung räumlicher nähe für die 
Hervorbringung und Durchsetzung 
von Innovationen, oder die der offen-
heit von Innovationsprozessen (vgl. 
chesbrough 2006), mit regionalwis-
senschaftlichen Fragestellungen. eine  
zentrale forschungsleitende these aus  
regionalwissenschaftlicher Perspektive   
besteht darin, dass durch die sanie-
rung entwicklungsbedürftiger stadt-
gebiete mittels der Integration von 
wissenschaft, technologie, kultur, 
Medien, Design und kunst die ent-
wicklung sogenannter intelligenter, in-
novativer bzw. kreativer städte forciert 
werden kann (vgl. da cunha 2007). 
Man geht davon aus, dass in solchen 
stadtgebieten funktionelle „schmelz-
tiegel“ entstehen können, die entge-
gen bisheriger sozialwissenschaftlicher 
Definitionen nicht nur kulturell durch-
mischt sind, sondern auch eine vielzahl 
an innovativen, parallel existierenden 

Funktionen in sich vereinen. beispiel-
hafte Funktionen sind Forschung und 
entwicklung, kultur, wohnen und Frei-
zeit. Infolge dessen weisen solche räu-
me eine hohe Dichte von jungen und 
hochqualifizierten Bewohnern, ein at-
traktives räumliches umfeld sowie ein 
vielfältiges und interessantes kulturel-
les leben auf. Diese multifunktionalen 
räumlichen einheiten (Quartiere bzw. 
stadtteile) können als mögliche Mo-
toren für die entwicklung von stadt-
regionen angesehen werden, um im 
globalen wirtschaftlichen wettbewerb 
bestehen zu können (vgl. ache 2000). 
sie bieten eine vielzahl an qualita-
tiv hochwertigen arbeitsplätzen und 
stellen gleichzeig einen attraktiven le-
bensraum dar, durch den arbeitskräfte 
längerfristig an den standort gebun-
den werden können.

Fasst man die bisherigen Forschungs-
arbeiten zusammen und bringt die 
sicht der regionalorientierten Innovati-
onsforschung in eine Arbeitsdefinition 
ein (vgl. Hartmann und große 2012), 
lässt sich ein Innovation Hub als ein 
räumlich konzentrierter standort zur 
Hervorbringung und vermarktung von 
Innovationen beschreiben, die durch 
das aufeinander bezogene agieren von 
wissenschaft, bildung und wirtschaft 
in kombination mit passfähigen wohn-
bedingungen sowie kultur-, shopping- 
und unterhaltungsangeboten beför-
dert werden. ein Innovation Hub ist 

folglich durch eine vielzahl von Inter-
aktionen zwischen den entsprechen-
den akteuren gekennzeichnet und  
die grenzen zwischen physischen, di-
gitalen, ökonomischen, sozialen und 
kulturellen räumen werden in ihm 
aufgehoben. es bilden sich kreative 
communities mit einer großen Dich-
te an wissensarbeitern, die eine hohe 
lebensqualität suchen, einschließlich 
sozialer und kultureller vielfalt sowie 
digitaler und physischer erreichbarkeit 
(vgl. Hall 2001 und da cunha 2007). 

besonders geeignete bedingungen für 
Innovationen entwickeln sich in stadt-
regionen, demzufolge durch eine spe-
zifische Integration der oben genann-
ten Funktionen. wenn dem so ist, und 
dafür sprechen zahlreiche empirische 
befunde (vgl. Florida 2005), und wenn 
der generelle trend der suburbanisie-
rung noch länger anhält (vgl. Mädig 
2004, köppen 2008), stellt sich die 
Frage, ob sich Innovation Hubs nicht 
nur in den zentren großer Metropolen 
entwickeln können, sondern auch in 
suburbanen räumen bzw. peripheren 
edge cities (garreau 1991).  

Dieser Fragestellung wurde im zuge 
der anwendung des konzepts auf 
eine konkrete region nachgegan-
gen. Die stadt königs wusterhau-
sen beauftrage im Jahr 2011 die tH 
wildau [FH] zu prüfen, ob begründete 
chancen dafür bestehen, ausgehend  
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von der entwicklungsdynamik des ehe-
maligen schwermaschinenbau-gelän- 
des in wildau, mit seinen technolo-
giezentren, unternehmen und dem 
campus der tH wildau, ein teilareal 
des Funkerberges in königs wuster-
hausen zu einem technologisch ori-
entierten anpark zu entwickeln. bei 
dieser untersuchung wurde von den 
autoren die these zugrundegelegt, 
dass der Funkerberg bestandteil der 
integrativen entwicklung einer umfas-
senderen teilregion des regionalen 
wachstumskerns schönefelder kreuz 
sein sollte, die zur Herausbildung eines 
Innovation Hubs führen könnte (vgl. 
abbildung  1). Die besonderheit eines 
solchen Innovation Hubs bestünde da-
rin, dass er sich nicht in einer größeren 
stadt oder Metropole entwickeln wür-
de, sondern im suburbanen raum ei-
ner Metropole und inmitten einer sich 
profilierenden Flughafenumfeldregi-
on. ein solcher Hub könnte sich zur 
Drehscheibe auf einer der zentralen  

entwicklungsachsen der Flughafen-
umfeldregion berlin-brandenburg ent- 
wickeln, die von ludwigsfelde über 
Dahlewitz und den Flughafen in 
schönefeld bis hinein in die Metropole 
berlin führt.

» II. beDIngungen Für DIe 
 entwIcklung eInes 
 InnovatIon Hubs

um diese entwicklungschancen aus-
zuloten, wurden in der bisherigen 
literatur zu Innovation Hubs heraus-
gearbeitete zentrale entwicklungsbe-
dingungen (vgl. da cunha 2007) mit 
gängigen „harten“ und „weichen“ 
standortfaktoren (vgl. Meyer-stamer 
1999) abgeglichen und ein Faktoren-
set erstellt (32 Faktoren). Dieses Fak-
torenset wurde inhaltlich weiter un-
tersetzt und durch ein internes team 
der Projektbearbeiter, durch vertreter 
der wirtschaftsförderung der stadt  

königs wusterhausen und der gemein-
de wildau, vertreter des arbeitskreises 
Funkerberg, der wohnungswirtschaft 
wildau, von ausgewählten regional an-
sässigen unternehmen sowie weiteren 
Mitarbeitern der tH wildau als stärken 
und schwächen sowie chancen und 
risiken bewertet. Insgesamt gingen 
die wertungen von 14 externen exper-
ten in die bewertung ein.  
Im ergebnis lässt sich feststellen, dass 
die überwiegende zahl der untersuch-
ten 32 standortfaktoren, die den berei-
chen (1) wirtschaft, (2) architektur und 
bauliches umfeld, (3) naturraum und 
räumliche lage, (4) kultur und öffentli-
cher raum, (5) verkehrs- und Dateninf-
rastruktur, (6) arbeitsmarkt und sozial-
struktur/bildung zugeordnet wurden, 
nach auffassung von experten und 
zugrundeliegenden studien bereits 
gegenwärtig gut ausgeprägt sind. es 
konnten zahlreiche stärken und chan-
cen identifiziert werden, was für die er-
folgreiche etablierung eines Innovation  

Abb. 1) Innovation Hub Funkerberg



135THWildau 
Wissenschaftliche Beiträge 2013

En
Er

g
iE

- 
u

n
d

 
u

m
w

El
Tm

a
n

a
g

Em
En

T
in

fo
r

m
a

Ti
o

n
s-

 u
n

d
 

K
o

m
.-

TE
c

H
n

o
lo

g
iE

n
m

a
TE

r
ia

l-
 u

n
d

 
P

r
o

d
u

K
Ti

o
n

sT
Ec

H
n

o
lo

g
iE

lE
H

r
- 

u
n

d
 

lE
r

n
m

a
n

a
g

Em
En

T
lo

g
is

Ti
K

m
a

n
a

g
Em

En
T 

u
n

d
 

in
n

o
v

a
Ti

o
n

o
P

Ti
sc

H
E 

TE
c

H
n

o
lo

g
iE

n
B

io
sy

sT
Em

TE
c

H
n

iK
/ 

B
io

in
fo

r
m

a
Ti

K

Hubs Funkerberg spricht. besonders 
positiv ausgeprägt sind die standortfak-
toren „ansiedlungsgeschehen“, „ver- 
kehrsinfrastruktur“, „rolle der tech-
nologie- und gründerzentren“ sowie 
„nähe zu Forschung und entwick-
lung“. allerdings gibt es auch Faktoren, 
die als nachteilig ausgeprägt bewertet 
wurden. zu diesen Faktoren gehören 
(1) die Identifikation der lokalen Be-
völkerung mit einem Innovation Hub 
sowie ein diesbezügliches Image. Des 
weiteren wurden (2) die Multikultura-
lität, als ausdruck einer offenen und 
international orientierten region, (3) 
der lifestyle, im sinne eines urbanen 
lebensstiles, und (4) die emissionsbe-
lastungen infolge der verkehrstechni-
schen einbindung des standortes als 
nachteilig ausgeprägt eingeschätzt. 
auch der standortfaktor governance, 
als kooperative und zugleich integrie-
rende Form regionaler politischer ge-
staltung, muss im Hinblick auf die zü-
gige und entschlossene entwicklung 
eines Innovation Hubs Funkerberg ge-
zielt weiterentwickelt werden.  

» III. erarbeItung von szenarIen

aufbauend auf der konzeptentwick-
lung zu Innovation Hubs sowie der 
analyse und bewertung förderlicher 
entwicklungsbedingungen wurden 
szenarien mit dem zukunftshorizont 
2027 entwickelt. Das ziel der szenari-
oanalyse bestand in der Herausarbei-
tung unterschiedlicher zukunftsbilder 
zur entwicklung des Innovation Hubs 
Funkerberg. Durch die systematische 
entwicklung von szenarien sollte auf-
gezeigt werden, wie der Innovation 
Hub Funkerberg ausgestaltet werden 
kann und welche Faktoren seine ent-
wicklung befördern oder hemmen 
können.
Der Prozess der szenarioanalyse be-
ginnt generell mit einer systematischen 
bestandsaufnahme. Darauf aufbauend 
werden Einflussfaktoren abgeleitet und 
in einer Einflussanalyse näher unter-
sucht, mit dem ziel schlüsselfaktoren  
zu identifizieren, welche die zukünfti-
gen entwicklungsmöglichkeiten des 
Szenariofeldes signifikant beschreiben. 

In einem weiteren schritt schließt sich 
die ableitung von zukunftsprojekti-
onen an, die dann mithilfe einer kon-
sistenzanalyse zu szenarien gebündelt 
werden. abschließend werden szena-
rien beschrieben (vgl. gausemeier et 
al. 1996, Mietzner 2009).  

In der konzeptstudie zum Innovation 
Hub Funkerberg dienten die identifi-
zierten und bewerteten standortfak-
toren zur erweiterten beschreibung 
der ausgangssituation für die ent-
wicklung eines Innovation Hubs und 
wurden im Prozess der erarbeitung 
von Szenarien einer Einflussanalyse 
unterzogen. zu diesem zweck wur-
den die 32 Faktoren durch das bear-
beitungsteam in mehreren runden 
zueinander in beziehung gesetzt und 
die stärke der beziehungen zwischen 
den Faktoren eingeschätzt. Die aus-
wertung der vernetzung der Faktoren 
(aktivsummen und Passivsummen) 
führte zu einem systemgrid (vgl. abb. 
2), in dem die Faktoren in abhängigkeit 
vom Grad ihrer Einflussnahme und in  

Abb. 2) Systemgrid für die vernetzten Standortfaktoren

EinflussfAktorEn:

1 Grad ökonomischer spezialisierung
2 rolle kreativwirtschaft
3 entrepreneurship culture
4 nähe zu fuE
5 Institutionelle kooperation netzwerke
6 rolle tgz
7 Wirtschaftsstruktur
8 verfügbare Flächen
9 Ansiedlungsgeschehen

10 expansionsdruck ansässiger Firmen
11 bildung
12 fachkräfte
13 standortbindung von studenten
14 sozialstruktur
15 Multikulturalität
16 Verbindung Wohnen Arbeiten studieren 

freizeit
17 architektur
18 raumentwicklungskonzept
19 gestaltung des öffentlichen raumes
20 Identität/Image
21 kultureinrichtungen Angebote
22 lifestyle Dynamik
23 umwelt und landschaftsqualität
24 räumliche lage
25 landschaftsbesonderheiten
26 Emissionen
27 verkehrsanbindung
28 Digitale Infrastruktur
29 regionale Entwicklungsstrategie
30 Politisch-administratives Handeln
31 public-private-partnership
32 langfristige Projektunterstützung
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die konsistenzprüfung erfolgte unter 
zuhilfenahme des softwaretools die 
auswahl geeigneter Projektionsbündel 
als basis für die entsprechenden sze-
narien. auf der basis der softwarege-
stützten konsistenzanalyse konnten 
drei szenariovorschläge ermittelt wer-
den. Das erste szenario beinhaltete 
die alleinstellungsmerkmale „Hoher 
grad ökonomischer spezialisierung“ 
und „innovative und integrierende 
regionale entwicklungsstrategie“, das 
zweite szenario das zentrale Projekti-
onsbündel „attraktionsstandort“ und 
das dritte szenario die zentralen Pro-
jektionsbündeln „Profilbegrenzung“ 
und „schrumpfende wirtschaft“.

Die clusterung der szenariovorschläge 
und deren interne konsistenz zeigt ab-
bildung 3. Hier wird sichtbar, dass die 
szenarien 1 und 3 sehr stark geclustert 
und in sich „stimmig“ sind. Das szena-
rio 2 weicht hiervon etwas ab und ist 
nicht in diesem hohen Maße konsistent 
und wurde demzufolge nicht ausfor-
muliert.

Das erste szenario „Innovation Hub 
Funkerberg als Motor der Flughafen-
umfeldregion“ beschreibt eine positi-
ve zukunftsentwicklung ausgewähl-
ter schlüsselfaktoren. Das szenario ist 

systemhebel sowie die interaktiven 
und proaktiven knoten geeignet. 

Im daran anschließenden analyse-
schritt wurden für jeden ermittelten 
schlüsselfaktor Projektionen, d. h. 
mehrere alternative entwicklungs-
möglichkeiten, beschrieben. Diese zu-
kunftsprojektionen sind in der regel 
keine quantitativen Prognosen, son-
dern qualitative beschreibungen, mit 
denen sich zukünftige, mögliche ent-
wicklungen verdeutlichen lassen. Die 
tatsächliche szenario-bildung beginnt 
mit der bewertung der verträglichkeit 
der einzelnen zukunftsprojektionen 
im rahmen einer konsistenzanaly-
se. In diesem schritt wird untersucht, 
ob zwei Projektionen in zukunft zu-
sammen auftreten können. Durch 
unterschiedliche annahmen über die 
zukunftsentwicklung der treibenden 
Faktoren können so verschiedene sze-
narien entwickelt werden. es entste-
hen differenzierte, in sich konsistente 
szenarien. Diese werden analysiert, 
interpretiert und in einer kommunika-
tionsfähigen Form beschrieben.

Im Fallbeispiel wurden für die 11 
schlüsselfaktoren insgesamt 28 Pro-
jektionen erarbeitet und auf ihre kon-
sistenz überprüft. Im anschluss an 

abhängigkeit vom grad ihrer beein-
flussbarkeit geclustert wurden. Die 
zur berechnung eingesetzte software1  
berücksichtigt darüber hinaus auch 
indirekte beziehungen zwischen den 
Faktoren. entsprechend der Positio-
nierung der Faktoren in den Quadran-
ten der Matrix werden systemhebel, 
proaktive knoten, interaktive knoten, 
reaktive und proaktive knoten, syste-
mindikatoren, reaktive Puffer und un-
abhängige Puffer unterschieden. wäh-
rend besonders aktive Faktoren eine 
größere zahl anderer Faktoren relativ 
stark beeinflussen und auch als Sys-
temhebel bezeichnet werden können, 
werden die interaktiven knoten gleich-
zeitig von anderen Faktoren stark be-
einflusst. Sie haben großen Einfluss auf 
das gesamtsystem, weil sie in dieses 
sehr stark eingebunden sind. Passive 
Faktoren werden in hohem Maße von 
anderen Faktoren beeinflusst, ohne 
diese in starkem Maße zu beeinflussen. 
aus diesem grund verweisen sie auf  
mögliche systemänderungen und eig-
nen sich besonders als Frühwarnindika-
toren. Die reaktiven und unabhängigen  
Puffer sind nur wenig in das system 
eingebunden und werden in szena-
riobildungsprozessen häufig ausge-
klammert. Für die erarbeitung von 
szenarien sind somit insbesondere die 

Abb. 3) Clusterung der Szenarien im Ergebnis der Konsistenzanalyse 
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durch eine deutliche Profilbildung des 
Innovation Hubs Funkerberg und eine 
vorteilhafte entwicklung wichtiger 
standortfaktoren charakterisiert. Im 
zweiten szenario „zufallsgetriebene 
Spezialisierung und Profilbegrenzung 
im Innovation Hub Funkerberg“ man-
gelt es deutlich an einer klaren Profilbil-
dung des Innovation Hubs sowie einer 
adäquaten entwicklung weiterer zent-
raler standortfaktoren. zudem haben 
in diesem szenario die dynamischen 
entwicklungen an anderen standorten 
die verzögerte entwicklung des Inno-
vation Hubs Funkerberg schlichtweg 
überrollt.

» Iv. scHlussFolgerungen

Das Fallbeispiel belegt die these, dass 
sich Innovation Hubs auch außerhalb 
von großen städten oder Metropolen 
entwickeln können. voraussetzung 
dafür ist, dass an solchen orten kriti-
sche Massen an Innovationspotenzia-
len entstehen, diese Potenziale sich in 
überregionale Innovationsstrukturen 
(cluster) und raumkontexte (Flugha-
fenumfeldregion oder Metropolenre-
gion) einbinden und die erforderlichen 
standortbedingungen zielgerichtet auf  
hohem niveau entwickelt werden.  
solche Innovation Hubs können dann, 
so die Hypothese weiter konkretisiert, 
hochgradig spezifische Komponen-
ten und Funktionen ausbilden wie 
beispielsweise den betrieb eines Inku-
bators, das vorhalten von coworking 
space, den betrieb von Innovation und 
living labs, die bereitstellung und den 
Betrieb von Demonstrationsflächen für 
innovative entwicklungen oder von 
gemeinsamen Laborflächen und ande-
rer Infrastruktureinrichtungen für wis-
senschaft und wirtschaft.

litErAtur

ache, P. (2000): was treibt den Motor an? stadtregionen 
zwischen innovativen Milieus und urban governance. 
raumforschung und raumordnung 58(2-3), 244–253.

chesbrough, H. w., vanhaverbeke, w., west, J. (2006): 
open innovation: researching a new paradigm. oxford: 
oxford university Press.

da cunha, v. (2007): creative urban regeneration: the 
case of ‘Innovation Hubs’. In: International Journal of 
Innovation and regional Development (vol 1 no. 4).

Florida, R. L. (2005): The flight of the creative class: The 
new global competition for talent. new York: Harper 
business.

garreau, J. (1991): edge city. life on the new Frontier.

gausemeier, J., Fink, a., schlake, o. (1996): szenario-
Management: Planen und Führen mit Szenarien. 2. Aufl. 
München, wien: Hanser.

Hall, P. (2001): cities in civilization: culture, Innovation 
and urban order. london: weidenfeld&nicholson.

Hartmann, F., große, u. (2012): Innovation competence in 
regions: a case study approach: XXII IsPIM conference, 
barcelona, paper accepted for presentation.

köppen, b. (2008): reurbanisierung als Hoffnung der 
städte im demographischen wandel? In: Maretzke, st. 
(Hrsg.) städte im demographischen wandel. Materialien 
zur bevölkerungswissenschaft, Heft 125, wiesbaden, 
31–40.

Mädig, H. (2004): raus aus der stadt? zur erklärung und 
beurteilung der suburbanisierung. Difu berichte 2004.

Meyer-stamer, J. (1999): lokale und regionale standort-
politik – konzepte und Instrumente jenseits von Industrie-
politik und traditioneller wirtschaftsförderung. Duisburg. 
(IneF-report, 39).

Mietzner, D. (2009): strategische vorausschau und sze-
narioanalysen: Methodenevaluation und neue ansätze: 
gabler verlag 2009.

AutorEn

frank Hartmann
frank.hartmann@th-wildau.de

Dana Mietzner
dana.mietzner@th-wildau.de

Markus lahr
markus.lahr@th-wildau.de

Forschungsgruppe Innovations- und regionalforschung, 
tH wildau [FH]


