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1.

Widerstand als charakteristische Einstellung gegen Innovationen

1.1

1912: Schon Schumpeter spricht bereits vom "Beharrungswiderstand
gegen Veränderungen"

Innovationen werden gefordert und gefördert. Kein Politiker, kein Unternehmer, kein
Top-Manager, kein Verbandsfunktionär, kein Wirtschaftstheoretiker äußert sich offen
gegen Innovationen. Auch die Beteiligten und Betroffenen in Verbänden und Unterneh
men werden ihre Bereitschaft zur Innovation stets aufs neue bekunden. Allein - diese
Äußerungen sind vielfach nur ein Lippenbekenntnis. Denn Innovationen bedeuten für
viele nicht nur eine erhebliche Veränderung ihrer bisherigen Arbeit. Innovation ist für
manche gleichbedeutend mit Störung, Ärgernis, Umbruch und nicht selten nur mit sinn
loser Turbulenz. Innovatoren müssen mit Opponenten rechnen. Das gilt nicht nur in
veralteten Betrieben, auch "die modernste Unternehmung hat einen Beharrungswider
stand gegen Veränderungen", wie Schumpeter bereits im Jahre 1912 feststellte. (S. 108)
Widerstand gegen Innovationen ist somit keineswegs unbekannt. Schmeisser (1984, S.
67 ff.), Zaltman et al. (1984, S. 85 ff.) und Staudt (1985, S. 355 ff.) haben höchst kom
plexe Bilder des Widerstandes aufgezeichnet. In Biographien von Innovatoren finden
sich eindrucksvolle Belege für Opposition gegen Innovation (Hauschildt, 1997, S. 125
ff). Witte spricht von "Barrieren" gegen Innovationen (1973, S. 5 ff), das sind in seinem
Konzept hypothetische Konstrukte, deren Existenz sich indirekt dadurch empirisch
nachweisen läßt, daß die Unternehmen erhebliche Anstrengungen auf sich nehmen, um
sie zu überwinden.
Es lohnt sich, die Nachbarwissenschaften auf Innovationswiderstände hin zu befragen:
Die grenzüberschreitende Studie von Böhnisch (1979, S. 25 ff.) enthält eine Fülle psy
chologischer Begründungen für Widerstände eines Individuums gegen bedeutsame Ver
änderungen. Gruppenspezifische Verhaltensweisen scheinen diese Widerstände vielfach
zu verstärken. Das in dieser Hinsicht umfassendste Modell wurde unter dem Begriff
"Groupthink" von Janis (1982, S. 244) vorgelegt. Eine eher politikwissenschaftliche
Konzeption findet sich bei Frost/Egri (1991, S. 229 ff).
Faßt man dieses vielfaltige Bild der Literatur zusammen, dann läßt sich ein mehrschich
tiges Widerstandsmodell entwickeln:
- Auf der Oberfläche finden sich "rationale" Argumente, vor allem technischer, öko
nomischer, rechtlicher und ökologischer Art, die gegen die Innovation vorgetragen
werden.
- Unter dieser Oberfläche liegen die tieferen Ursachen für Opposition, die von Witte
mit den Stichworten Barrieren des "Nicht-Wissens" und des "Nicht-Wollens" gekenn
zeichnet werden.
- Diese Ursachen werden vielfach verstärkt, etwa durch organisatorische Regelungen,
die auf die Bewältigung von Routineaufgaben zugeschnitten sind, und durch Abrech-
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nungsformen im traditionellen Rechnungswesen, die Innovationen nicht als Investitio
nen erfassen und darstellen (Hauschildt 1994, S. 173 ff.).
Diese Differenzierungen haben insbesondere für die empirische Forschung erhebliche
Bedeutung, denn die unterschiedlichen Widerstandsmotive und -argumente lassen sich
vermutlich nicht mit der gleichen Methode bestimmen.

1.2

Ambivalente Beurteilung des Widerstands

Widerstand gegen Innovationen wird im allgemeinen negativ beurteilt. Maßgeblich für
diese Einschätzung ist die Tatsache, daß sich der Widerstand gegen Innovationen aus
spezifischen Konflikten ergibt:
- Innovationen bescheren regelmäßig Wahrnehmungs- und Wissenskonflikte.
- Sie bringen Motivkonflikte ans Licht.
- Sie sind zumeist mit Verteilungskonflikten verbunden.
- Bei Beteiligung unterschiedlicher Bereiche kommt es zu Rollen- und Ressortkonflik
ten.
- Hinter vielen dieser Konflikte stehen schließlich divergierende Machtansprüche:
Innovationen lösen damit Machtkonflikte aus.
Und da Innovationen stets ins Neuland vorstoßen, gibt es auch keine eingespielten hier
archischen und nicht-hierarchischen Konfliktregulierungsmechanismen. Wer Konflikte
scheut und in ihnen vornehmlich "effizienzminderne Koordinationskrisen" (Steinle 1993,
Sp. 2201) sieht, wird mit Opposition nur Nachteile verbinden.
Aber es gibt auch die Gegenposition, die dem Widerstand gegen die Innovation positive
Auswirkungen zuspricht: Innovatoren ohne Opponenten verfallen in unkritische Innova
tionshektik, in der zu viele Projekte begonnen, aber nicht beendet würden (Nolan 1989,
S. 16 ff.). Die einseitige Ablehnung von Konflikten übersehe die Tatsache, daß in der
Suche nach Konfliktlösungen gerade kreative Phantasie mobilisiert werde:
"Diskrepanzen, Spannungen und Konflikte werden in dieser Sichtweise gleichsam zur
Vorbedingung von Innovationen und Wandel" (Steinle 1993, Sp. 2201).
Im Canonisierungsverfahren wird der "advocatus diaboli" bewußt institutionalisiert, um
durch Opposition die Schwächen der Argumentation des "advocatus dei" aufzudecken.
Und schließlich: Opposition ist ein zutiefst demokratisches Instrument, um einseitiges
Handeln der Regierenden zu kontrollieren. Im übrigen ist empirisch zu beobachten, daß
eine "loyale Opposition" viel häufiger auftritt als vermutet (Markham et al. 1991, S.
235).
Kurz: Konflikte scheinen nicht nur Wirkungen, sondern auch Ursachen von Innovatio
nen zu sein.
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1.3

Die Fragen dieses Forschungsprojektes

Die widersprüchliche Einschätzung des Widerstandes gegen die Innovation hat die vor
liegende Untersuchung stimuliert. Zunächst muß konstatiert werden, daß kaum empi
risch fundiertes Wissen über Art, Intensität und Auswirkung von Opposition in Innovati
onsprozessen existiert. Insofern hat diese Studie in erster Linie einen heuristischen Auf
trag: Sie soll die genannten Vermutungen belegen und ausleuchten. Konkret geht es um
folgende Fragen TUT Existenz des Widerstandes:
- In welchem Ausmaß kommt es überhaupt zu Widerstand gegen Innovationen ?
- Welcher Argumente bedient sich die Opposition ?
- Läßt sich die Intensität des Widerstandes aus der Argumentation der Opponenten
ableiten ?
- Tritt Opposition offen oder verdeckt auf ?
- Wird die Opposition grundsätzlich negativ beurteilt ?
Erst wenn Tatsache und Varianz des Auftretens von Widerstand gegen Innovationen
bestimmt sind, läßt sich nach Ursachen und Wirkungen fragen. Das folgende Modell
(Abb. 1) lag unserer Erhebung zugrunde:

Komplexität

Erfolg

Problem
komplexität

Effektivität
Widerstand
gegen die
Innovation

H2

System
komplexität

Hl

Effizienz
H4 '
ProjektFormalisie rung

|H 3
Promotoren
zahl

Innovationsmanagement
Abb. 1 Widerstand gegen Innovationen im unternehmenspolitischen Zusammenhang
Hypothesen
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Im Mittelpunkt der Betrachtung steht die Beziehung von Widerstand zum Erfolg der
Innovation. Um die Wirkungen prononciert hervorzuheben, übernehmen wir hier zu
nächst die überwiegend negative Einschätzung der Opposition. Danach wird der Wider
stand sich darauf richten, die Innovation zu verhindern, zu verzögern oder zu verändern.
Diese Einflüsse wirken negativ auf Effektivität (Neuigkeitsgrad, technischer und wirt
schaftlicher Erfolg) und Effizienz (Einhaltung von Zeit- und Kostenzielen). Die Kern
hypothese lautet demnach:
Hl: Je höher der Widerstand gegen die Innovation, desto niedriger sind ihre Effektivitat und Effizienz.
Diese Grundbeziehung ist zu modifizieren, wenn folgende situative Einflüsse berück
sichtigt werden:
Widerstand wird durch Komplexität begünstigt, denn mit zunehmender Komplexität, d.h.
mit steigender Zahl von Betroffenen und Beteiligten, mit wachsender Unsicherheit über
Situation und Alternativen, mit sinkender Abgrenzbarkeit des Problems, mit steigender
Zielunklarheit wächst die Zahl, die Art und die Intensität von Konflikten. Die Komplexi
tät hat wiederum zwei Ausprägungen:
- Die Problemkomplexität bestimmt sich aus den Eigenschaften des zu lösenden Inno
vationsproblems selbst.
- Die Systemkomplexität bezeichnet die Komplexität der Unternehmung, in der der
Innovationsprozeß abläuft.
Beide Varianten der Komplexität verstärken sich möglicherweise gegenseitig. Wir ver
muten folgende Beziehung:
H 2: Je höher die Komplexität des Problems und des Systems, desto höher ist der
Widerstand gegen die Innovation.
Das Management von Innovationen ist diesen Einflüssen auf den Erfolg nicht etwa hilf
los ausgeliefert, wie manche kontingenztheoretische Argumentationen vermuten lassen.
Es hat vielmehr ein reichhaltiges und in seiner positiven Wirkung auch vielfach bestätig
tes Instrumentarium zur proaktiven Einflußnahme auf Effektivität und Effizienz zur
Verfügung.
Wir betrachten in dieser Studie zwei dieser Instrumente:
(1) Die Einschaltung von Promotoren wirkt positiv auf den Innovationserfolg. Promoto
ren, Persönlichkeiten, "die einen Innovationsprozeß aktiv und intensiv fordern" (Witte
1973, S. 15 f.), sind in der Lage, die Konflikte zugunsten des Innovationsprojektes zu
lösen:
- Der Machtpromotor überwindet Macht-, Ressort- und Verteilungskonflikte,
- der Fachpromotor Wissens- und Wahrnehmungskonflikte.
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- Ein dritter Promotor - der Prozeßpromotor - wirkt als substitutives Koordinationsor
gan zwischen den betroffenen und beteiligten Konfliktpartnern (zum Promotorenkon
zept vgl. Hauschildt/Gemünden 1998).
Die entsprechende Hypothese lautet:
H 3: Je höher die Zahl von Promotoren, desto geringer ist der Widerstand gegen die
Innovation.
(2) Die Literatur zum Projektmanagement läßt keinen Zweifel daran, daß eine Institutio
nalisierung der Innovation als förmliches "Projekt" eine notwendige Voraussetzung für
den Projelcterfolg ist. Eine derartige Formalisierung bewirke höhere Aufmerksamkeit,
ermögliche eine klare Heraushebung des Projektes aus der operativen Tätigkeit, sorge
für die Bereitstellung von Ressourcen und erleichtere den Zugang zu den formalen
Techniken der Projektplanung. Empirische Prüfungen dieser Behauptung räumen indes
sen die Skepsis gegenüber der Wirksamkeit derartiger Maßnahmen in innovativen Pro
jekten nicht aus. Wir wollen sie daher erneut prüfen:
H 4: Je höher der Grad der Formalisierung der Innovation als Projekt, desto geringer
ist der Widerstand gegen die Innovation.

2.

Design der empirischen Untersuchung

Die Grundgesamtheit der folgenden empirischen Untersuchung sind die Bewerbungen
um den "Innovationspreis der Deutschen Wirtschaft 1998", der von der "Wirtschafts
woche" im Zusammenwirken mit dem "Wirtschaftsclub Rhein-Main" jährlich - 1998 zum
18. Mal - vergeben wird. Beworben haben sich 305 Unternehmen mit 343 Innovationen.
In der Wirtschaftswoche Nr. 4 vom 15.1.98 wurden die Preisträger, das Entscheidungs
kuratorium (S. 74) sowie alle Bewerber mit ihren Innovationen (S. 58 ff.) namentlich
genannt. Die jeweiligen drei Preisträger werden dabei aus unterschiedlichen Gruppen
ausgewählt: Großunternehmen, mittelständischen Unternehmen und Start-upUntemehmen.
Die Bestimmung des Innovationsgrades erfolgt in einem zweistufigen Prozeß: zunächst
bestimmt jeder Bewerber für sich, ob er ein neues Produkt oder Verfahren vorschlagen
will - also ein subjektives Innovationsmaß. Sodann beurteilt ein 28-köpfiges Entschei
dungskuratorium, bestehend aus Wissenschaftlern natur- und ingenieurwissenschaftlicher
Fakultäten, Unternehmern und Top-Managern die Preiswürdigkeit - es wird also ein
objektives Innovationsmaß angestrebt, obwohl kritisch angemerkt werden muß, daß
dabei die traditionell deutsche Sicht dominiert, in Innovationen vornehmlich technische
Neuheiten zu sehen. Der Dienstleistungs- und der Verwendungsaspekt der Innovation
werden bei der Zusammensetzung des Auswahlgremiums - wie üblich - vernachlässigt.
Diese Grundgesamtheit hat den Vorzug, klar abgrenzbare Innovationen zu repräsentie
ren, bei denen Fragen nach dem Prozeßbezug unstrittig sind. Sie entspricht überdies
unstrittig einem betriebswirtschaftlichen Innovationsverständnis. Als Nachteil erweist
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sich die Heterogenität: Die Grundgesamtheit umfaßt sowohl höchst unterschiedliche
technologische Anspruchsniveaus als auch neuartige Verwendungen. So wird z.B. einer
Integration von Lichtmaschine, Anlasser und aktivem Dämpfer für Autos - unter sub
jektivem Ermessen - die neuartige Begrenzung von Grabstätten gleichgestellt. Schließ
lich dürfte die Varianz der Erfolgsbeurteilung geringer als in einer repräsentativen Stich
probe sein, da die Bewerber vom Erfolg ihrer Innovation überzeugt sind. Es besteht
insoweit ein "Positiv-Bias".
Am Tage des Erscheinens der oben genannten Nummer der Wirtschaftswoche wurde
den Bewerbern ein dreiseitiger Fragebogen übersandt. Die Antworten stammen aus 161
Unternehmen und umschließen 164 Innovationsprojekte. In 27 Fällen wurde die Beant
wortung des Fragebogens explizit abgelehnt. Die Rücklaufquoten sind mit 52,8 %,
bezogen auf Unternehmen, und 47,5 %, bezogen auf Projekte, als erfreulich einzustufen.
Nach Aussonderung negativer, unvollständiger oder unstimmiger Antworten liegt der
Auswertung eine Stichprobe von 154 Innovationsprojekten aus 151 Firmen zugrunde.
Die Fragebogenerhebung kann letztlich nur die oben genannte "rationale Oberfläche"
des Widerstandes erfassen. Die tieferen Ursachen wären im Zweifel nur durch Tiefenin
terviews oder Experimente bestimmbar. Unserer Absicht, zunächst einen Einstieg in die
Erforschung des Widerstand zu finden, wird aber mit einer Fragebogenerhebung ent
sprochen.

3.

Das Erscheinungsbild des Widerstandes

3.1

Zur Tatsache des Widerstandes

Es erschien uns angesichts der bekannten Konfliktscheu der Wirtschaftspraxis als pro
blematisch, die Begriffe "Widerstand" oder "Opposition" ohne vorbereitende Fragen
einzuführen. So wurde zunächst die abschichtende Frage gestellt, ob die Innovation im
Hause des Unternehmens "stets uneingeschränkten Zuspruch der Betroffenen und Betei
ligten" gefunden habe. In 37 % der Fälle wurde diese Frage verneint, es habe "Zweifel
und Einwände" gegeben. Schon dies ist ein Befund: Innovation ist keineswegs immer
von Widerstand begleitet. Einige der Befragten äußerten sich dazu auch in gesonderten
Schreiben und beklagten, daß wir ganz offenbar von einem zu negativen Bild der Realität
ausgingen. Bei der quantitativen Bewertung ist indessen der oben erwähnte "PositivBias" zu berücksichtigen.

3.2

Die Argumente des Widerstandes

Um die Inhalte der Widerstandsargumente zu erfassen, wurde den Befragten eine Liste
von 20 standardisierten Antworten sowie ein Freiraum für nicht genannte Argumente
vorgegeben. Mehrfachnennungen waren möglich. Bei den Formulierungen wurde ver
sucht, die Sprache der Wirtschaftspraxis, nicht die der betriebswirtschaftlichen Theorie
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zu verwenden. Die Fragen richteten sich auf unterschiedliche Antwortgruppen, die aber
im Fragebogen nicht en bloc präsentiert wurden. Tab. 1 enthält die Formulierungen zu
den einzelnen Argumentationsgruppen sowie die absoluten und relativen Häufigkeiten.
Tabelle 1: Die Argumente des Widerstandes gegen Innovationen
- Technische Argumente:

Das neue Produkt oder Verfahren funktioniert technisch nicht, mögli
cherweise funktioniert allenfalls ein Prototyp (was aber nicht bedeutet,
daß später auch das endgültige Produkt oder Verfahren funktioniert),
das technische Umfeld ist nicht reif für die Innovation, es fehlt an geeig
netem Personal, um die Innovation zu realisieren.
(78 Nennungen; 26,9 %)

- Marktspezifische Argumente: Es gibt keine hinreichende Nachfrage für die Innovation, es finden sich
keine geeigneten Kooperationspartner.
(84 Nennungen; 29,0 %)
- Finanz- und erfolgswirtschaflliche Argumente:
Die Innovation rechnet sich nicht, ist zu teuer, nicht finanzieibar,
zerstört wertvolle wirtschaftliche Werte.
(65 Nennungen; 22,4 %)
- Rechtliche und vertragliche
Argumente:
Es gibt (patent-)rechtliche oder behördliche Einwendungen gegen d ie
Innovation, sie läßt sich nicht schützen, sie wird doch nur imitiert
• Diffuse Argumente ohne
spezifische Stoßrichtung:

(34 Nennungen; 11,7 %)
Die Innovation kommt zu früh - oder zu spät, ist zu riskant, könnte
unbekannte ökologische Wirkungen haben, gefährdet Arbeitsplätze, für
sie ist keiner zuständig, und überhaupt: der bestehende Zustand ist ei
gentlich doch gar nicht so schlecht
(29 Nennungen; 10,0 %)

Technische und ökonomische Argumente überwiegen bei weitem. Die ökonomischen
Argumente, marktspezifische sowie finanz- und erfolgswirtschaftliche, sind im übrigen
hoch korreliert. Es erscheint uns bemerkenswert, daß die "diffusen" Argumente recht
selten auftauchen. Auch der angebotene Freiraum wurde nicht genutzt. Diese Beobach
tungen validieren zugleich die Erhebung. Insgesamt entspricht das Bild den Erwartun
gen, ohne daß wir in der Lage waren, bestimmte Vorgaben zu machen. Innovationswi
derstand bewegt sich - wie auch der Innovationserfolg - zwischen technischen,
marktspezifischen sowie finanz- und erfolgswirtschaftlichen Aspekten.

3.3

Die Intensität des Widerstandes

In der weiteren Auswertung wurden diese Widerstandsargumente im einzelnen inhaltlich
nicht weiter berücksichtigt. Es kommt uns vielmehr darauf an, aus der Argumentation
einen neuen Meßwert für die Intensität des Widerstandes ("Widerstandsbreite") abzulei
ten. Diese Widerstandsbreite berücksichtigt die Tatsache, daß der Widerstand qualitativ
und quantitativ ein anderer wird, wenn Argumente aus unterschiedlichen Ressorts oder
Argumentationsbereichen geäußert werden.
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Die Widerstandsbreite wird nach folgender Konvention definiert und zeigt die in Tab. 2
aufgeführte Verteilung.
Tabelle 2: Die Breite der Widerstandsargumente

1=

keine Widerstandsargumente
(25 Nennungen; 22,7 %)

2=

nur ein Widerstandsargument, d.h. nur technische Argumente oder: nur marktspezifische oder:
nur finanz- und erfolgswirtschaftliche Argumente
(23 Nennungen; 14,9 %)

3=

Widerstandsargumente aus zwei Bereichen, d.h. technische + marktspezifische Argumente oder:
marktspezifische + finanz- und erfolgswirtschaftliche Argumente oder: technische + finanz- und
erfolgswirtschaftliche Argumente
(47 Nennungen; 30,6 %)

4=

Widerstandsargumente aus drei (und mehr) Bereichen, d.h. technische + marktspezifische +
finanz- und erfolgswirtschaftliche Argumente
(49 Nennungen; 31,8 %)

Eine weitere Frage richtet sich auf die Bereitschaft der Opponenten, ihre Argumente
offen vorzutragen, oder ob sie es vorziehen, sich bedeckt zu halten. In den Fällen, in
denen überhaupt Opposition auftrat, hielt sie sich überwiegend (53 %) bedeckt, in den
übrigen 47 % äußerte sie offen ihre Argumente. Diese Manifestationsbereitschaft ist ein
wesentliches Indiz für das Klima, in dem die Konflikthandhabung erfolgt. Offen auftre
tende Opponenten zeigen Selbstbewußtsein und engagieren sich in klarer Verantwor
tung.

3.4

Die Beurteilung des Widerstandes

Die Befragten wurden um eine Beurteilung des Widerstandes gebeten. Diese Urteile
beziehen naturgemäß die von ihnen beobachteten Wirkungen der Opposition ein. Eine
eindeutige Trennung von Erscheinungsformen und primären Wirkungen erscheint damit
schwierig. Aus diesem Grunde wird auch die Wirkungsbeurteilung in die Widerstands
beurteilung einbezogen. Die entsprechenden Fragen und die Antworten lauten:
- Hat die Opposition das Ergebnis verzögert oder verändert ?
In 12 % der Projekte wurde Verzögerung, in 4,7 % Veränderung konstatiert, eben
falls in 4,7 % der Projekte traten beide Effekte ein.
- Beurteilen Sie nachträglich das Wirken der Opposition als schädlich, nützlich oder
unerheblich?
In 12 % der Projekte wurde die Opposition als schädlich, in 11,3 % als nützlich und
in 20 % als unerheblich charakterisiert.
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- Schließlich wurde gefragt, ob das Projekt im Laufe seiner Durchfuhrung ein- oder
mehrmals vom Abbruch bedroht war.
Dies ereignete sich in 16,7 % der Fälle wenigstens einmal, in weiteren 12,7 % mehr
mals - ein deutliches Signal für die Wirksamkeit der Opposition.

3.5 "Destruktive" und "konstruktive Opposition"
Dem heuristischen Auftrag dieser Studie gemäß werden die soeben berichteten Einzel
ergebnisse in einer Faktorenanalyse weiter verdichtet. Tab. 3 zeigt das Ergebnis:
Tabelle 3: Varianten des Widerstandes (Faktorenanalyse)
Faktor 1

Faktor 2

Opposition bedeckt

.83810

-.07747

Widerstandsbreite

.70867

.07096

Projektabbruch

.60784

.21691

Verzögerung

.57513

.38233

-.02766

.83450

Beurteilung "nützlich"

.41766

.69697

Veränderung

.08704

.65868

Opposition offen

Die Faktoren wurden nach der Hauptkomponentenanalyse extrahiert. Es erfolgte eine orthogonale
Rotation nach der Varimax-Methode.
In die Faktorenanalyse gingen 7 Variablen ein, die auf die gezeigten zwei Faktoren laden. Der KMOWert beträgt 0,6. Der Bartlett-Test of Sphericity ist hochsignifikant (p < 0,000). Die MSA-Werte
erreichen bis auf eine Ausnahme Werte über 0,5. Die beiden extrahierten Faktoren erklären über 55 %
der Varianz und weisen einen Eigenanteil > 1 auf. Cronbach's Alpha liegt bei beiden Faktoren über 0,6.

Die beiden Faktoren werden im folgenden mit den Begriffen "destruktive" (Faktor 1)
und "konstruktive" Opposition (Faktor 2) benannt.
- Die destruktive Opposition hält sich bedeckt. Sie zeigt eine höhere Widerstandsbreite,
d.h. verwendet mehrere und unterschiedliche Widerstandsargumente. Sie arbeitet auf
den Projektabbruch hin, will also die Innovation ganz verhindern. Wenigstens strebt
sie eine Projektverzögerung an.
- Die konstruktive Opposition äußert ihre Bedenken offen. Ihr wird attestiert, daß sie
"nützlich" sei. Sie arbeitet auf die Modifikation der Innovation hin.
Die vom vorgestellte ambivalente Beurteilung des Widerstandes besteht also zu Recht.
Man kann und sollte nicht davon ausgehen, daß die in den Widerstandsargumenten
zutage tretenden Konflikte stets als schädlich beurteilt werden.
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Diese Existenzaussagen zeigen also Varianz und lassen die Prüfung der Hypothesen zu
Ursachen und Wirkungen des Widerstandes gegen Innovationen berechtigt erscheinen.
Im folgenden verwenden wir die Faktorwerte als Variablen, wohl wissend, daß dem der
Einwand des overfitting entgegengehalten wird. Aber die Zahl der einbezogenen Varia
blen ist gering und überschaubar. Die Faktorladungen der items liegen nicht weit ausein
ander. Und schließlich: die Charakterisierung und Benennung der Faktoren kann sich auf
theoretische Vorüberlegungen stützen.

4.

Widerstand gegen Innovation im unternehmenspolitischen Zusam
menhang - Die Prüfung der Hypothesen

Hypothese 1 behauptet einen negativen Zusammenhang zwischen Widerstand einerseits
und Effektivität und Effizienz andererseits. Die Erfolgsmaße wurden in folgender Weise
operationalisiert:
- Effektivität: Beurteilung des Neuigkeitsgrades der Innovation auf einer 3-er Skala mit
folgenden Stufen: "technisch völlig neue Lösung für bekannte Anwendung" (24,2 %),
"Eröffnung neuer Anwendungsmöglichkeiten" (27,5 %) und "beides" (48,3 %).
Zudem wurde nach dem "wirtschaftlichen Erfolg des Projekts" im Vergleich zu den
Erwartungen gefragt und auf einer 7-er Skala beurteilt. Der Mittelwert (MW) liegt
bei 3,98, die Standardabweichung (SA) bei 1,55, die Ausprägungen sind gut normal
verteilt.
- Effizienz: Beurteilung (auf einer 7-er Skala) der "Kosten des Projekts im Vergleich
zum ursprünglichen Ansatz" (MW = 3,66, SA = 1,26) und der "Realisierung der
Zeitziele" (MW = 3,23, SA = 1,30), beide gut normalverteilt.
Die übrigen Hypothesen beziehen sich auf Einflüsse der Problem- und Systemkomplexi
tät sowie der Instrumente des Innovationsmanagements auf den Widerstand. Alle Hypo
thesen können zusammenfassend in einem Pfadmodell geprüft werden, das überdies den
Vorzug hat, auch diejenigen Beziehungen auszuweisen, die ungeachtet des Widerstandes
zwischen den Rahmendaten und dem Erfolg bestehen.
Abbildung 2 zeigt die Beziehungen zum Erfolg im Pfadmodell und erlaubt folgende
Interpretation:
(1) Zur Beziehung zwischen Widerstand und Erfolg
Eine positive Beziehung zwischen konstruktiver Opposition und Erfolg besteht nicht. Es
bestätigt sich der alte Satz, daß der Erfolg viele Väter hat, offenbar einschließlich der
(konstruktiven) Opponenten.
Destruktive Opposition ist in ihrem Streben nach Verzögerung des Innovationsprojektes
offenbar wirkungsvoll, zumindest wird die Effizienz des Projektes negativ beeinflußt.
Dies ist zugleich eine gute Validierung der Beurteilung der Primärwirkung. Für diese
Variante der Opposition kann Hl nicht zurückgewiesen werden.
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Abb. 2 Widerstand gegen Innovationen im unternehmenspolitischen Zusammenhang
Ergebnisse der Pfadanalyse

12
(2) Zur Beziehung zwischen Problemkomplexität, Widerstand und Erfolg
Die Problemkomplexität wurde durch folgende Variablen operationalisiert:
- Projektdauer (in Monaten): MW = 23,57, SA = 21,35,
— Projektausgaben (in % vom Jahresumsatz): MW = 20,6, SA = 29,67 - also mit erheb
licher Streuung,
- Projektmitarbeiter (Köpfe): MW = 5,74, SA = 4,93,
— Projektkonkurrenz (Anzahl gleichzeitig bearbeiteter, in Konkurrenz stehender Projek
te): MW = 6,8, SA = 42,9.
Zu unserer Überraschung zeigen alle diese Variablen keine signifikanten Beziehungen
zum Widerstand und zu den unterschiedlichen Erfolgsmaßen. Offenbar fallen die Projek
te in eine Klasse gleicher oder doch ähnlicher Aufgabenkomplexität, so daß etwa die von
Lechler (1997, S. 238 ff) beobachteten Unterschiede in unserer Stichprobe irrelevant
sind. Auf jeden Fall ist H2 mit Blick auf die Problemkomplexität zurückzuweisen.
(3) Zur Beziehung zwischen Systemkomplexität, Widerstand und Erfolg
Die Systemkomplexität wurde von uns durch Unternehmensgröße (gemessen am Jahres
umsatz) und anhand der Branche operationalisiert. Die Branche ist ein Meßwert frag
würdiger Qualität, wird von jedermann verwendet und zeigt selten eindeutige Resultate.
So auch hier. Anders bei der Beziehung zwischen Unternehmensgröße und den beobach
teten Phänomen: Es bestehen sowohl direkte Beziehungen zu Effektivität und Effizienz
als auch eine indirekte zu konstruktiver Opposition.
Betrachtet man die Daten im einzelnen, so fällt eine schiefe Größenverteilung auf. In
unserer Stichprobe beträgt der MW des Jahresumsatzes 1997 2,8 Mio. DM bei einer SA
von 12.015 Mio. DM! Es wetteifern also sehr kleine "Erfinder-Unternehmer" mit Inno
vationsteams mittlerer Unternehmen und mit F&E-Abteilungen großer Unternehmen.
Um diese Unterschiede in einer robusten Weise zu berücksichtigen, haben wir die Unter
nehmensgröße im Pfadmodell durch eine 0/1-Variable ersetzt, die alle Unternehmen mit
einem Jahresumsatz unter einer Million DM (0) von allen anderen Größenklassen (1)
trennte. Das Ergebnis ändert sich nicht, wenn wir die Größenklassen feiner differenzie
ren.
Wenn man diese Vereinfachung akzeptiert, kann man die folgenden Aussagen treffen:
Erfinder-Unternehmer praktizieren keine Arbeitsteilung bei der Findung und Realisierung
der Innovation. Sie kennen damit keinen Widerstand oder können ihn bei ihrer überra
genden Position schon im Ansatz unterdrücken. Hier zeigt sich die vielzitierte Entrepreneurship der Start-up-Firmen und der persönlich verantwortlichen und risikobereiten
Unternehmer.
Anders in größeren Unternehmen: Hier ist Innovation ein arbeitsteiliger Prozeß. Er muß
in Großunternehmen eine Fülle von Betroffenen und Beteiligten einbeziehen. Wie der
Befund ausweist, gelingt es dabei durchaus, die Opposition zu konstruktiver Mitarbeit zu
gewinnen. H2 ist insoweit auch mit Blick auf die Systemkomplexität zurückzuweisen.
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Die direkte Beziehung zwischen Unternehmensgröße und den Erfolgsmaßen läßt sich
eindeutig auf die Eigenheiten unserer Stichprobe zurückfuhren. In den größeren Unter
nehmen gibt es im Zweifel mehr als eine Innovation. Sie können somit für die Bewer
bung um den Innovationspreis die vergleichsweise beste Lösung ihres Hauses präsentie
ren. Es findet schon eine Vorauswahl unter Erfolgsgesichtspunkten statt.
(4) Zur Beziehung zwischen Innovationsmanagement, Widerstand und Erfolg
Das Innovationsmanagement wurde auf den Promotoreneinfluß und auf die Projektformalisierung reduziert.
Den suggestiven Begriff des "Promotors" haben wir bewußt vermieden und stattdessen
nach der
- "nachhaltigen Unterstützung durch das Top-Management" (gemeint war der Einfluß
eines Machtpromotors),
- Existenz eines "speziellen Fachmannes, der sich besonders für das Projekt eingesetzt
hat" (gemeint war damit der Fachpromotor),
- Existenz eines "eigenen Projektleiters neben den technischen Spezialisten" (gemeint
war damit der Prozeßpromotor)
sowie nach
- "weiteren Personen, die sich besonders für das Projekt engagiert haben".
Bewußtes Innovationsmanagement engagierter Promotoren überwindet destruktive
Opposition, genauer: es kommt auf die Zahl der Promotoren an. Die Drei-PromotorenKonstellation tritt nicht nur häufiger auf (in 95 Fällen) als die Zwei-Promotoren-Struktur
(in 28 Fällen) und als der Einzelpromotor (in 11 Fällen). Die Drei-PromotorenKonstellation weist überdies mit Blick auf den wirtschaftlichen Erfolg den höchsten
Anteil der als überdurchschnittlich und den geringsten Anteil der als unterdurchschnitt
lich beurteilten Lösungen auf.
Die Promotoren wirken aber nicht nur direkt auf die Effektivität. Sie sind vor allem in
der Lage, der destruktiven Opposition engagiert entgegenzutreten. H3 kann nicht zu
rückgewiesen werden, ja der Einfluß der Promotoren geht deutlich über das Manage
ment der Konflikte mit den Opponenten hinaus.
Diese umfassende Leistung erbringt die Formalisierung der Innovation als "Projekt"
nicht. Vordergründig ist H4 zurückzuweisen. Die Formalisierung des Projektes leistet
aber dennoch einen wichtigen Beitrag, indem sie offenbar die Entstehung von Promoto
renstrukturen begünstigt. Dieser Befund fordert dazu auf, die möglichen Beziehungen
zwischen den Techniken des Projektmanagements und dem Promotorenkonzept weiter
zu untersuchen.
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5.

Beurteilung der Befunde und Konsequenzen

5.1

Zu den Ergebnissen

Angesichts der intuitiv durchaus überzeugenden Ausführungen der Literatur zum Wi
derstand gegen Innovationen schlechthin und zu seinen negativen Wirkungen müssen wir
- nicht ohne Überraschung - feststellen, daß in einer großen Zahl der hier untersuchten
Innovationsprojekte überhaupt kein Widerstand registriert wurde. Das ist nicht zuletzt
auf die Tatsache zurückzuführen, daß in mehr als 20 % unserer Fälle die Innovationen
von Erfinder-Unternehmern hervorgebracht wurden, bei denen allenfalls intrapersonale
Konflikte auftreten, die in einer schriftlichen Befragung schwer zu ermitteln sind.
Wenn Widerstand in größeren Unternehmen bei arbeitsteiliger Innovationstätigkeit
auftritt, dann wirkt er nicht zwingend negativ. Der wichtigste Befund liegt im Nachweis
der Mkonstruktiven Opposition", die sich auf einen oder wenige Kritikpunkte konzen
triert, offen argumentiert und anstrebt, die Innovation zu verändern, genauer: zu verbes
sern, ein Verhalten, das auch von den Promotoren der Innovation positiv beurteilt wird.
Gleichwohl tritt in vielen Fällen eine "destruktive Opposition" auf, die sich tarnt, ihre
Angriffe auf höchst unterschiedliche Argumente stützt, die Argumente wechselt, wenn
sie widerlegt werden, auf jeden Fall beharrlich ihr Ziel verfolgt, die Innovation zu ver
hindern, wenigstens aber zu verzögern. Einer destruktiven Opposition können nur enga
gierte Promotoren entgegentreten, die den Opponenten in Fachkunde, diplomatischem
Geschick und hierarchischem Potential überlegen sind. Es ist dieser persönliche Einsatz,
der hier gefordert ist, nicht die Anwendung formal-organisatorischer Planungstechniken
und anderer Instrumente des Projektmanagements.
Neben diesen Befunden scheinen uns einige Nicht-Befiinde erwähnenswert:
- Der Widerstand scheint von der Formalisierung, der Dauer, der Größe und der Kon
kurrenz der Innovationsprojekte unabhängig zu sein. Widerstand erhebt sich offenbar
gegen die Tatsache, gegen den Inhalt der Innovation, weniger gegen projektspezifi
sche Eigenschaften. Die Problemkomplexität als solche erscheint in dieser Untersu
chung als widerstandsneutral.
- Die inhaltlichen Argumente haben keine Beziehung zur Tatsache, zur Intensität und
zur Bewertung des Widerstandes. Man kann also nicht etwa sagen, daß der konstruk
tive Widerstand sich vornehmlich auf technische, der destruktive auf ökonomische
Argumente stütze.
- Es wurde schließlich geprüft, ob der Widerstand geringer wird, wenn die Initiative zur
Innovation von Mitgliedern des Top-Managements oder von Kunden ausgeht. Man
sollte erwarten, daß hierarchischer Druck oder Marktsog den Widerstand von vorn
herein aussichtslos macht. Auch diese Überlegung findet keine Unterstützung durch
unser Material. Opponenten sind durch diese Varianten von Pression nicht einzu
schüchtern.
Verschiedentlich mußte darauf verwiesen werden, daß die hier verwendete Stichprobe
die Ergebnisse bestimmt hat. Insofern ist eine vorschnelle Verallgemeinerung unserer
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Befunde nicht zulässig. Angesichts der hohen praktischen Bedeutung des Widerstandes
gegen Innovationen erscheint es auf jeden Fall lohnend, den hier aufgeworfenen Fragen
durch weitere Forschung nachzugehen.

5.2

Mögliche Konsequenzen

Bei aller Vorsicht scheinen uns aber die folgenden Überlegungen zum praktischen Um
gang mit dem Widerstand gegen Innovation vertretbar:
Die bereits bekannten Ansätze zur Überwindung der destruktiven Opposition können zu
Recht gepflegt und weiterentwickelt werden. Das gilt namentlich für die weiteren Bemü
hungen, das Promotorenkonzept auszubauen und auf neue Formen von Widerstand
einzustellen, wie etwa von Gemünden/Walter (1995, S. 971 ff.) und Walter/Gemünden
(1998, S. 133 ff), die vorschlagen, das Promotoren-Konzept um einen "Beziehungs
promotor" zu ergänzen, um Widerstände in der zwischenbetrieblichen Kooperation zu
überwinden. Weiterhin ist es nötig, die normativen, zumeist aus der Praxis stammenden
Konzepte des Projektmanagements um die Widerstandsperspektive zu ergänzen.
Als neue Aufgabe des Innovationsmanagements zeigt sich die bewußte Förderung der
konstruktiven Opposition. Zunächst ist es wohl immer noch nötig, der Praxis klarzuma
chen, daß Konflikte und Meinungsverschiedenheiten nicht grundsätzlich negativ zu sehen
sind, sondern sehr wohl die Quelle von Kreativität und Verbesserung sein können. Unse
re Befunde geben einen ersten Hinweis, wie man konstruktive Opposition aufspüren
kann: Wer sich um Veränderung, möglichst um Verbesserung der Innovation bemüht, sie
also nicht von vornherein ablehnt, wer sich auf einen wesentlichen Kritikpunkt - und sei
er auch noch so "ärgerlich" - konzentriert, der verdient, in den Innovationsprozeß einbe
zogen und nicht bekämpft zu werden. Man erinnere sich an Dr. Hugo Eckener, der
zunächst den Grafen Zeppelin scharf kritisierte, um später dessen Lebenswerk fortzufüh
ren (Italiander 1986, S. 99).
Wer hingegen nicht offen als Opponent auftritt, allenfalls nörgelnd immer neue Ansatz
punkte für seine Kritik heranzieht - möglicherweise sogar als "falscher Freund" getarnt durch immer neue Grundsatzdiskussionen, durch Einholung von weiteren Gutachten,
durch ausufernde Beratungen, durch wechselnde Koalitionen die Innovation verzögert,
setzt sich dem Verdacht aus, daß er sie letztlich verhindern will. So handelt kein kon
struktiver Opponent.
Es kommt somit darauf an, die Stoßrichtung der Opposition frühzeitig zu erkennen, um
rechtzeitig die konstruktive Opposition einzubinden und die destruktive Opposition an
ihrer Entfaltung zu hindern.
Damit stellt sich die abschließende Frage: Läßt sich destruktive Opposition in konstruk
tive umwandeln? Hier endet unsere fachliche Zuständigkeit. Diese Frage muß der Be
triebswirt an die Psychologie und an die Erziehungswissenschaften weiterreichen.
Aber Skepsis scheint wohl eher angebracht als Hoffnung.
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