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Abstract

Environmental innovation has become the sought-aftcr means to the dccoupling of economic

growth and environmental degradation. It thus helps to ease thc increasing preoccupation of

policy makers and firms with environmental challenges such as climate change while taking

into account corporate competitiveness. Already in the 1990s Porter and van der Linde (1995)

most prominently advanced the "win-win" hypothesis that certain regulations induce

innovation benefits, which can exceed thc costs of compliance and lead to a competitivc

advantage for companies. The debate on the relationship between environmental regulation

and firms' environmental and economic performance triggered by the Porter hypothesis is

still prevailing.

Against this background this thesis explored the conditions influencing corporate

cnvironmcntal innovations ~ with special considcration given to environmcntal regulation 

and the impact of such innovations on corporate competitiveness. Based on environmental

economics and evolutionary theory a theorctical framework was developed that included

regulatory, market, and firm internal determinants. The empirical analysis was conducted with

a random-sample stratified along firm size and subscctors from the German and Swiss

chemical industry. An above-average response rate of 54% (Germany 37%, Switzerland 85%)

was achieved thanks to the survey method of conducting facc-to-face interviews instead of a

postal survey.

In terms of theory this research went beyond the literature, since it included policy style

characteristics and complemented the stringency of regulation with a quantity measure of

regulation and furthermorc emphasized the importance of corporate environmentalism. This

study is probably the first that empirically attempted to measure thc numbcr of environmental

innovations in the chemical industry and was able to make a conncction bctween the reason to

innovate with the impact thc innovation had on competitiveness, productivity, and image for a

large number of innovations.

The results of the inferential analysis showed that customer demand (for environmental

products in the sector), regulatory stringency, and a greater distance from the end consumer

(in the supply chain) influenced thc amount of environmental product innovations positively.

For the proportion of green product innovation (of the total of innovations), the aim to

overcomply also had a positive impact, In the case of environmental process innovations,
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regulatory stringency and quantity had a positive impact, as weil as firm size and corporate

environrnentalism (especially the aim to overcomply). The importance of policy style

variables was not supported, but the results call for further research, lnnovativeness (R&D

intensity) turned out not to be significant. Also, a higher number of conventional innovations

did not result in an equally large amount of environmental innovations. This lcd to the

conclusion that environmental innovativeness requires a conscious decision and does not

happen as a by-product of general innovation.

Furthermore, the results showcd that product innovations were more likely to be novel to the

markct or the world, whcreas process innovations were new for the introducing firm but from

a market perspective were to be considered as merely a diffusion of existing innovations. Not

surprisingly, product innovations werc more likely to have a positive influence on

competitiveness and image, compared to process and organizational innovations. In contrast,

proccss innovations had a positive impact on productivity. In thc cases where environmental

regulation was the main reason to innovate, the innovations' effect on corporatc

competitiveness, productivity, and image was significantly smaller (i.e. less positive)

compared to the other reasons.

Since the Porter hypothesis became popular in the 1990s regulators have happily referred to it

when introducing new environmental regulations. While it seems clear that environmental

regulation is not generally destroying corporatc competitiveness vis-ä-vis international

competitors, it is not advisablc to introduce a regulation hoping for a "win-win" situation for

the industry either. Environmental regulation presently mainly causes diffusion of innovation

and its effects are, compared to demand-induced innovation, less favorable.
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Zusammenfassung

Umweltfreundliche Innovationen sind zum willkommenen Instrument zur Entkopplung von

Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch geworden. Damit lindern sie die wachsende

Besorgnis von Politik und Wirtschaft über Umweltprobleme wie den Klimawandel, bei

gleichzeitiger Berücksichtigung der Wettbewerbsfähigkeit der Industrie. Bereits in den 1990er

Jahren formulierten Porter und van der Linde (1995) die Hypothese, dass Umweltregulierung

Innovationen auslösen kann, deren Nutzen die Regulierungskosten übersteigt und die damit

die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen fördern kann. Die Diskussion über die

Beziehung zwischen Umweltregulierung, Umweltfreundlichkeit sowie wirtschaftlicher

Leistung von Firmen, welche die Porter Hypothese damals auslöste, ist immer noch aktuell.

Vor diesem Hintergrund analysierte diese Dissertation die Einflussfaktoren von

Umweltinnovationen, unter spezieller Berücksichtigung von Umweltregulierung, sowie den

Eint1uss solcher Innovationen auf die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Aus der

Umweltökonomie und der Evolutionstheorie wurde ein theoretisches Modell abgeleitet,

welches Regulierung, Marktbedingungen und firmeninterne Faktoren beinhaltet. Die

empirische Analyse wurde mittels einer Zufallsstichprobe durchgeführt, die nach

Firmengrösse und Sektoren der chemischen Industrie Deutschlands und der Schweiz

geschichtet war. Dank der besonderen Methode, die Fragebogenumfrage persönlich

durchzuführen, wurde eine überdurchschnittlich hohe Rücklaufquote von 54% (Deutschland

37%, Schweiz 85%) erzielt.

Das verwendete theoretische Modell ging über die bereits existierende Forschung hinaus, in

dem es Politikstil-Variablen einbezog, nicht nur die Stringenz von Regulierung, sondern auch

den administrativen Aufwand (Quantität) von Regulierung berücksichtigte, sowie die

Bedeutung eines Umweltengagements von Firmen unterstrich. Diese Studie hat erstmals

versucht, die Anzahl von Umweltinnovationen der befragten Firmen in der chemischen

Industrie zu erfassen und den Auslöser von Umweltinnovationen mit deren Wirkung auf

Wettbewerbsfähigkeit, Produktivität und Image zu verknüpfen.

Die Ergebnisse der statistischen Analyse zeigten, dass die Anzahl umweltfreundlicher

Produktinnovationen von einer Kundennachfrage nach umweltfreundlichen Produkten, der

Stringenz der Umweltregulierung sowie einer höheren Distanz vom Endkonsumenten in der

Wertschöpfungskette positiv beeint1usst wurde. Dazu erhöhte ein grösseres
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Umweltengagement der Firmen den Anteil von umweltfreundlichen Produktinnovationen. Für

umweltfreundliche Prozessinnovationen hingegen war die Nachfrage irrelevant, die Treiber

waren die Stringenz und Quantität der Regulierung, die Firmcngrösse sowie das

Umweltengagement der Firma (insbesondere die Bereitschaft über bestehende Regulierungen

hinauszugehen). Ein Einfluss von Politikstil-Variablen wurde nicht festgestellt, die Resultate

deuten jedoch auf die Notwendigkeit weiterer Analysen hin. Die Variable Innovationstätigkeit

(Intensität von Forschung und Entwicklung) stellte sich als nicht signifikant heraus. Zudem

wiesen diejenigen Firmen mit einer vergleichsweise hohen Anzahl konventioneller

Innovationen einen tieferen Anteil von Umweltinnovationen auf. Dies deutet darauf hin, dass

die Entwicklung von Umweltinnovationen eine bewusste Entscheidung voraussetzt und diese

nicht als Nebenprodukt allgemeiner Innovationstätigkeit entstehen.

Zusätzlich zeigten die Resultate, dass Produktinnovationen eher Neuerungen für den lokalen

Markt oder den Weltmarkt darstellten als Prozessinnovationen, die eher Neuerungen auf

Firmenebene bedeuteten und somit lediglich als Verbreitung von existierenden Innovationen

zu betrachten waren. Daraus ergab sich, dass Produktinnovationen eher einen positiven

Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit und das Image der Firmen hatten als prozessorientierte

sowie organisatorische Innovationen. Dafür hatten Prozessinnovationen einen positiven

Effekt auf die Produktivität der Firmen. Umweltinnovationen, die hauptsächlich aufgrund von

Umweltregulierung entwickelt wurden, hatten im Vergleich mit anderen Innovationsursachen.

einen weniger positiven Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit von Firmen.

Mit der zunehmenden Popularität der Porter-Hypothese in den 1990er Jahren, haben

Behörden bei der Einführung von Umweltregulierung dankbar darauf Bezug genommen.

Während Umweltregulierung einerseits kaum das Wettbewerbsfähigkeit zerstörende Übel ist,

als welches sie oft dargestellt wird, kann anderseits auch nicht von automatischen "Win-win"

Möglichkeiten ausgegangen werden. Umweltregulierung löst gegenwärtig vor allem die

Verbreitung von existierenden Innovationen aus und hat im Vergleich mit Innovationen, die

durch Kundennachfrage ausgelöst wurden, einen weniger vorteilhaften Einfluss auf die

Wettbewerbsfähigkeit.


