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Abstract

Climate change has become a very serious threat to mankind and the environment. To limit global

warming to a level that prevents major damage the carbon intensity ofthe global economy has to

be slashed by at least an order of magnitude between today and 2050. lt is widely accepted that a

drastic acceleration oftechnical change in the field ofclean energy technologies is indispensable to

reach this goal. In this endeavor the improvement of technology polio>‘ will play a crucial role,

given that in most settings the diffusion and innovation of clean energy technologies is still

strongly dependent on government intervention.

This dissertation aims to derive recommendations for efficient and effeetive poliey support

by investigating how technology policy can foster technical change in the field of clean energy

technologies. In a first step, the necessity and potential of technical change are analyzed to gain

insights into the scope of teehnology policy required. In a second step, this researeh sorutinizes

causalities between teehnology policy and innovation — a key building block of technical change.

More specifically, in addition to the impact of technology-push and demand-pull policies on

innovation, this dissertation examines the innovation effeets of foreign vs. domestic policies and

challenges the assumption of a time-invariant causal mechanism between demand-pull policies and

innovation. Detailed causal mechanisms on a firm-levei between technoIogy polio>‘ and

technological learning are also investigated. Regarding the theoretical baekground, the dissertation

draws on environmental economics as weil as evolutionary economic literature. Furthermore, the

constructs and antecedents of firm-level learning are reviewed based on the organizational learning

literature.

Solar and wind power teehnologies are used as research cases in this dissertation since

hopes are high that they beeome cornerstones in the battle against climate change. The physical

potential of both energy resources is abundant and recent technical ehange in both fields has been

dynamic. In the four individual papers of this dissertation, the data on solar and wind power are

combined with a broad set of methods and units of analysis to assure a comprehensive perspective

on the phenomenon of technical change. Analyses are conducted across different time horizons as

weil as on both a country- and firm-level. Techno-economic modeling, econometrie analyses based

on patent counts and case study researeh are applied.

Four main contributions emerge from this dissertation. First, it delivers a better

understanding of the current and future competitiveness of leading solar technologies across

different geographies. lt shows that substantial technical ehange within solar technologies is

possible. In order to exploit this potential, however, further policy support will be required until at

least 2020. Second, this dissertation provides insights into the geographical dimension of

technology policy by indicating that the innovation effect of domestic demand-pull policies does

not only acerue within national borders but can also cause substantial spillovers to foreign

countries. Third, evidence for the existence of time-variant causal mechanisms between demand
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pull policies and innovation is presented. lt is shown that this relationship may be impacted by the

life-eycle stage of a technology. Fourth, this dissertation improves the understanding of how

demand-pull policies impact technological learning within firms. More precisely, the level of

policy-induced market growth is proposed as an important influencing factor of firm-level

technological learning. In addition, this relationship seems to depend on the technological maturity

ofa firm‘s produet.

These contributions are the basis for several policy implications. First of all, policymakers

should focus demand-pull policies on the most competitive country-technology combinations to

increase the efficiency of policy funding. Excessive policy-induced market growth should also be

prevented, since it can trigger ‘exploitative‘ behavior of firms and technological lock-ins. Both

would reduce the efficiency of policy funding. This could even hamper technical change as policy

Investments in specific elean energy technologies may be decreased or abandoned in order to

contain costs to society. Furthermore, a supranational demand-pull policy scheme may heip to

balance the effects of country-level innovation spillovers, which otherwise might lead to

insufficient Investments in demand-pull policies on a national level. Finally, policymakers should

consider technology and country-specific factors when allocating funds to technology-push and

demand-pull policies. In addition to policy recommendations also managerial implications are

presented. This dissertation concludes with an agenda for further research.
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Zusammenfassung

Der Klimawandel ist zu einer sehr ernsthaften Bedrohung für die Menschheit und die Umwelt

geworden. Um die globale Erwärmung auf ein Niveau zu begrenzen, das größeren Schaden

verhindert, muss die Kohlenstoffintensität der Weltwirtschaft bis 2050 erheblich reduziert werden.

Es ist allgemein akzeptiert, dass hierzu eine drastische Beschleunigung des technologischen

Wandels im Bereich der sauberen Energietechnologien unabdingbar ist. In diesem Zusammenhang

kommt der Verbesserung von Technologiepolitik eine sehr wichtige Bedeutung zu, da die

Diffusion und Weiterentwicklung sauberer Energietechnologien noch stark von regulatorischer

Unterstützung abhängen.

Das Ziel dieser Dissertation ist es, Empfehlungen für eine effiziente und effektive

Regulierung abzuleiten, indem die Bedeutung von Technologiepolitik für technologischen Wandel

auf dem Gebiet der sauberen Energietechnologien beleuchtet wird. In einem ersten Schritt

analysiert die vorliegende Arbeit den Bedarf an technologischem Wandel und dessen Potenzial, um

Einsichten hinsichtlich des Umfangs und der Beschaffenheit der benötigten Technologiepolitik zu

erhalten. In einem zweiten Schritt untersucht die Dissertation Kausalitäten zwischen

Technologiepolitik und Innovation, einem bedeutenden Element von technologischem Wandel.

Insbesondere befasst sich diese Arbeit neben den Auswirkungen von „technology-push“ und

„demand-pull“ Politiken auf Innovation mit den Innovationseffekten von inländischen vs.

ausländischen Politiken. Weiterhin wird die Annahme eines zeitunabhängigen

Kausalzusammenhangs zwischen „demand-pull“ Politiken und Innovation hinterfragt. Zudem

untersucht die Arbeit auf Firmenebene wie sich Technologiepolitik auf technologisches Lernen

auswirkt. Theoretisch ist diese Arbeit in der Umweltökonomik und der Evolutionsökonomik

verankert. Darüber hinaus werden die Konstrukte und Determinanten von technologischem Lernen

auf Firmenebene aus der Perspektive der Literatur aber Organisationales Lernen beleuchtet.

Solarstrom- und Windkrafttechnologien werden in dieser Dissertation als Fallstudien

verwendet, da diese eine elementare Rolle im Kampf gegen den Klimawandel spielen könnten. Das

physische Potenzial beider Energiequellen ist mehr als ausreichend und der technologische Wandel

auf dem Gebiet beider Technologien war in den vergangen Jahren sehr dynamisch. In den vier

Artikeln dieser Dissertation werden die Daten zu Solarstrom- und Windkrafttechnologien mit

mehreren Methoden und Analyseeinheiten kombiniert, um eine umflingliche Perspektive auf das

Phänomen des technologischen Wandels sicherzustellen. Untersuchungen erfolgen über mehrere

Zeithorizonte und auf Länder- wie auch auf Firmenebene. Als Methoden werden technisch

ökonomische Modellierung, ökonometrische Analysen auf Basis von Patentdaten und qualitative

Fallstudienfoschung angewendet.

Diese Dissertation leistet vier wichtige Beiträge. Erstens, sie verbessert das Verständnis

von heutiger und zukünftiger Wettbewerbsfähigkeit führender Solartechnologien in mehreren

Geographien. Sie zeigt, dass substanzieller technologischer Wandel innerhalb von
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Solartechnologien möglich ist. Jedoch bedarf es weiterer Politikunterstützung bis mindestens zum

Jahr 2020, um dieses Verbesserungspotenzial zu heben. Zweitens, gibt diese Dissertation Einsicht

in die geographische Dimension von Technologiepolitik, indem sie zeigt, dass der

lnnovationseffekt von „demand-pull“ Politiken nicht nur ausschließlich im Inland sondern auch im

Ausland auftreten kann. Drittens, präsentiert die Arbeit Anhaltspunkte für einen zeitabhängigen

Kausalzusammenhang zwischen „demand-pull“ Politiken und Innovation. Es wird gezeigt, dass

dieser Zusammenhang von der Lebenszyklusphase einer Technologie abhängig sein kann. Viertens,

trägt die Dissertation zu besseren Kenntnissen über politikinduzierte Mechanismen bei, die zu

technologischem Lernen auf Firmenebene führen. Insbesondere wird gezeigt, dass die Höhe des

von „demand-pull“ Politiken ausgelösten Marktwachstums technologisches Lernen auf

Firmenebene beeinflussen kann. Dieser Zusammenhang scheint zudem davon abzuhängen,

welchen technologischen Reifegrad Produkte innerhalb einer Firma haben.

Diese Beiträge sind der Ausgangspunkt für mehrere Politikempfehlungen. Zunächst sollten

politische Entscheidungsträger „demand-pull“ Politiken auf die wettbewerbsf‘ähigsten Länder-

Technologie Kombinationen fokussieren, um die Effizienz der Förderung zu erhöhen. Weiterhin

sollten „demand-pull“ Politiken kein übermäßiges Marktwachstum hervorrufen, da es zu

Unterinvestitionen in neue Produkte und zu technologischen „Lock-ins“ führen kann. Beides würde

die Effizienz von Politikunterstützung verringern. Dies könnte wiederum technologischen Wandel

beeinträchtigen, da öffentliche Investitionen in bestimmte saubere Energietechnologien verringert

oder gar aufgegeben werden könnten, um gesellschaftliche Kosten einzudämmen. Darüber hinaus

sollten politische Entscheidungsträger auf supranationale „demand-pull“ Politiken hinarbeiten, um

die lnkongruenz von Kosten und Innovationseffekten auf Länderebene auszugleichen, welche

anderenfalls zu nicht ausreichenden Investitionen in nationale „demand-pull“ Politiken führen

könnte. Schließlich sollten politische Entscheidungsträger technologie- und länderspezifische

Faktoren bei der Zuteilung von öffentlichen Geldern auf „technology-push“ und „demand-pull“

Politiken berücksichtigen. Neben Politikempfehlungen werden auch Implikationen für

Unternehmen abgeleitet. Abschließend zeigt die Dissertation Felder für zukünftige Forschung auf.
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