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Intelligente Spezialisierung und EU-Kohäsionspolitik
Im laufenden Programmplanungszeitraum müssen die Mitgliedstaaten und Regionen erstmals
Forschungs- und Innovationsstrategien für intelligente Spezialisierung (RIS3) entwickeln. In einem
im Plenum eingereichten Initiativbericht werden Empfehlungen dafür unterbreitet, wie dieser neue
strategische Ansatz als Pfad für eine innovationsgesteuerte wirtschaftliche Umgestaltung und
Entwicklung besser durchgesetzt werden kann.

Hintergrund
Die Kohäsionspolitik ist darauf ausgerichtet, die Ungleichheiten zwischen Regionen der EU zu verringern, um
eine ausgewogene wirtschaftliche, soziale und territoriale Entwicklung zu erreichen, und die wichtigste
Investitionspolitik der Union, für die mehr als ein Drittel der EU-Haushaltsmittel aufgewendet wird. Zur
Maximierung des Einflusses der Kohäsionspolitik auf Wachstum und Beschäftigung wurden für den Zeitraum
2014-2020 Reformen beschlossen, die auch die Einführung von Ex-ante-Konditionalitäten vorsehen, d. h. von
Bedingungen, die erfüllt sein müssen, bevor Mittel zur Verfügung gestellt werden dürfen. Auf diese Weise
soll sichergestellt werden, dass EU-Investitionen besser greifen. Eine Bedingung für die Gewährung von
Fördermitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE – einer der drei Fonds zur
Finanzierung der Kohäsionspolitik) im Bereich Forschung und Innovation besteht darin, dass eine intelligente
Spezialisierungsstrategie vorliegen muss. Insgesamt stehen für diesen Bereich 40 Mrd. Euro zur Verfügung.
Zu den wesentlichen Merkmalen des RIS3-Ansatzes gehört, dass die Mittel in Bezug auf eine begrenzte
Anzahl von Prioritäten differenziert und konzentriert werden. Die Prioritäten werden im Rahmen eines
inklusiven Prozesses der Erschließung unternehmerischer Chancen festgelegt, der sich auf Belege und
strategische Informationen bezüglich der in den Regionen vorhandenen Mittel und Ressourcen, die Stärken,
Wettbewerbsvorteile und Innovationspotenziale der Regionen und die sozioökonomische
Problemkonstellation in den Regionen stützt. Die RIS3-Politik beruht auf mehreren Grundprinzipien.
Insbesondere wird damit der gezielte, wirksame und synergetische Einsatz öffentlicher Investitionen in
Forschung und Innovation gefördert, und Mitgliedstaaten und Regionen der EU werden bei der
Diversifizierung und Modernisierung von Wirtschaftszweigen und beim Ausbau ihrer Innovationskapazitäten
unterstützt. Das ist umso wichtiger, als in der Europäischen Union, wie die Leistungsanzeiger für Innovation
immer wieder belegen, eine ausgeprägte und für die Union bedenkliche Innovationskluft besteht.
Zurzeit gibt es auf nationaler oder regionaler Ebene 121 RIS3-Strategien. Auf diese Weise werden bis 2020
voraussichtlich bis zu 250 Mrd. Euro mobilisiert (einschließlich der aus den EU-Struktur- und
Investitionsfonds bereitgestellten Mittel, der auf nationaler und regionaler Ebene bereitgestellten
öffentlichen Mittel, der Ankurbelung privater Investitionen und der Beiträge aus anderen EU-Instrumenten).

Beitrag des Europäischen Parlaments
Das EP hat in seiner Entschließung zu dem Thema „Intelligente Spezialisierung: Vernetzung von Exzellenz für
eine gute Kohäsionspolitik“ aus dem Jahr 2014 darauf hingewiesen, dass die Regionen die RIS3-Strategie
nicht als Verpflichtung, sondern als eine Chance verstehen sollten, und die Regionen aufgefordert, durch
Fokussierung auf die Stärkung der regionalen Besonderheiten, Potenziale und Wettbewerbsvorteile die
„richtigen“ Prioritäten zu setzen. Außerdem hat das Parlament hervorgehoben, wie wichtig es ist, die
Regionen bei der Entwicklung und Durchführung ihrer RIS3-Strategien zu unterstützen und anzuleiten und
die diesbezüglichen Maßnahmen zu verstärken. Das Parlament ist selbst als treibende Kraft in Erscheinung
getreten, was die Einführung gezielter Förderinitiativen betrifft: der Stufenleiter der Spitzenforschung (S2E –
ein Pilotprojekt für die 13 Mitgliedstaaten, die der EU seit 2004 beigetreten sind, und deren Regionen) und
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der vorbereitenden Maßnahme für die griechische Region Ostmakedonien und Thrakien (REMTh). Letztere
Maßnahme ist unlängst auf strukturschwache Regionen sieben weiterer Mitgliedstaaten ausgedehnt
worden.
In dem Bericht über Kohäsionspolitik und Forschungs- und Innovationsstrategien für intelligente
Spezialisierung (Berichterstatter: Ramón Luis Valcárcel Siso, EPP, Spanien), der auf der Plenartagung im
September zur Debatte steht, wird betont, wie wichtig die Entscheidung für einen regionalen Ansatz ist,
denn die RIS3-Strategie kann nur erfolgreich durchgesetzt werden, wenn sie bei den vor Ort und in der
Region vorhandenen Ressourcen ansetzt. Die EU und die Mitgliedstaaten werden in dem Bericht
aufgefordert, die Umsetzung der Strategien regelmäßig (jährlich und nach Ablauf der Hälfte des
Programmplanungszeitraums) zu überwachen. Zudem solle die Kommission auf eine Überarbeitung der
Strategien im Jahr 2017 drängen, damit die Wirksamkeit und die Effizienz dieser Strategien gefördert
werden, und Informationen über den Beitrag der Strategien zur künftigen Kohäsionspolitik und Forschungs-
und Innovationspolitik nach 2020 bereitstellen sowie im Vorfeld des siebten Kohäsionsberichts eine
europaweite Konferenz unter Beteiligung des Parlaments, des Ausschusses der Regionen und anderer
Interessenträger ausrichten. Außerdem müsse, so der Bericht, ein kurzes Strategiepapier über die bislang mit
RIS3 gewonnenen Erfahrungen ausgearbeitet und weithin verbreitet werden.
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