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ZUSAMMENFASSUNG 

Das Ziel der Lissabon-Strategie – die Europäische Union „bis 2010 zum 
wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt” zu 
machen – war bereits bei ihrer Verabschiedung im Jahr 2000 sehr hoch gesteckt. Ebenso 
ambitioniert war das ursprüngliche, 2005 neu formulierte Vorhaben, mehr und bessere 
Arbeitsplätze durch Modernisierung der europäischen Wirtschaft zu schaffen. 

Diese übergreifenden Ziele wurden durch spezifische Vorgaben konkretisiert: Bis Ende 
nächsten Jahres (2010) sollten die Investitionen in Forschung und Entwicklung 3 % des 
europäischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) und die Erwerbsquote 70 % erreichen. 
Inzwischen ist allerdings zu dieser Gleichung ein weiterer Faktor hinzugekommen, nämlich 
die weltweite Wirtschaftskrise mit ihren negativen Auswirkungen auf Beschäftigung, 
Konsum und Investitionstätigkeit. Einer der zentralen Politikansätze zur Verwirklichung der 
vorgenannten Ziele ist die Unterstützung und Förderung von Forschung, technischer 
Entwicklung und Innovation (FTEI) durch die EU. 

Die vorliegende Studie, die im Auftrag des Ausschusses für regionale Entwicklung des 
Europäischen Parlaments entstand, behandelt diesen Fragenkomplex unter dem Motto „Für 
eine Territorialisierung der europäischen FTEI-Politik“. Sie nähert sich dem Thema durch 
eine umfassende Auswertung von Dokumenten und veröffentlichten 
Forschungsergebnissen, ergänzt durch 23 Fallstudien über Innovationserfahrungen in den 
verschiedensten Teilen der EU. In allen Abschnitten der Studie werden einschlägige 
Beispielfälle herangezogen. Zusammenfassungen sämtlicher Fallstudien sind im Anhang 
enthalten. 

In Kapitel 2 wird Grundlegendes behandelt und der entscheidenden, nahe liegenden und 
dennoch oft stiefmütterlich behandelten Frage nachgegangen, was Innovation denn 
eigentlich ist und welche Faktoren zu einer wirtschaftlich, technologisch und sozial 
erfolgreichen Innovation führen. Es geht hier nicht um die Erlangung wissenschaftlicher 
Erkenntnisse als Selbstzweck. Vielmehr ist das Verständnis für die Realitäten der 
Innovation und die Faktoren, die ihr zur Blüte verhelfen, eine unabdingbare Voraussetzung 
für die Beurteilung der heutigen Innovationsförderung und das Aufzeigen von Wegen zu 
wirksameren künftigen Maßnahmen. 

Wie die Forschung zeigt, haben öffentliche Investitionen im Bereich FTEI durchaus einen 
positiven Einfluss auf Wachstum und Beschäftigung. Allerdings tritt diese positive Wirkung 
erst nach längerer Zeit zutage. Zudem sind öffentliche Investitionen nur einer von 
mehreren Faktoren, die die Innovation erleichtern und fördern. Der Schlüssel zum Erfolg 
liegt somit in der richtigen Kombination dieser Faktoren. 

Nachdem eine Arbeitsdefinition des Begriffs Innovation aufgestellt war, bestand die nächste 
Herausforderung in der Definition von „FTEI“. Genau genommen beschreibt dieser Begriff 
einen Komplex von mitunter, aber nicht immer, ineinandergreifenden Prozessen. In 
größeren Firmen oder Hochtechnologiesektoren folgt die Innovation oft dem klassischen 
linearen Muster, d. h. FuE-Abteilungen entwickeln neue Produkte, die dann innerhalb des 
Unternehmens getestet und in die Produktion überführt werden. Die weniger hightech-
orientierten Branchen sowie viele kleine und mittlere Unternehmen (KMU) dagegen 
erhalten Innovationsanstöße oft von anderer Seite – durch informelle Netzwerke, Feedback 
von Kunden und Zulieferern, Innovationsförderung oder Mitarbeiter. Daher wird sich die 
Wahl der Innovationsförderungsmaßnahmen nach den spezifischen wirtschaftlichen 
Gegebenheiten in der betreffenden Region richten. 
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Innovation entsteht dort, wo Interaktionen zwischen Wissenserzeugung und -vermittlung 
sowie Interaktionen zwischen Wissensimplementierung und -nutzung aufeinandertreffen. 
Diese Austauschbeziehungen vor Ort und in der Region – oft als „local buzz“ bezeichnet – 
sollten zugleich Teil der globalen Informations- und Innovationsströme („globale Pipelines“) 
sein. KMU sind häufig von Ersteren ausgeschlossen, noch häufiger aber mangelt es ihnen 
an Verbindungen zu Letzteren. Die Akteure der Regionalpolitik sind gefordert, einen 
maßgeblichen Beitrag zum Aufbau „regionaler Innovationssysteme“ zu leisten, bei denen 
mögliche Nutznießer ermittelt und dann in „innovationsfreundliche“ Milieus integriert 
werden. 

Innovation ist fast immer arbeitsintensiv und kann oft auch kapitalintensiv sein. Daher sind 
Skalenerträge und der Zugang zu Betriebskapital und Finanzkapital von entscheidender 
Bedeutung, wenn es darum geht, Unternehmen zu den nötigen Investitionen zu bewegen 
bzw. sie dabei zu unterstützen. So wird Innovation als „öffentliches Gut“ wahrgenommen. 
Öffentliche Maßnahmen sind unverzichtbar für den Ausgleich von Marktdefiziten. Ohne sie 
gäbe es auch künftig eine Konzentration der Innovation in den Regionen, die ohnehin eine 
gute Innovationsbilanz aufweisen. 

Eine solche Unterstützung kann vielfältige Maßnahmen beinhalten, angefangen von der 
Infrastrukturentwicklung über finanzielle Anreize bis hin zu Schulungen, Anleitungsmaterial 
usw. Die organisatorische und gesellschaftliche Unterstützung dürfte sich bei der Förderung 
einer wissensbasierten Wirtschaft in der gesamten EU als ebenso wichtig erweisen wie die 
technologische Innovation. 

Gegenstand von Kapitel 3 ist die territoriale Dimension der derzeitigen europäischen 
FTEI-Strategien. Hier steuern die verschiedensten Instrumente umfangreiche Mittel zur 
Verwirklichung der Lissabon–Ziele im laufenden Programmzeitraum 2007-2013 bei. Zu 
nennen sind dabei vor allem die Strukturfonds, das Forschungs-Rahmenprogramm (RP7) 
sowie das Programm Wettbewerbsfähigkeit und Innovation (CIP). 

Inzwischen sind 60 % der Mittel für Kohäsionspolitik im Bereich „Konvergenz“ und 75 % 
der Mittel im Bereich „Wettbewerbsfähigkeit“ für Vorhaben zweckgebunden, die den 
Lissabon-Zielen entsprechen. Diese Anteile sind für die älteren Mitgliedstaaten (EU-15) 
obligatorisch und für die neuen (EU-12) optional. Die Operationellen Programme der 
Strukturfonds sehen rund 26 Mrd. EUR für FTEI-Maßnahmen vor; bei Einbeziehung eines 
breiteren Spektrums innovationsbezogener Maßnahmen steigt dieser Betrag auf 
86 Mrd. EUR. Das 7. Rahmenprogramm steuert Mittel in Höhe von 53,2 Mrd. EUR bei, und 
mit dem CIP kommen weitere 3,6 Mrd. EUR hinzu. 

Trotz der Vereinheitlichung des Programmplanungszeitraums für diese Instrumente werden 
die Finanzierungsentscheidungen noch immer durch die Tatsache beeinflusst, dass sie für 
unterschiedliche Innovationsziele und Zielgruppen konzipiert wurden.  

Bei den Strukturfonds liegt der Schwerpunkt zumeist auf der Innovationsinfrastruktur, 
wobei wiederum der größte Teil der Mittel auf die Wissensproduktion entfällt. Für das, was 
man als Innovations-Governance bezeichnen könnte, steht relativ wenig zur Verfügung. Die 
augenfällige Konzentration der FTEI-Strukturfondsförderung auf die erfolgreicheren 
Innovationsregionen lässt sich zum Teil dadurch erklären, dass die Schwerpunkte so und 
nicht anders gesetzt wurden, und dürfte mit großer Sicherheit zur Verfestigung dieses 
Trends führen.  

Da das RP7 auf Spitzenforschung ausgerichtet ist, handelt es sich bei den Antragstellern in 
der Regel um Einrichtungen mit entsprechendem Potenzial. Das RP7 sieht erstmals auch 
eine Förderung regionaler Kapazitäten vor, auf die inzwischen 8,35 % der RP7-Mittel 
entfallen, wenn man die Initiative „Wissensorientierte Regionen“ einbezieht. Bei diesen 
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Rubriken übersteigt die Zahl der Anträge bei Weitem die vorhandenen (eng bemessenen) 
Ressourcen. 

Es ist zu hinterfragen, ob eine übermäßigen Konzentration auf die angebotsgesteuerte – im 
Gegensatz zur bedarfsgesteuerten – Innovation besteht. Das Programm RIS/RITTS 1994-
2006 war eine einzigartige Initiative zur Einbindung lokaler Akteure, die Hilfestellung bei 
der Ermittlung des Innovationsbedarfs und der Innovationsmöglichkeiten leistete. 

Die Frage, ob in der Forschung nicht eher ein „Triple-Helix-Konzept“ unter Einbeziehung 
von Zentren der Wissensgenerierung, Zentren der Wissensanwendung und Zentren der 
lokalen Verwaltung angewandt werden sollte, wird häufig gar nicht erst gestellt und noch 
seltener beantwortet. 

Das Fazit der vorliegenden Studie lautet, dass durch die verschiedenen Instrumente 
bedeutende und dennoch unzureichende Ressourcen bereitgestellt werden. Keines dieser 
Instrumente hat konkret die regionale Innovation als solche zum Ziel, und sie alle richten 
sich auf einzelne Innovationsaspekte und nicht auf Innovation als Ganzes. 

Dies führt unweigerlich zum Thema Governance in der Innovationspolitik, das Gegenstand 
von Kapitel 4 ist. In der wissensbasierten Wirtschaft spielt Governance eine 
ausschlaggebende Rolle. Dabei geht der Trend zunehmend hin zu einer Vernetzung, in die 
sämtliche Interessenvertreter eingebunden sind. 

Verständlicherweise konzentrieren sich die nationalen FTEI-Strategien meist auf bereits 
erfolgreiche Gebiete, darunter insbesondere großstädtische Räume. Die benachteiligten 
Regionen setzen daher meist darauf, dass ihnen europäische Initiativen bei der 
Überwindung dieses Ungleichgewichts helfen. Dadurch steigt der Bedarf an Netzwerken für 
Governance im Innovationsbereich auf allen Ebenen. Die Akteure müssen sowohl auf 
lokaler Ebene (horizontal) als auch mit der nationalen und europäischen Ebene (vertikal) 
zusammenarbeiten. 

Die Innovationspolitik muss sich weiterentwickeln: weg vom bloßen Nachvollziehen des 
Innovationsprozesses hin zu einem Governance-Modell, bei dem ein politischer Lernprozess 
stattfindet. Dieser Entwicklungsprozess verläuft weder einheitlich noch durchgängig, da 
allen Governance-Strukturen eine gewisse Trägheit eigen ist. Das tatsächliche Verhältnis 
zwischen dem Wandel in der Innovationspolitik und dem Beharrungsvermögen einiger 
Akteure variiert nahezu von Fall zu Fall. 

Erfolgreiche regionale Innovationsmaßnahmen setzen organisatorische, institutionelle und 
finanzielle Kapazitäten voraus, damit die regionale Wirtschaft besser in größere Netzwerke 
eingebunden und unterstützt werden kann. Obwohl dieses Erfordernis weithin anerkannt 
wird, nehmen sich die verfügbaren Mittel für die Entwicklung regionaler personeller und 
materieller Kapazitäten im Vergleich zu den Mitteln für Projekte eher bescheiden aus. 

Bei der Konzipierung und Umsetzung der verschiedenen europäischen Politiken und 
Instrumente wird den lokalen und regionalen Akteuren meist nur eine Rolle in der 
Verwaltung/Umsetzung/Nutzung zugedacht. Der Aufbau eines wirksamen Systems der 
Mehrebenen-Governance im Bereich FTEI würde eine Stärkung der Rolle lokaler Träger bei 
der Gestaltung und Festlegung zahlreicher Elemente erfordern. 

Die Gemeinschaftsinitiativen LEADER und EQUAL förderten tatsächlich die Herausbildung 
neuer Governance-Modelle, so insbesondere die aktive Einbindung lokaler 
Interessenvertreter, und unterstützten die Innovation nicht in technischer, sondern in 
gesellschaftlicher und gestalterischer Hinsicht. Auch LEADER+ trug wesentlich zur 
Entwicklung lokaler/territorialer Projekte bei. 
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Wie die Erfahrungen gezeigt haben, fällt die Fähigkeit einer regionalen Einrichtung, 
Kontakte zu knüpfen und unter Einbeziehung von Interessenvertretern aus Bildung, 
Wirtschaft usw. operationelle Netzwerke aufzubauen, mindestens ebenso stark ins Gewicht 
wie der formelle Status dieser Einrichtung in der betreffenden Region. 

In Kapitel 5 sollen all diese vielschichtigen Erwägungen zu einem möglichst stimmigen 
Paket von Schlussfolgerungen und Empfehlungen zusammengefasst werden. 

Eine unerlässliche Voraussetzung für die Modernisierung der europäischen Wirtschaft 
besteht darin, die Innovation als dynamischen und komplexen Prozess zu verstehen und zu 
reflektieren, der von den Akteuren getragen und vom Umfeld beeinflusst wird. Daher muss 
die Lissabon-Strategie die Rolle der regionalen Innovation als Motor des Wandels und des 
Wachstums auf dem Wege zu einer moderneren europäischen Wirtschaft stärken. 

Die regionalen Gegebenheiten und insbesondere die Unterschiede sind als 
Entwicklungschance und nicht als Hindernis anzusehen. Somit sollten sich die politischen 
Entscheidungsträger davor hüten, ein „Einheitsmodell“ für die Innovation zu entwerfen bzw. 
zu propagieren. Wichtig ist eine verstärkte Politikforschung zur Ermittlung des 
Innovationsbedarfs und der Innovationshindernisse in verschiedenen industriellen und 
regionalen Umfeldern. Den lokalen Akteuren sollten klare und brauchbare Hinweise 
gegeben werden. Mitunter kann die Erarbeitung von Anleitungsmaterial in den 
Landessprachen geboten sein. 

Die Regionen müssen in den gesamten Prozess einbezogen werden. Sicherlich werden dafür 
zusätzliche Ressourcen benötigt, doch andererseits würden differenzierte lokale und 
regionale Strategien die Rentabilität der derzeitigen Investitionen erhöhen. Die Regionen 
sollten verstärkt an der Formulierung und Umsetzung solcher Strategien mitwirken. Hier 
geht es weniger um formelle Zuständigkeiten als vielmehr um einen flexiblen 
Ressourceneinsatz und die Förderung des Kapazitätsaufbaus. 

Die Innovation sollte Kernstück der Kohäsionspolitik sein, sodass Innovationsprozesse im 
regionalen Umfeld gestärkt werden. Vor allem in den schwächeren Regionen muss 
Innovation auf eine breitere Basis gestellt werden. Neue politische Ansätze zur Einbindung 
einschlägiger Akteure in die Entwicklung, Umsetzung und Evaluierung von Strategien 
erfordern Unterstützung, Rückhalt und Bestätigung seitens der europäischen Politik. Die 
Erweiterung des Blickfeldes der Innovation vom technologischen Aspekt auf 
gesellschaftliche und operationelle Aspekte unter Berücksichtigung der „Triple-Helix“ 
(öffentliche Verwaltung – Forschung – Wirtschaft) und die Vernetzung mit nationalen und 
internationalen Akteuren und Systemen sind Annäherungsweisen, die stärkere Beachtung 
verdienen. Es sollten systematische Bemühungen um die Förderung und Erleichterung der 
interregionalen Kommunikation und Zusammenarbeit unternommen werden. Ohne 
ausreichende finanzielle Mittel würden diese Anstrengungen jedoch nicht fruchten.  

Wichtig ist ferner die Förderung von Maßnahmen zur Stärkung regionaler 
Entwicklungskompetenzen. Denkbar wären unter anderem Anreize und Fördermittel für die 
Erarbeitung regionaler Innovationsstrategien. Es kommt darauf an, dass die Hindernisse, 
die Regionen und KMU von der Teilhabe an Innovationsgeschehen im Rahmen der 
verschiedenen europäischen Sektorpolitiken ausschließen, abgebaut bzw. überwunden 
werden. 

Zu beurteilen ist auch, ob die Bindung von Mitteln für spezifische Ziele zweckdienlich ist. 
Besonderes Augenmerk sollte auf Maßnahmen zur Steigerung der regionalen 
Absorptionskapazität durch Kapazitätsaufbau gelegt werden. Die gewachsenen Kapazitäten 
und die verstärkte Mitwirkung könnten in verschiedenen Regionen unterschiedlich 
gehandhabt werden. In diesem Falle müssten die Finanzierungssysteme ausreichend 
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flexibel sein, um auf diese Unterschiede reagieren zu können, so u. a. durch mehr 
Wagniskapital und andere Finanzierungsmechanismen für Unternehmen. 

RIS/RITTS ist das einzige Politikinstrument der EU, bei dem die Politikentwicklung auf der 
Grundlage einer Analyse regionaler Innovationssysteme, Kapazitäten und 
Umsetzungsverfahren – einschließlich Vernetzung und Erfahrungsaustausch – gefördert 
wird. Es empfiehlt sich, ein neuerliches Programm mit ähnlicher Ausrichtung aufzulegen. 
Die erfolgreichen Elemente des RIS/RITTS-Konzepts, darunter insbesondere die 
Zusammenarbeit zwischen regionalen Akteuren aus verschiedenen Mitgliedstaaten, müssen 
in allen Programmbereichen gestärkt werden. In diesem Zusammenhang kommt der 
europäischen Politik bei der Anleitung, Orientierung und Unterstützung eine äußerst 
wichtige Rolle zu. Im Falle der übergreifenden Anwendung innovativer strategischer 
Ansätze wie RIS/RITTS, Leader und EQUAL bestünde allerdings die Gefahr der Verdrängung 
von „Nischenkonzepten“, die oft nicht in den politischen Mainstream passen. Es ist Aufgabe 
der europäischen Politik, eine innovative Maßnahmengestaltung zu fördern.  

Obwohl die europäische Forschungspolitik auch weiterhin die Spitzenforschung 
unterstützen sollte, muss mehr Gewicht auf die stärkere Verankerung der RP7-Projekte in 
den Regionen gelegt werden, in denen sie durchgeführt werden. Initiativen zur Anbindung 
des RP7 an regionale Akteure und Entscheidungsträger haben viele interessante Projekte 
nach sich gezogen. Da die Nachfrage inzwischen die vorhandenen Fördermöglichkeiten 
übersteigt, besteht in diesem Bereich dringender Bedarf an einer Mittelaufstockung. 

Das Fazit der vorliegenden Analyse der verschiedenen Hindernisse und Engpässe sowie der 
Empfehlungen zu ihrer Beseitigung oder zumindest Reduzierung lautet, dass sich der 
politische Gesamtansatz stärker auf die Regionen konzentrieren muss. Ein 
Schlüsselelement dieser verstärkten Fokussierung muss die umfassendere Einbeziehung 
regionaler Akteure in die Konzipierung und Umsetzung dieser äußerst wichtigen Politiken 
sein. 

Da die Herausforderungen für die Innovation in Europa riesig sind und die Wirtschaft sich in 
einer schweren Krise befindet, werden zweifellos mehr Mittel benötigt. Diese Mittel könnten 
wesentlich effektiver eingesetzt werden, wenn die Kompetenzen, Erkenntnisse und Ideen 
der Endbegünstigten in die Entscheidungen über die optimale Mittelverwendung einfließen 
würden. 

 


