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ZUSAMMENFASSUNG 
Innovationsfähigkeit ist für die Wettbewerbsfähigkeit Europas von entscheidender 
Bedeutung und zugleich eine wichtige Triebfeder des Wohlstands. Aus diesem Grund hat 
die Europäische Union der Innovation in den vergangenen zehn Jahren einen sehr hohen 
Stellenwert beigemessen, und die zuständigen Instanzen haben mit verschiedenen 
Strategien, Finanzierungsmöglichkeiten und Bewertungen Innovationsimpulse gesetzt. 
Allerdings unterscheiden sich die Innovationssysteme und -leistungen der einzelnen Länder 
erheblich voneinander. Daher haben die meisten Mitgliedstaaten in den letzten Jahren 
große Anstrengungen unternommen, um ihre Maßnahmen zur Innovationsförderung zu 
verbessern, indem zum Beispiel Forschungsinvestitionen  getätigt und neue und bessere 
Instrumente zur Förderung innovativer KMU angewendet wurden. Allerdings ist ein 
finanzielles Engagement in dieser Größenordnung angesichts der aktuellen globalen 
Wirtschaftskrise mit vielen Fragezeichen versehen, so dass sich als unmittelbare Folge die 
Gefahr der Vergrößerung des Innovationsrückstands der EU abzeichnet. Die Regierungen 
müssen ihre Aktivitäten zur Innovationsförderung bündeln und zu diesem Zweck 
verschiedene Politikbereiche (FuE-, Industrie- und Innovationspolitik) horizontal und 
vertikal (EU-Politik, nationale und regionale Politik) stärker verzahnen und sich 
insbesondere auf einen gemeinsamen Kurs und gemeinsame Zielvorstellungen einigen. 

Ziel der Studie 

In Anbetracht der Notwendigkeit einer schlüssigeren EU-Strategie wie auch vor dem 
Hintergrund der „Innovationsunion“ und der Mitteilung zur Industriepolitik wurde die 
vorliegende Studie vom Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie (ITRE) des 
Europäischen Parlaments angefordert. Sie bietet Hintergrundinformationen und Ratschläge 
zu prioritären Maßnahmen und Aktionen, die auf dem Gebiet der Innovations- und 
Industriepolitik ergriffen werden müssen. Die Studie beinhaltet eine vergleichende Analyse 
der derzeitigen Wettbewerbsfähigkeit und Innovationsleistung aufgeschlüsselt nach 
Ländern (Kapitel 2). Daneben wird das künftige Potenzial von neun ausgewählten 
europäischen Industriebranchen analysiert (Kapitel 3), und zum Schluss werden 
Handlungsmöglichkeiten für die Innovations- und Industriepolitik der EU aufgezeigt und 
erörtert (Kapitel 4). 

Vergleichende Länderanalyse  

Die Europäische Union weist eine starke Innovationsfähigkeit auf und belegt in diesem 
Bereich - insbesondere im Vergleich mit den BRIC-Ländern - einen Spitzenplatz, wenngleich 
China aufgeholt und in Sachen Wettbewerbsfähigkeit die EU-27 inzwischen sogar überholt 
hat. Was die Innovation und Wettbewerbsfähigkeit anbelangt, so klafft jedoch zwischen den 
27 Mitgliedstaaten der EU einerseits und Japan und den USA andererseits eine beträchtliche 
Lücke, die sich allerdings in den letzten fünf Jahren verringert hat. Die EU-27 verzeichnet 
eine doppelt so hohe Innovationswachstumsrate wie die USA und eine dreimal höher Rate 
als Japan. Wenn sich dieser positive Trend fortsetzt, könnte die Innovationslücke 
geschlossen werden. Das klingt zwar vielversprechend, setzt aber eine Intensivierung der 
Bemühungen und schnelleres Handeln voraus. Besonderen Anlass zur Sorge bieten jene 
Bereiche, in denen Europa den USA und Japan klar unterlegen ist und künftig vor großen 
politischen Herausforderungen steht. Wie die Analyse zeigt, geht es dabei um folgende 
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Punkte: neue Maßnahmen auf dem Gebiet der Patentierung, Erhöhung der FuE-
Aufwendungen der Unternehmen, Steigerung der Anzahl öffentlich-privater Kopublikationen 
und mehr Nachwuchsforscher. In der EU-27 bietet sich ein anderes Bild als in der Schweiz, 
die in höchstem Maße innovativ ist und ein schnelleres Wachstum und eine eindeutig 
höhere Innovationswachstumsrate vorzuweisen hat als die EU.  

Ein nach Ländern aufgeschlüsselter Vergleich der Innovationsleistung in Europa ergibt 
erstens einige allgemein bekannte Fakten wie zum Beispiel die Erkenntnis, dass bestimmte 
führende europäische Staaten eine überdurchschnittliche Innovationsfähigkeit verzeichnen. 
Zweitens kann konstatiert werden, dass äußerst vielversprechende Anzeichen für einen 
allgemeinen Prozess der Annäherung der Innovationsleistung in der EU-27 erkennbar sind.  

Es wurden etliche Herausforderungen genereller Art im Bereich der Innovationspolitik 
ermittelt, die auf einen Großteil der Länder zukommen. Dazu gehören die 
Humanressourcen und der Bedarf an Mitarbeitern mit höherer Bildung; der Einfluss der 
Finanzkrise, die ein Abflauen der Konjunktur nach sich zog, das wiederum der Auslöser für 
Schwierigkeiten beim Zugang zu Finanzmitteln und Unternehmensinvestitionen ist; die 
Notwendigkeit höherer öffentlicher und privater FuE-Aufwendungen; die Notwendigkeit der 
Intensivierung der Innovationstätigkeit und der besseren Umsetzung von 
Forschungsergebnissen in Innovationen  sowie das Erfordernis einer verstärkten öffentlich-
privaten Zusammenarbeit. 

Der vorgeschlagene neue Leitindikator „Anteil schnell wachsender innovativer 
Wirtschaftsunternehmen“ kann als Gradmesser für „innovative Wettbewerbsfähigkeit“ 
dienen und könnte genutzt werden, Ziele festzulegen und die Auswirkungen von 
Innovationstätigkeit und Industriepolitik zu bewerten. 

Da sich die einzelnen EU-Mitgliedstaaten unterscheiden, was ihren Stand in punkto 
Innovationsleistung betrifft, sind zur Förderung der Innovation verschiedene (nationale und 
regionale) Strategien gefragt, die auf deren jeweilige Schwächen zugeschnitten sind. Neben 
den nationalen und regionalen Strategien wird eine europäische Strategie wie die 
Innovationsunion gebraucht, die sämtlichen Herausforderungen im Bereich der Innovation 
Rechnung trägt, denen sich alle EU-Mitgliedstaaten gemeinsam stellen müssen, und die EU-
27 insgesamt bedarfsgerecht unterstützt. Eine bedarfsorientierte Innovationspolitik muss 
auf die Belange aller derzeitigen Sektoren abgestimmt sein.  

Sektorspezifisches Potenzial und sektorspezifische Zwänge  

Die sektorbezogene Sichtweise spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, denn die Branchen 
unterscheiden sich teilweise erheblich voneinander, was bedeutet, dass die Innovation je 
nach Wirtschaftszweig von vielen verschiedenen Faktoren vorangetrieben wird. Die Analyse 
anhand von Fallbeispielen aus neun Sektoren hat ergeben, dass etliche Aufgaben auf 
sämtliche Sektoren zukommen (z. B. Wissensgenerierung und -transfer, Humanressourcen, 
finanzielle Zwänge, IKT und Förderung des Binnenmarkts), während andere 
Herausforderungen in hohem Maße sektorspezifisch sind (z. B. Regulierungsfragen, 
Expertenwissen, unternehmensinterne FuE, Finanzierung). Im Allgemeinen spielen Nicht-
FuE- und nicht-technische Faktoren im verarbeitenden Gewerbe, aber auch im 
Dienstleistungssektor und in aufstrebenden Branchen eine zunehmend wichtigere Rolle. 
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Wie die Erörterung der die Innovation betreffenden Potenziale und Zwänge auf Sektorebene 
zeigt, treten zahlreiche Aspekte der Innovationspolitik zutage, die die Forderung nach 
einem integrierteren Ansatz in der Innovations- und Industriepolitik stützen. 

Unter dem Gesichtspunkt der internationalen Wettbewerbsfähigkeit sind mehrere 
europäische Branchen sehr gut aufgestellt. Stellvertretend seien hier folgende Branchen 
genannt: Fahrzeugindustrie, Luft- und Raumfahrt, Elektrotechnik und 
Unternehmensdienstleistungen. Obwohl Europa in anderen Sektoren über eine gute 
Ausgangsposition verfügt, kann es mit den international führenden Ländern (noch) nicht 
mithalten. Als Beispiel dafür steht die Biotechnologieindustrie. Auf internationaler Ebene 
verlieren die europäische Textil- und Bekleidungsbranche sowie die europäische 
Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie an Boden gegenüber Wettbewerbern und müssen 
Wege zur Steigerung ihrer innovativen Wettbewerbsfähigkeit finden. Eine wichtige 
politische Handlungsoption besteht darin, die sektorübergreifende Verbreitung und Nutzung 
zu fördern: Das Ziel besteht darin, die Ergebnisse der Forschungsarbeit zu 
Allzwecktechnologien wie IKT und Biotechnologie in Innovationen in anderen Sektoren zu 
überführen. 

Ein drängendes Problem in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie ist zum Beispiel die 
unscharfe Grenze zwischen normaler Ernährung, Krankheitsvorbeugung und Medizin und 
daraus resultierend die Festlegung von Vorschriften an dieser Nahtstelle. Auch die 
Bauwirtschaft steht vor erheblichen Herausforderungen, die eine zügige Übernahme neuer 
Technologien erfordern. 

Die Anpassung an globale Trends und rasch expandierende Märkte gehört zu den wichtigen 
Aufgaben der Länder und Industriezweige in Europa. 

Handlungsoptionen für die Innovations- und Industriepolitik der EU  

Diese globalen Trends führen zu mehreren politischen Schlussfolgerungen: Erstens muss 
Europa seine Führungsposition in FTE-Schlüsselbereichen behaupten und zu diesem Zweck 
seine Anstrengungen bündeln und auf Schwerpunkte ausrichten; zweitens darf Europa die 
FuE-Aufwendungen nicht kürzen; drittens muss Europa seine Grenzen für Talente öffnen, 
damit die Kehrtwende vom „Braindrain“ (Abwanderung hochqualifizierter Arbeitskräfte) zur 
„Brain Circulation“ (Mobilität kluger Köpfe) gelingt. Ferner kommt wirksamen 
Entscheidungs- und Führungsstrukturen entscheidende Bedeutung zu, wobei die 
Verknüpfung der Forschungs- und Innovationspolitik mit der Industriepolitik in diesem 
Zusammenhang ein anspruchsvolles Vorhaben darstellt. Das gemeinsame Ziel besteht 
darin, die innovative Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union zu verbessern. 

Neben dem gemeinsamen wirtschaftlichen Ziel der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit 
erweist sich auch die Forschungs-, Innovations- und Industriepolitik als nützlich bei der 
Bewältigung gesellschaftlicher Anforderungen im weiteren Sinne, z. B. solcher globalen 
Herausforderungen wie Klimawandel, Energie, Ernährungssicherheit, Gesundheit und 
Bevölkerungsalterung. 

Die Erörterung der Handlungsoptionen und der Fallbeispiele für bewährte Verfahren führt 
zu folgenden Rückschlüssen: Die europäische Innovations- und Industriepolitik muss 
Plattformen für Querschnittsfragen im Bereich der Innovation und Industrie (sowie der 
diesbezüglichen Politik) bereitstellen; die Innovationspolitik darf nicht nur darauf 
ausgerichtet sein, technische Innovationen zu finanzieren, und das „lineare“, 
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angebotsorientierte Modell sollte nicht mehr im Vordergrund stehen. Es bedarf 
strategischer Ansätze, die nicht nur ein engeres Zusammenwirken der Sektoren fördern, 
sondern auch die Interaktion zwischen Entscheidungsträgern (aus verschiedenen 
Politikbereichen und Regierungsebenen). Mit Blick auf die europäische Innovations- und 
Industriepolitik werden daher folgende Empfehlungen ausgesprochen: 

 Verstärkung der bedarfsorientierten Innovation durch plattformbasierte 
Maßnahmen: Die Anpassung von Angebot und Nachfrage an die Innovation ist ein 
interaktiver Prozess, der organisiert werden muss. Dies kann beispielsweise durch 
Plattformen geschehen. Mit Blick auf die Schaffung eines „Treff- und 
Diskussionspunkts“ für Nutzer und Produzenten erweisen sich die Europäischen 
Technologieplattformen in ihrer jetzigen Form als gutes Beispiel. 

 Entwicklung strategischer Ansätze zur Bündelung der FuE-, Innovations- 
und Industriepolitik: Eine Aufgabe besteht darin, strategische Ansätze zu 
entwickeln, die innovative Maßnahmen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit 
in ein schlüssiges Gesamtpaket integrieren. Verschiedene beispielhafte 
Politikinstrumente auf verschiedenen Ebenen leisten einen Beitrag zu 
entsprechenden Strategieansätzen: die Leitmarktinitiativen auf EU-Ebene, 
Maßnahmen zur Bildung von Clustern auf nationaler Ebene und die intelligente 
Spezialisierung auf regionaler Ebene.  

 Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen mithilfe neuer 
Instrumente: Die EU steht vor zahlreichen gesellschaftlichen Herausforderungen, 
die zum größten Teil globaler Art sind und eine Zusammenarbeit im globalen 
Maßstab erfordern. Diese Herausforderungen könnten mithilfe neuer Instrumente 
unter Nutzung bestehender Konzepte wie Leitmarktinitiativen, 
Technologieplattformen, Innovationspartnerschaften, Foren für offene Innovation 
und intelligente Spezialisierung bewältigt werden.  

 Schlüssigere EU-Strategie für innovative Wettbewerbsfähigkeit: Auf EU-
Ebene wird für die „Leitinitiativen“ ein gemeinsamer strategischer Fahrplan 
benötigt, in dem die Maßnahmenkonzepte und -programme der verschiedenen 
Generaldirektionen der Europäischen Kommission aufeinander abgestimmt sind. 
Die Verbindungen zwischen bestehenden Politikinstrumenten, die auf die innovative 
Wettbewerbsfähigkeit abzielen, sind zu verstärken und zu verbessern.  

 Schaffung europäischer Forschungszentren: Die Forschung in Europa weist 
eine starke Zersplitterung auf. Hier könnten durch Bündelung von Fachwissen auch 
über Ländergrenzen hinweg Verbesserungen erreicht werden. Ein erster Schritt auf 
dem Weg zu europäischen Forschungszentren könnte die Einrichtung gemeinsamer 
Institute (nach dem Muster der gemeinsamen Forschungsplanung) sein, die von der 
EU kofinanziert werden.  

 Erweiterung der Kapazität für die Strategieentwicklung auf regionaler 
Ebene: Die Politik muss in die Strategieentwicklung in Zusammenarbeit mit 
maßgeblichen Interessengruppen investieren. Da die regionale Politikebene bei 
Maßnahmen im Bereich der Innovationspolitik und der Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit eine wichtige Rolle spielt, muss neben der politischen 
Intelligenz auch die Entwicklung von Strategien für die intelligente Spezialisierung 
gefördert werden.  
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 Bessere Abstimmung zwischen der nationalen und der regionalen 
Führungsebene: Heute funktioniert das Zusammenwirken von 
Entscheidungsträgern auf nationaler und regionaler Ebene nur bedingt. Vielfach 
müssen institutionelle Mechanismen zur Verstärkung dieser Zusammenarbeit 
entwickelt werden.  

 Schaffung eines Binnenmarkts für Unternehmensdienstleistungen: Die 
Europäische Union strebt einen einheitlichen Forschungsraum, ein einheitliches 
Unternehmensumfeld und ein einheitliches Innovationssystem an. Im Bereich der 
Unternehmensdienstleistungen ist dieses Ziel aber noch nicht erreicht, denn der 
betreffende Markt ist nach wie vor zersplittert und intransparent. Daher sollten 
Möglichkeiten für eine weitere Harmonisierung der bestehenden Rechtsvorschriften 
und Verwaltungsverfahren geprüft und bürokratische Hürden abgebaut werden.  

 Größeres Augenmerk auf IKT in der Innovations- und Industriepolitik: Da 
dem Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) große 
Bedeutung für die Innovationsfähigkeit und die Wettbewerbsfähigkeit aller 
Wirtschaftssektoren bzw. jeder Volkswirtschaft zukommt und sämtliche Bereiche 
der Gesellschaft dem Einfluss der IKT unterliegen, verdient dieser Aspekt mit Blick 
auf die Entscheidungs- und Führungsstrukturen besonderes Augenmerk.  

 Stärkere Nutzung innovativer Instrumente zur Finanzierung der 
Innovation: In Zeiten der Finanzkrise sind öffentliche Mittel knapp. Daher sollten 
neue Möglichkeiten zur Finanzierung von Innovationen erkundet werden. Bewährt 
haben sich zum Beispiel Finanzierungsregelungen mit einer 
Kofinanzierungskomponente durch die Europäische Investitionsbank, d. h. die 
Zusammenarbeit mit dem Rahmenprogramm (Fazilität für Finanzierungen auf 
Risikoteilungsbasis).  

 Verbesserungen auf dem Gebiet der Politikaneignung durch „eigene 
Erfahrung“: In den vergangenen Jahren hat die Europäische Kommission ihr 
Hauptaugenmerk auf das „Lernen von anderen“ gelegt und zu diesem Zweck den 
Austausch bewährter Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten organisiert. Politische 
Experimente werden oftmals nicht unterstützt. Die Verbesserung und Erneuerung 
der Innovationspolitik sollte in erster Linie ein bedarfs- und nutzerorientierter, 
interaktiver Prozess sein. Aufgrund der in Europa bestehenden großen Unterschiede 
sollten einzelne Mitgliedstaaten und Regionen vor allem Lehren aus der Evaluierung 
und Bewertung ihres eigenen politischen Handelns ziehen. 
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