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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu „Kenntnisse in die Praxis umsetzen: Eine breit angelegte Innovationsstrategie für die 
EU“
(2006/2274(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Kenntnisse in die Praxis umsetzen: Eine 
breit angelegte Innovationsstrategie für die EU“ (KOM(2006)0502),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „In die Forschung investieren: Aktionsplan 
für Europa“ (KOM(2003)0226),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Umsetzung des Lissabon-Programms der 
Gemeinschaft: Mehr Forschung und Innovation – In Wachstum und Beschäftigung 
investieren: Eine gemeinsame Strategie“ (KOM(2005)0488) sowie der dazugehörigen 
Arbeitsdokumente der Kommissionsdienststellen SEK(2005)1253 und SEK(2005)1289,

– in Kenntnis des Berichts „Ein innovatives Europa schaffen“ (sogenannter Aho-Bericht) 
der unabhängigen Expertengruppe „FuE und Innovation“, die im Anschluss an das 
Gipfeltreffen in Hampton Court eingesetzt wurde, vom Januar 2006,

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Ratsvorsitzes von Lissabon vom 23./24. März 
2000, in dem beschlossen wurde, die Union zum wettbewerbsfähigsten und 
dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu machen, sowie der 
Schlussfolgerungen des Gipfels von Brüssel vom 22./23. März 2005 sowie vom 
23./24. März 2006,

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen der 2769. Sitzung des Rates Wettbewerbsfähigkeit 
vom 4. Dezember 20061,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Zusammenarbeit für Wachstum und 
Arbeitsplätze – Ein Neubeginn für die Strategie von Lissabon“ (KOM(2005)0024),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Gemeinsame Maßnahmen für Wachstum 
und Beschäftigung: Das Lissabon-Programm der Gemeinschaft“ (KOM(2005)0330),

– in Kenntnis der nationalen Reformprogramme der Mitgliedstaaten, der Berichte der 
Mitgliedstaaten vom Herbst 2006 zur Umsetzung der nationalen Reformprogramme2

sowie der Bewertung der Umsetzung der nationalen Reformprogramme, die die 
Kommission in ihrem jährlichen Fortschrittsbericht 2006 (KOM(2006)0816) 
vorgenommen hat,

– in Kenntnis der Empfehlung des Rates 2005/601/EG vom 12. Juli 2005 zu den 
Grundzügen der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft (2005—

  
1 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/intm/92107.pdf
2 http://ec.europa.eu/growthandjobs/key/nrp2006_de.htm



PE 384.517v01-00 4/13 PR\651544DE.doc

DE

2008)1 und der Entscheidung des Rates 2005/600/EG vom 12. Juli 2005 über Leitlinien 
für beschäftigungspolitische Maßnahmen der Mitgliedstaaten2, die gemeinsam die 
Integrierten Leitlinien für Wachstum und Beschäftigung bilden,

– in Kenntnis des Beschlusses Nr. 1982/2006/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 18. Dezember 2006 über das Siebte Rahmenprogramm der Europäischen 
Gemeinschaft für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration (2007 bis 
2013)3,

– in Kenntnis des Beschlusses Nr. 1639/2006/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 24. Oktober 2006 zur Einrichtung eines Rahmenprogramms für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation (2007-2013)4,

– in Kenntnis des Vorschlags für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Einrichtung des Europäischen Technologieinstituts (KOM(2006)0604),

– in Kenntnis des Vorschlags für eine Verordnung des Rates über das Gemeinschaftspatent 
(KOM(2000)0412) und des durch den Vorsitz geänderten Texts5,

– in Kenntnis des Gemeinschaftsrahmens für staatliche Beihilfen für Forschung, 
Entwicklung und Innovation6 und der Mitteilung der Kommission „Wege zu einer 
wirksameren steuerlichen Förderung von FuE“ (KOM(2006)0728),

– in Kenntnis des Arbeitsdokuments der Kommissionsdienststellen „Bericht über die 
Wettbewerbsfähigkeit 2006“ (SEK(2006)1467) und der Mitteilung der Kommission 
„Wirtschaftsreformen und Wettbewerbsfähigkeit: Kernaussagen des Europäischen 
Berichts über die Wettbewerbsfähigkeit 2006“ (KOM(2006)0697),

– in Kenntnis des „Europäischen Innovationsanzeigers 2005 – Vergleichende Analyse der 
Innovationsleistung“7, aus dem klar hervorgeht, dass die Vereinigten Staaten und Japan in 
diesem Bereich führend sind,

– in Kenntnis des OECD-Ausblicks Wissenschaft, Technologie und Industrie: Ausgabe 
20068,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 30. November 2006 „Jetzt aufs Tempo 
drücken – Ein Europa der unternehmerischen Initiative und des Wachstums“9,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 5. Juli 2006 zur Umsetzung des Lissabon-
Programms der Gemeinschaft: Mehr Forschung und Innovation – In Wachstum und 

  
1 ABl. L 205 vom 6. 8. 2005, S. 28.
2 ABl. L 205 vom 6. 8. 2005, S. 21.
3 ABl. L 412 vom 30. 12. 2006, S. 1.
4 ABl. L 310 vom 9. 11. 2006, S. 15.
5 http://register.consilium.europa.eu/pdf/de/04/st07/st07119.de04.pdf
6 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2006/c_323/c_32320061230de00010026.pdf
7 http://trendchart.cordis.lu/scoreboards/scoreboard2005/pdf/EIS%202005.pdf
8 http://www.oecd.org/document/62/0,2340,en_2649_34273_37675902_1_1_1_1,00.html#highlights
9 Angenommene Texte, P6_TA(2006)0528.
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Beschäftigung investieren: Eine gemeinsame Strategie1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. März 2006 zum Beitrag zur 
Frühjahrstagung 2006 des Europäischen Rates mit Blick auf die Lissabon-Strategie2,

– in Kenntnis des Berichts der Expertengruppe vom Juli 2004 mit dem Titel „Verbesserung 
der Institutionen für den Technologietransfer von der Wissenschaft zu den Unternehmen“,

– in Kenntnis des Arbeitsdokuments des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 
vom 8. November 2006 „Investitionen in Wissen und Innovation (Strategie von 
Lissabon)“, Informationsbericht INT/325,

– in Kenntnis der Initiative i2010, insbesondere der Mitteilung der Kommission „E-
Government-Aktionsplan im Rahmen der i2010-Initiative: Beschleunigte Einführung 
elektronischer Behördendienste in Europa zum Nutzen aller“ (KOM(2006)0173),

– in Kenntnis des Arbeitsdokuments der Kommission „Innovation im 
Dienstleistungsbereich“ vom November 2006,

– in Kenntnis des Berichts seines Ausschusses für regionale Entwicklung über den Beitrag 
der künftigen Regionalpolitik zur Innovationsfähigkeit der Europäischen Union (A6-
0000/2007),

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie sowie der 
Stellungnahmen des Ausschusses für Wirtschaft und Währung, des Ausschusses für 
Binnenmarkt und Verbraucherschutz, des Ausschusses für regionale Entwicklung und des 
Rechtsausschusses (A6-0000/2007),

A. in Erwägung des Stands der Umsetzung der Strategie von Lissabon und in 
Zusammenhang damit der Notwendigkeit einer umfassenderen Innovationsstrategie 
angesichts des globalen Wettbewerbs,

B. in der Erwägung, dass das beträchtliche Fachwissen, das in den Forschungseinrichtungen 
der EU und in den Patentämtern konzentriert ist, nicht ausreichend genutzt wird,

C. in der Erwägung, dass die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und die Verbesserung der 
Lebensqualität der EU-Bürger ein grundlegendes Ziel der Innovationstätigkeit ist,

D. in Erwägung des Stellenwerts von Innovationen bei der Gestaltung der Sozialmodelle der 
EU-Mitgliedstaaten,

E. in der Erwägung, dass das Innovationspotenzial der EU bei den Dienstleistungen 
unzureichend genutzt wird,

F. in der Erwägung, dass eine der grundlegenden Voraussetzungen für die Einführung 
  

1 Angenommene Texte, P6_TA(2006)0301.
2 Angenommene Texte, P6_TA(2006)0092.
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innovativer Lösungen ein schneller Informationsfluss ist und dass das Internet in der EU 
allgemein zugänglich sein muss,

G. in der Erwägung, dass der Prozess des Managements von Wissen über Innovationen und 
Rechte des geistigen Eigentums institutionell unterstützt werden muss,

H. in der Erwägung, dass die Bedürfnisse der einzelnen Branchen im Rahmen des 
gegenwärtigen einheitlichen Patentsystems nicht berücksichtigt werden können und dass 
die inflationäre Zunahme der Zahl der erteilten Patente die Gefahr von 
Rechtsstreitigkeiten erhöht und die Innovationsfähigkeit einschränkt,

I. in Erwägung der Finanzierung der Innovationspolitik und des höheren Anteils öffentlicher 
Aufträge und öffentlich-privater Partnerschaften in diesem Zusammenhang,

J. in der Erwägung, dass eine interdisziplinäre Ausbildung, die auch Bereiche in den 
Schnittmengen der traditionellen Fachgebiete umfasst, Voraussetzung für die 
Innovationsfähigkeit ist,

K. in der Erwägung, dass das lebenslange Lernen zur Erweiterung der Kenntnisse über 
Innovationen beitragen kann und dass die Förderung der Informationsgesellschaft der 
Ausgrenzung vom Arbeitsmarkt entgegenwirkt,

L. in der Erwägung, dass die Schaffung europäischer Qualitätsstandards und -normen in 
einer frühen Phase der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen Quelle der 
Innovationsfähigkeit ist,

M. in der Erwägung, dass das 7. Rahmenprogramm zur Stärkung und Erweiterung des 
Europäischen Forschungsraums beitragen muss, der auf konkrete Zielvorgaben 
ausgerichtet ist,

1. begrüßt den Vorschlag der Kommission zur „Pilotmarkt-Initiative“, mit der die 
Einführung innovativer Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen gefördert werden 
soll, in denen die EU weltweit eine führende Position einnehmen kann; 

2. ist der Auffassung, dass kleine und mittlere Unternehmen eine besondere Rolle bei der 
Einführung innovativer Lösungen spielen können;

3. ist der Auffassung, dass Lehrveranstaltungen in die Lehrpläne der Schulen der 
Mitgliedstaaten aufgenommen werden sollten, die dazu dienen, die Bedeutung und den 
Stellenwert des Schöpfers von Innovationen, auch ökologischer Innovationen, zu stärken;

4. fordert die Schaffung von technischen und wissenschaftlichen Infrastrukturen, die für 
Innovationen in bereits bestehenden Bildungseinrichtungen erforderlich sind, um die 
Möglichkeit der Entwicklung von kleineren Forschungszentren zu gewährleisten;

5. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihr Steuerrecht so zu gestalten, dass Unternehmen ermutigt 
werden, in Forschung, Entwicklung und Innovation zu investieren;

6. verweist auf die Europäischen Technologieplattformen sowie die Entscheidung des Rates 
über gemeinsame Technologieinitiativen in Schlüsselbereichen der europäischen 
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Innovationstätigkeit in Form von öffentlich-privaten Partnerschaften;

7. fordert die Mitgliedstaaten auf, die für sie innovativsten Bereiche zu bestimmen und dabei 
eine Rangordnung festzulegen;

8. verweist auf das Programm zur Wettbewerbsfähigkeit und Innovation, das angemessene 
Finanzierungsinstrumente vorsieht, sowie die Mitteilung der Kommission „Die 
Finanzierung des Wachstums von KMU“, in der konkrete Maßnahmen zur Stärkung von 
Risikokapitalinvestitionen vorgesehen sind;

9. fordert die Mitgliedstaaten und die lokalen Gemeinschaften auf, ökologische Innovationen 
in das Programm zur Wettbewerbsfähigkeit und Innovation aufzunehmen, und weist auf 
die Möglichkeit hin, im Rahmen des Programms JEREMIE Finanzhilfen für KMU in 
Anspruch zu nehmen;

10. ist der Auffassung, dass Städte eine wichtige Rolle bei der Erarbeitung einer 
Innovationsstrategie für die ganze Region spielen und in bestimmten Fällen Initiativen für 
besonders erfolgversprechende Projekte ergreifen können, z. B. die Nutzung des 
Potenzials der energetischen Gebäudesanierung und der Kraft-Wärme-Kopplung, sowie 
andere Maßnahmen im Rahmen von Wissenschafts- und Technologieparks ergreifen 
können;

11. ist der Auffassung, dass der ländliche Raum geeignet ist für die Entwicklung von 
Unternehmen einer neuen Generation, die über ein Wissenschafts- und Forschungsumfeld 
im Bereich der Biotechnologie verfügen;

12. verweist auf die Initiative „Europe Innova”, die einen aktiveren Ansatz im Bereich der 
Schaffung und Förderung innovativer Unternehmen im Dienstleistungssektor umfasst;

13. fordert die Kommission auf, die Voraussetzungen für die weitere Entwicklung der 
„EuroInfoCentres“ zu schaffen, damit sie in jeder Region der EU die Entwicklung von 
Innovation durch einen optimalen Informationsfluss fördern;

14. ist der Auffassung, dass öffentliche Aufträge eine strategische Bedeutung für die 
Förderung innovativer Produkte und Dienstleistungen haben;

15. fordert die Kommission auf, in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten eine 
Expertengruppe für Patentfragen einzusetzen, die ein neues europäisches Patentrecht 
ausarbeitet;

16. fordert die Kommission auf, in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten alternative und 
zu dem gegenwärtigen Patentsystem komplementäre Formen des rechtlichen Schutzes von 
Entwicklern vor der Gefahr juristischer bzw. gerichtlicher Anfechtungen vorzubereiten;

17. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass die 
einheitlichen Anforderungen an die Patentierfähigkeit an die Erfordernisse der einzelnen 
Branchen angepasst werden;

18. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, im Rahmen des neuen europäischen 
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Patents eine Möglichkeit vorzuschlagen, wie Trivialpatente und sogenannte Sperrpatente 
verhindert werden können, die ausschließlich dazu dienen, die Verwendung zu 
unterbinden;

19. fordert die Kommission auf, in Zusammenarbeit mit den europäischen 
Normungsorganisationen entschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der institutionellen 
Rahmen für die Schaffung europäischer Normen zu ergreifen;

20. fordert die Mitgliedstaaten auf, Verfahren zur Einigung über europäische Standards zu 
fördern, da ein rascher Konsens von ausschlaggebender Bedeutung für die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU ist;

21. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, offene Standards zu bevorzugen, bei 
denen Rechte des geistigen Eigentums nach den Grundsätzen der kostenlosen Lizenz 
zugänglich sind;

22. ermutigt die Mitgliedstaaten zur Förderung sogenannter spezialisierter Wissensregionen 
auf ihrem jeweiligen Gebiet sowie von Clustern, die mit Fachleuten aus Drittstaaten 
zusammenarbeiten;

23. verweist auf die Initiative des Ausschusses der Regionen zur Vernetzung der Regionen in 
einer „interaktiven Plattform territorialer Gemeinschaften“, bei der es darum geht, 
Erfahrungen bei der Umsetzung der Strategie von Lissabon zu vergleichen und 
auszutauschen;

24. fordert die Mitgliedstaaten auf, Kriterien für eine wissenschaftliche Laufbahn 
aufzustellen, bei denen die Leistungen der Bewerber im Bereich Patente und Innovation 
berücksichtigt werden;

25. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, nationale und europäische 
Innovationspreise zu schaffen und zu unterstützen;

26. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Parlamenten und Regierungen der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

1. Einleitung

Im Rahmen der Forschungstätigkeiten an den europäischen Universitäten, 
Forschungseinrichtungen und staatlichen Instituten sowie den Forschungszentren der 
staatlichen Akademien der Wissenschaften und den Forschungs- und Entwicklungsstellen der 
EU wurde in Europa ein beachtliches Fachwissen in verschiedenen Forschungsbereichen 
erworben. Auch die einzelstaatlichen Patentämter und das Europäische Patentamt (EPA) sind 
wichtige Wissensquellen. Es ist jedoch nicht einfach, dieses Fachwissen auf die 
wirtschaftliche Praxis zu übertragen und dadurch effektiv zu nutzen. Ein europäisches 
Paradox besteht darin, dass die Bereitschaft der Wirtschaft trotz der entwickelten Wissens-
und Spitzenleistungszentren in der EU sehr gering ist, dieses Fachwissen als Basis für 
Innovationen zu nutzen.

Dieses Dokument soll Wege zur Umsetzung der Lissabon-Strategie aufzeigen und den 
Grundstein für eine europäische Innovationspolitik legen. Hierzu werden deren Ziele genau 
erläutert und Mittel zu ihrer Verwirklichung aufgezeigt, um:
– Forschungsthemen aufzugreifen, die den bestehenden und künftigen wirtschaftlichen und 
sozialen Erfordernissen der EU Rechnung tragen,
– den Transfer der in den Forschungszentren entwickelten wissenschaftlichen 
Spitzenleistungen in die Wirtschaft zu fördern,
– innovative Lösungen im wirtschaftlichen und sozialen Bereich anzuwenden.

2. Innovationen – eine Begriffsbestimmung

Unter Innovationen versteht man neuartige Lösungsmöglichkeiten für Probleme, die bei der 
Herstellung oder Verwendung von Produkten bzw. der Erbringung von Dienstleistungen 
auftreten. Durch Innovationen sollen die Herstellung von Produkten, die Erbringung von 
Dienstleistungen und die Nutzung von Produkten rationalisiert werden. Dies führt zu 
Einsparungen von Energie, Material und Arbeitszeit, zur Verbesserung der Qualität der 
angebotenen Dienstleistungen und trägt zur Verbesserung des Umweltschutzes bei. Es ist 
immer der Mensch, der von Innovationen profitiert, und der Mensch ist immer auch treibende 
Kraft bei der Suche nach innovativen Problemlösungen. Es geschieht häufig, dass für ein 
Problem noch keine praktische Lösung gefunden wurde oder dass eine solche Lösung zwar 
bereits existiert, dass das neue Problem aber eine Änderung, Modernisierung oder 
Modifizierung dieser Lösung erfordert. Deshalb betreffen Innovationen Erzeugnisse, Prozesse 
und Dienstleistungen.

Innovationen können im Interesse der Verbraucher (absatzorientierter Aspekt), der Steigerung 
der Wettbewerbsfähigkeit (wirtschaftlicher Aspekt), der Beseitigung negativer Auswirkungen 
auf die Umwelt (ökologischer Aspekt) und der Verbesserung der Lebens- und 
Arbeitsbedingungen der Menschen (sozialer Aspekt) liegen.

Leider kann es bei einigen Erzeugnissen auch zu so genannten „künstlichen Innovationen“ 
kommen, bei denen es sich zumeist lediglich um neue Verpackungen und irreführende 
Werbeaktionen handelt. Diese Scheininnovationen schädigen die Gesellschaft und müssen 
vollständig unterbunden werden.
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3. Förderung von Innovationen

Innovationen stellen einen Prozess dar, der auf die Einführung neuer und innovativer oder 
auch die Weiterentwicklung bestehender Lösungen abzielt, indem diese an neue 
Tätigkeitsbereiche des Menschen angepasst werden. Um dies umsetzen zu können, sind 
umfassende Kenntnisse innovationsfördernder Faktoren notwendig. Es muss daran erinnert 
werden, dass die Anwendung von Innovationen in der Regel zu preiswerteren, funktionaleren 
und umweltverträglicheren Erzeugnissen und Verarbeitungstechnologien sowie besser 
organisierten, qualitativ hochwertigeren und preisgünstigeren Dienstleistungen führt. Dies 
kann sich unterschiedlich auswirken, da Bedingungen geschaffen werden, die die 
Wahrscheinlichkeit des Erfolgs von Innovationen erhöht.
Die grundlegenden innovationsfördernden Faktoren sind:

a) ein voll funktionsfähiger Markt für Waren und Dienstleistungen,
b) ein hohes Bildungsniveau auf allen Ebenen,
c) im Grundlagen- und Anwendungsbereich hoch entwickelte wissenschaftliche 
Forschung,
d) ordnungspolitische Maßnahmen der Mitgliedstaaten,

im Falle der EU zählen hierzu außerdem:
e) Synergieeffekte aufgrund der Erweiterung der EU,
f) die neue Patentierungs- und Lizenzierungsstrategie,
g) die Entwicklung des Europäischen Forschungsraumes - Siebtes Rahmenprogramm,
h) die Errichtung eines Europäischen Technologieinstituts,
i) Rechtsvorschriften der EU im Bereich Umweltschutz,
(z.B. REACH-Verordnung, Abfallrichtlinie sowie Energievorschriften).

4. Innovationsfördernde Maßnahmen im Einzelnen

A. Binnenmarkt

Gegenwärtig vollzieht sich die Vollendung des Binnenmarktes der EU. Ein reibungslos 
funktionierender Markt, der alle vier Freiheiten gewährleistet, ist der wichtigste Garant für 
den Erfolg innovativer Maßnahmen.

Derzeit sorgt der Binnenmarkt für:
– den freien Warenverkehr,
– den freien Kapitalverkehr (Finanzdienstleistungsmarkt),
– die Herausbildung des Marktes für gewerbliche Dienstleistungen, wobei im Sinne seiner 
vollständigen Liberalisierung administrative Hemmnisse beseitigt werden müssen 
(Dienstleistungsrichtlinie),
– die schrittweise Aufhebung der Beschränkungen der Arbeitnehmerfreizügigkeit.

B. Bildung

Die Bildungssysteme der Mitgliedstaaten werden im Rahmen des Bologna-Prozesses 
vereinheitlicht (z.B. durch die Einführung eines einheitlichen dreistufigen Systems im Bereich 
der Hochschulbildung). Die EU weist bei Hochschulabsolventen pro 1 000 Einwohner 
weltweit eine der höchsten Wachstumsraten auf. Leider tragen die Studienrichtungen der 



PR\651544DE.doc 11/13 PE 384.517v01-00

DE

Abgänger den gegenwärtig am meisten benötigten technischen Fachrichtungen nur 
unzureichend Rechnung. Es überwiegen Absolventen geisteswissenschaftlicher und 
betriebswirtschaftlicher Studiengänge. Es besteht jedoch Bedarf an neuen interdisziplinär 
ausgerichteten Studienfächern, die die Hochschulabgänger in die Lage versetzen, sich besser 
als bisher an die sich schnell ändernden Anforderungen des Arbeitsmarktes anzupassen. 
Ferner sind innovationsfördernde Ausbildungsrichtungen und ein lebenslanges Lernen aller 
Altersgruppen notwendig.

C. Forschung

Grundlegend für die Entwicklung von Innovationen sind Ausgaben für Forschung und 
Entwicklung, die innerhalb von Rahmenprogrammen getätigt werden, die durch die 
zusammen mit der Europäischen Investitionsbank auf den Weg gebrachte so genannte 
Wachstumsinitiative ergänzt werden. Es wird beabsichtigt, die Gesamtausgaben für 
Forschung in der EU bis zum Jahr 2010 auf 2,6 % des BIP aufzustocken, wovon zwei Drittel 
auf den privaten Sektor entfallen. Der Austausch von Ideen kann durch Zunahme der 
Mobilität von Forschern innerhalb der Union und die Gewährleistung gleicher 
Arbeitsbedingungen, Gehälter und Sozialversicherungen verbessert werden. Ferner ist auch 
die Gewinnung von Fachkräften aus Drittstaaten eine wichtige Aufgabe.

Bei der Bewertung der Leistungen junger Wissenschaftler, die über deren weitere 
wissenschaftliche Karriere entscheidet, insbesondere im Bereich der angewandten 
Wissenschaften, darf nicht nur die Zahl der Publikationen und Zitierungen berücksichtigt 
werden, sondern auch Patente und Neuerungen. Mit der Lösung ausgewählter und wichtiger 
technisch-konstruktiver Probleme mit strategischer Bedeutung, die innerhalb des 
vollständigen Forschungszyklus bearbeitet werden, sollten einige wettbewerbsfähige Projekt-
und Forschungsteams beauftragt werden. Dies kann z.B. die Entwicklung eines neuen und 
unkonventionellen Straßenfahrzeugs oder eines anderen Transportmittels sowie 
unkonventionelle Lösungen betreffen, die die Arbeitsmethoden und den Lebensstil in den 
alternden europäischen Gesellschaften beeinflussen. Darüber hinaus spielt auch die 
Freizeitgestaltung eine Rolle.

D. Regelungsmaßnahmen

Die Europäische Union, die Mitgliedstaaten und die Regionen sollten Innovationen durch 
folgende Maßnahmen fördern:
– die Nutzung steuerlicher Anreize (das Steuerrecht liegt im Zuständigkeitsbereich der 
Mitgliedstaaten), so könnte z.B. ein Teil der Abschreibungen der Unternehmen zur Bildung 
eines Innovationsfonds herangezogen werden,
– öffentliche Aufträge für die Entwicklung und Umsetzung von Großprojekten, z.B. 
Investitionen in den Bereichen Umwelt und Verteidigung,
– die Unterstützung des Aufbaus von Wissenschafts- und Technologieparks mit EU-Mitteln 
(Kohäsionsfonds),
– die Nutzung öffentlich-privater Partnerschaften,
– Kreditgarantien zur Förderung von innovativen Geschäftsideen, wodurch die Umsetzung so 
genannter Spin-off-Projekte ermöglicht wird,
– einige Rechtsvorschriften der EU, z.B. die REACH-Verordnung, deren Annahme unter 
anderem durch das Substitutionsprinzip umfangreiche Innovationstätigkeiten anregen kann.
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E. Nutzung von Synergieeffekten

Positive Synergien resultieren in diesem Fall aus Skaleneffekten, d.h. aus der Erweiterung des 
Absatzmarktes für Dienstleistungen und Waren, die dadurch in höherer Stückzahl und somit 
preiswerter hergestellt werden können. Synergieeffekte wirken sich noch positiver auf die 
Innovationsfähigkeit aus, wenn in der Gemeinschaft einheitliche Qualitätsnormen und 
Qualitätsstandards eingeführt werden. Es könnten vermehrt Vorteile aus der Erweiterung 
gezogen werden, wenn das Potential der zahlreichen gut ausgebildeten Forscher, 
Konstrukteure und anderer Fachleute, die ihren Arbeitsplatz im Zuge der Auflösung (oder 
Verkleinerung) von Forschungseinrichtungen und Konstruktionsbüros in den neuen 
Mitgliedstaaten Mittel- und Osteuropas verloren haben, besser genutzt würde. Die Übernahme 
von Unternehmen durch westliche Hersteller im Rahmen von Privatisierungsmaßnahmen 
führte oft zur Auflösung der bestehenden Forschungs- und Entwicklungsstellen, da die neuen 
Eigentümer in der Regel über die entsprechenden Kapazitäten bereits verfügten.

F. Patente

Notwendig ist eine neue europäische Patentstrategie, die den Schutz von Urheberrechten 
garantiert und dafür sorgt, dass innovative Kenntnisse nicht monopolisiert werden und 
insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen die Möglichkeit eingeräumt wird, auf diese 
Kenntnisse zurückgreifen. Im Rahmen dieser Strategie müssen die bestehenden Kriterien für 
die Patentfähigkeit, die aus dem Europäischen Patentübereinkommen aus den Jahr 1973 
resultieren, so überprüft werden, dass gegebenenfalls eine Präzisierung oder Erweiterung 
erfolgt, um unterschiedliche juristische Auslegungsmöglichkeiten zu vermeiden. Dies erfolgt 
gegenwärtig bei der Einführung und Verwendung von in dem Übereinkommen nicht 
definierten Begriffen, beispielsweise beim Begriff „technischer Beitrag“. Das Verfahren zur 
Patentvergabe muss vereinfacht und beschleunigt werden. Möglicherweise eignet sich in 
diesem Zusammenhang ein zweistufiger Prozess, bei dem kostenintensive Nachforschungen 
zu den Patenten erst vorgenommen werden, nachdem für die entsprechende Erfindung ein 
Abnehmer gefunden wurde oder wenn die Neuheit der Erfindung angefochten wird. Die erste 
Stufe der Patentvergabe bestünde dann ausschließlich in der Registrierung der Lösung, 
wodurch ihren Urhebern ein Zeitvorrang garantiert wird, sowie in der Vorlage ihrer 
Beschreibung zur öffentlichen Einsichtnahme durch jene, die an ihrer praktischen Umsetzung 
interessiert sind.

5. Prognose von Innovationen

Unter den verschiedenen Methoden zur Erstellung von Prognosen für Innovationen und 
technischen Fortschritt sollten insbesondere die Extrapolation, die 
Wahrscheinlichkeitstheorie, mathematische Statistiken sowie die Delphi-Methode 
hervorgehoben werden. Vor allem die Verzahnung traditioneller Wissensgebiete trägt zur 
Entstehung innovativer Lösungsansätze bei. Hierzu ist eine interdisziplinäre Vorgehensweise 
notwendig, die jedoch von analytisch-systematischen Lösungsansätzen begleitet werden 
muss. Das größte Innovationspotential besteht in folgenden Bereichen: IKT (Informations-
und Kommunikationstechnologien) und Medizin, IKT und Energie, IKT und Unternehmen, 
ICT und Logistik sowie Umweltschutz und Energie, Umweltschutz und Chemie (REACH), 
Umweltschutz und Raumbewirtschaftung, neue Materialien und Energie, neue Materialien 
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und Medizin usw.

6. Zusammenfassung

Innovationen unterliegen also einerseits reinen Marktmechanismen und andererseits 
zentralisierten Regulierungsverfahren (z.B. der Finanzierung oder Mitfinanzierung der 
Projekte aus Haushaltsmitteln).

Der Erfolg der EU im Bereich Innovationen, gemessen am Verhältnis der Unternehmen, die 
beispielsweise im Laufe der vergangenen drei Jahre innovative Lösungen eingeführt haben, 
zur Gesamtzahl der Unternehmen in der Vergleichsgruppe, hängt wahrscheinlich davon ab, 
inwieweit alle zur Förderung von Innovationen möglichen Maßnahmen eingeleitet werden.


