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Einführung

Die Bedeutung der Innovation für Europa liegt auf der Hand. Die Europäische Union braucht 
Innovation, um ihre weltweite Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, ihre Wissensbasis zu 
erweitern, ihre wirtschaftliche Stellung zu stärken und die großen gesellschaftlichen 
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu meistern. 

Bis heute stellt die Innovationsunion den wichtigsten und konkretesten Ansatz für eine 
integrierte europäische Innovationspolitik dar. Der Erfolg dieser Politik hängt von der 
koordinierten Zusammenarbeit und bestmöglichen Einbindung aller relevanten Akteure auf 
kommunaler, regionaler, nationaler und europäischer Ebene ab.

Im Vordergrund stehen dabei die Bemühungen, die Innovation durch die Vollendung des 
Binnenmarktes sowie eine wirksame Industrie- und Handelspolitik bei gleichzeitiger 
Sicherung der Rohstoffversorgung anzukurbeln. 

Dank der Einbeziehung aller Partner und ihrer Begeisterung kann man auf genügend 
Denkanstöße hoffen. Das vorliegende Arbeitsdokument markiert den Beginn einer 
gemeinsamen Innovation.

Alle Macht den Bürgern – menschenorientierte Innovation:

Wenngleich sich die Innovationsunion die Lösung der großen gesellschaftlichen 
Herausforderungen zum Ziel gesetzt hat, wird im Dokument nicht deutlich gemacht, wie die 
Bürger direkt in die Innovation einbezogen werden. Die Ansprüche der Bürger sollten der 
zentrale Motor für Innovation sein und eine Beteiligung der Bürger an den schöpferischen 
Prozessen ermöglichen. 

Die Kommission hat zu Recht festgestellt, dass zwischen Bildung einerseits und Forschung 
und Entwicklung andererseits eine wachsende Kompetenzlücke klafft. Sowohl der öffentliche 
als auch der private Sektor sollten Anstrengungen unternehmen, um diese Kluft durch die 
Förderung von Projekten wie „Education for creativity / Education to innovate“ mittels eines 
von unten nach oben gerichteten Konzepts zu überbrücken. Europas Wirtschaft muss eine 
wissensbasierte Gesellschaft sein.

Soziale Innovation: 

Ziel der Innovationsunion muss es auch sein, den Nutzeffekt der europäischen Forschung zu 
optimieren, und zwar nicht nur in technischer oder wirtschaftlicher Hinsicht, sondern auch im 
sozialen Bereich. Angesichts der ernsthaften gesellschaftlichen Probleme, denen Europa 
gegenübersteht, hat die Europäische Kommission dies zu Recht zur Grundlage ihrer Konzepte 
gemacht. Zur Bewältigung der zentralen Herausforderungen bedarf es sowohl technischer als 
auch sozialer Innovationen, die nicht losgelöst voneinander betrachtet werden dürfen und 
Seite an Seite gleichzeitig zur Anwendung kommen sollten. Alle Maßnahmen zur 
allgemeinen Innovationsförderung sollten auch der sozialen Innovation zugute kommen. 
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Die Ankündigung der Europäischen Kommission, 2011 ein Pilotprojekt für soziale Innovation 
in Europa auf den Weg zu bringen, wird sehr begrüßt. Doch ein einzelnes Pilotprojekt genügt 
nicht. Soziale Innovation sollte auch nach Möglichkeit Bestandteil der 
Innovationspartnerschaften sein, angefangen mit einer Pilotpartnerschaft „Aktives und 
gesundes Altern“. 

Innovation hat viele Facetten, wie etwa vom öffentlichen Sektor angeschobene 
Innovationsvorhaben oder auch soziale Innovation im Rahmen von sozialen und 
Managementprozessen. Besondere Beachtung sollten Neuerungen für 
Unterstützungsprozesse/Management (z. B. Energieeinsparungen oder Arbeitsprozesse) 
erfahren. 

Politische und finanztechnische Defragmentierung: 

In der Mitteilung der Kommission über die Innovationsunion wird eingeräumt, dass das 
gesamte System der EU-Forschungs- und Entwicklungsprogramme zu komplex geworden ist. 
Deshalb fordert die Kommission eine Vereinfachung. Eine Möglichkeit zur Vereinfachung -
insbesondere für KMU - wäre die Schaffung einer einheitlichen Anlaufstelle, bei der KMU, 
Forscher, Hochschulen, Forschungszentren, Regionen, Unternehmen usw. europäische, 
nationale und lokale Fördermittel für Forschung und Innovation beantragen können. 
Gleichzeitig könnte eine solche zentrale Stelle auch Leistungen wie die Heranführung 
verschiedener Akteure an die künftigen Europäischen Innovationspartnerschaften erbringen.

Europa braucht einen neuen Ansatz für die Finanzierung von Innovationen, der auf kleine, 
dynamische innovative Unternehmen zugeschnitten ist und ihnen hilft zu wachsen. Es bedarf 
neuer Partnerschaften, um Risiken zu verteilen und Möglichkeiten für die Bündelung der 
verfügbaren Instrumente zu verbessern, gegebenenfalls auch auf transnationaler Ebene. 
Außerdem müssen Mittel auf EU-Ebene bereitgestellt werden, um die soziale Innovation 
voranzutreiben.

Öffentliches Beschaffungswesen:

Öffentliche Aufträge, so heißt es in der Mitteilung der Kommission über die 
Innovationsunion, machen etwa 17 % des BIP der EU aus und können somit ein wichtiges 
Instrument sein, um ein innovationsfreundliches Umfeld zu schaffen (Selbstverpflichtung im 
Rahmen der Innovationsunion Nr. 17). Trotz verschiedener Anreize stehen bei der Vergabe 
öffentlicher Aufträge, darunter die vorkommerzielle Auftragsvergabe, gegenwärtig innovative 
Produkte und Dienstleistungen kaum im Mittelpunkt. Die Frage lautet daher: Wie kann die 
Bilanz für solche Aufträge verbessert werden? Indem Regierungen verpflichtet oder 
(verbindliche) Vorgaben festgesetzt werden? Was lehren uns die Beispiele der Niederlande 
oder der USA?

Geistiges Eigentum – EU-Patent und Europäisches Patentrecht:

Zu den wichtigsten Rahmenbedingungen für Innovation gehört ein stabiles und ausgewogenes 
Urheberrechtssystems. Deshalb muss eine umfassende EU-Strategie für geistiges Eigentum 
erarbeitet werden. 
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Es kann nicht angehen, dass ein und dasselbe Patent in Europa zehnmal so viel kosten kann 
wie in den USA oder Japan. Die Vereinheitlichung der nationalen Patentsysteme in Europa 
wird seit Ende der 1960er Jahre diskutiert, allerdings mit wenig Erfolg.

Die Absicht der Kommission, ein EU-Patent einzuführen (Selbstverpflichtung im Rahmen der 
Innovationsunion Nr. 14) findet große Unterstützung. Die Mitgliedstaaten sind aufgefordert, 
2011 eine Vereinbarung vorzulegen und auf eine etwaige verstärkte Zusammenarbeit 
zwischen Mitgliedstaaten, die entsprechende Bereitschaft zeigen, zu verzichten. Das Recht 
auf Patentierung ist von zu großer Wichtigkeit, um es im Innovationsbinnenmarkt zu 
zerstückeln. 

Zeitgleich zur Einführung eines EU-Patents sollte auch unverzüglich ein vereinheitlichtes 
europäisches Patentrecht ausgearbeitet werden. 

Notwendig ist eine EU-weite Aktivität und ein EU-Markt, um Urheberrechte handeln und 
gemeinsam nutzen zu können, beispielsweise durch einen leichteren Zugang zu ungenutztem 
geistigem Eigentum.

Indikatoren:

Um die Umsetzung der Innovationsunion zu bewerten und die Entwicklung von FuE und 
Innovation in den Mitgliedstaaten zu überwachen, werden sorgfältig ausgearbeitete 
Innovationsindikatoren gebraucht. Die Initiative STAR METRICS, die derzeit in den USA 
läuft, könnte als Vorbild dienen bzw. als Orientierung genutzt werden, um leichter 
Indikatoren zu finden, die zur Messung von FuE- und Innovationsintensitäten am besten 
geeignet sind. Ein solcher Indikator muss Leistung und Wirkung darstellen und international 
vergleichbar sein. 

Europäische Innovationspartnerschaften (EIP):

Im Rahmen der Innovationsunion werden Europäische Innovationspartnerschaften (EIP) 
eingeführt (Selbstverpflichtungen im Rahmen der Innovationsunion Nr. 20 und 21). Die EIP 
stellen ein neues, innovatives Konzept für die Schaffung von Synergien zwischen 
bestehenden und künftigen Initiativen auf europäischer und einzelstaatlicher Ebene im 
Bereich der Innovation sowie zur Maximierung und beschleunigten Erreichung von 
Ergebnissen und Nutzeffekten für die Bürger Europas dar. 

Die EIP sollen kein neues Programm darstellen, sondern als ein Hilfsmittel dienen, das für 
Stabilität bei der Festlegung von Mindestanforderungen für Forschung und Entwicklung 
sorgt. Im Vergleich zu den gemeinsamen Technologieinitiativen, dem gemeinsamen 
Programm, den Europäischen Technologieplattformen, dem Europäischen Forschungsraum, 
dem Europäischen Innovations- und Technologieinstitut sowie der Pilotmärkte-Initiative 
besteht der Mehrwert von Europäischen Innovationspartnerschaften darin, dass es sich nicht 
um ein weiteres Forschungs- und Innovationsprogramm handelt, sondern um ein Instrument 
zur Koordinierung bestehender Programme, um die gegenwärtige Fragmentierung zu 
überwinden. Um erfolgreich zu sein, müssen sich Europäische Innovationspartnerschaften 
ehrgeizige, aber erreichbare Ziele setzen, die Bürger und Unternehmen gleichermaßen 
ansprechen. Beispiele für hochgesteckte und motivierende Ziele sind:
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 CO2-neutrales Wohnen bis 2020
 Halbierung der verkehrsbedingten CO2-Emissionen bis 2016
 eine weiteren Deponien bis 2020
 durchschnittliche Lebenserwartung in der EU von 80 Jahren
 95 % Rückgewinnung von Seltenen Erden bis 2025

Die erste Pilotpartnerschaft für aktives und gesundes Altern, die vom Europäischen Parlament 
aufrichtig begrüßt wurde, setzt solch ein klares Ziel: 

 Verlängerung der durchschnittlichen Dauer eines Lebens in Gesundheit um zwei Jahre

Stärkung der Rolle von KMU:

KMU spielen eine maßgebliche Rolle für den Erfolg von Innovation. In der Innovationsunion 
wird anerkannt, dass KMU einen großen und wichtigen Beitrag leisten können. Um die 
Position der KMU zu stärken, sollte der Zugang zu Kapital (Selbstverpflichtung im Rahmen 
der Innovationsunion Nr. 11 und 12) sichergestellt und bürokratische Lasten verringert 
werden.

Stärkere Beachtung der Regionen:

Die Regionen tragen entscheidende Bedeutung für die Ankurbelung der lokalen Wirtschaft, 
denn sie bieten die Infrastruktur für Forschung, Energie und Mobilität. Ihr Einfluss kann nicht 
hoch genug gewürdigt werden. Darum müssen die Regionen eine aktive und dynamische 
Rolle in den Europäischen Innovationspartnerschaften spielen.


