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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zum Thema „Innovationsunion: Umwandlung Europas für eine Welt nach der Krise“
(2010/2245(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 6. Oktober 2010 mit dem Titel 
„Europa 2020: Leitinitiative Innovationsunion“ (KOM(2010)0546),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. November 2010 zu dem Thema 
„Europäische Innovationspartnerschaften im Rahmen der Leitinitiative 
Innovationsunion“1,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 3. März 2010 mit dem Titel 
„Europa 2020: Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ 
(KOM(2010)2020),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 26. Januar 2011 mit dem Titel 
„Ressourcenschonendes Europa – eine Leitinitiative innerhalb der Strategie Europa 2020“ 
(KOM(2011)0021),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom xxx 2011 mit dem Titel „Fahrplan 
für eine kohlenstoffarme Wirtschaft bis 2050“ (KOM(2011)xxx),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom xx März 2011 mit dem Titel „Eine 
Industriepolitik im Zeitalter der Globalisierung“2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Juni 2010 zur Innovationspolitik der 
Gemeinschaft in einer Welt im Wandel3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Juni 2010 zum Thema „EU 2020“4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. November 2010 zum Thema 
„Vereinfachung der Durchführung von Forschungsrahmenprogrammen“5

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 4. Februar 2011 
zum Thema „Innovation“,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen der 3049. Tagung des Rates 
„Wettbewerbsfähigkeit“ vom 25./26. November 2010 zum Thema „Innovationsunion für 
Europa“,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen der 3035. Tagung des Rates 

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0398.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2011).....
3 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0209.
4 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0223.
5 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0401
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„Wettbewerbsfähigkeit“ vom 12. Oktober 2010 zum Thema „Steigerung der Attraktivität 
der EU-Forschungs- und Innovationsprogramme: die Schwierigkeit der Vereinfachung“,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 28. Oktober 2010 mit dem Titel 
„Eine integrierte Industriepolitik für das Zeitalter der Globalisierung - Vorrang für 
Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit (KOM(2010)0614),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 6. Oktober 2010 mit dem Titel 
„Regionalpolitik als Beitrag zum intelligenten Wachstum im Rahmen der Strategie 
Europa 2020“ (KOM(2010)0553),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 30. September 2009 mit dem Titel 
„An die Zukunft denken: Entwicklung einer gemeinsamen EU-Strategie für 
Schlüsseltechnologien“ (KOM(2009)0512),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 13. März 2009 mit dem Titel 
„Eine Strategie für die IKT-Forschung, -Entwicklung und -Innovation in Europa: Mehr 
Engagement“ (KOM(2009)0116),

– in Kenntnis der Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom xxx,

– in Kenntnis der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 
xxx,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie sowie der 
Stellungnahmen des Ausschusses für internationalen Handel, des Ausschusses für 
Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, des Ausschusses für Umweltfragen, 
Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, des Ausschusses für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz, des Ausschusses für regionale Entwicklung, des Ausschusses für 
Kultur und Bildung und des Rechtsausschusses (A7-0000/2011),

A. in der Erwägung, dass die Beschleunigung der Innovation nicht nur von wesentlicher 
Bedeutung ist, um zu einem nachhaltigen Wirtschaftsmodell zu gelangen und 
Arbeitsplätze in der Zukunft zu sichern, sondern auch Lösungen für die großen 
gesellschaftlichen Herausforderungen hervorbringen wird, denen sich die gesamte 
europäische Gesellschaft gegenübersieht, insbesondere:

 den gegenwärtigen demographischen Wandel: eine alternde Gesellschaft, 
Verstädterung und Migration;

 den Übergang zu einer nachhaltigen Ressourcenwirtschaft: Klimawandel, Energie 
aus erneuerbaren Quellen, Wasserknappheit, Überschwemmungen und Bemühungen, 
wichtige Rohstoffe zu sichern und zu ersetzen;

 eine stabile und gerechte wirtschaftliche Basis: wirtschaftlicher Aufschwung, Aufbau 
einer Wissensgesellschaft und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der EU,

B. in der Erwägung, dass folgende Faktoren entscheidend sind für mehr Innovation:
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 prioritäre Behandlung der Kreativität der Bürger, ihrer Verbrauchsmuster und ihres 
Umgangs mit neuen Ideen,

 ein langfristiger, stabiler, einfacher, transparenter und unterstützender Rechtsrahmen,
 besserer Zugang zu Finanzierungen (insbesondere für KMU),
 fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Forschungsinstituten, Wirtschaft, Regierungen 

und Bürgern,

Ein integrierter und interdisziplinärer Ansatz

1. begrüßt die Leitinitiative Innovationsunion, die den bislang bedeutendsten und 
konkretesten Versuch darstellt, eine strategische und integrierte europäische 
Innovationspolitik einzuführen, deren Erfolg jedoch von der umfassenden Mitarbeit und 
der Umsetzung auf Seiten der Mitgliedstaaten abhängt;

2. fordert einen breit angelegten Innovationsbegriff, der über technologie- und 
produktorientierte Innovationen hinausgeht und die grundlegende Rolle der Bürger in den 
Mittelpunkt stellt; erinnert daran, dass Innovation die erfolgreiche Umsetzung von Ideen 
in die Praxis bedeutet und sowohl Produkte, Verfahren und Dienstleistungen als auch 
Bewegungen umfasst;

3. hebt hervor, dass den Zielen der Strategie Europa 2020, der Energiestrategie für Europa 
2011-2020 und dem Fahrplan für eine kohlenstoffarme Wirtschaft bis 2050 bei der 
Innovationsunion Vorrang eingeräumt werden muss;

4. begrüßt die Konzentration der Kommission auf die großen gesellschaftlichen 
Herausforderungen und hebt hervor, dass Innovationen notwendig sind, um die 
Ressourcenproduktivität und den nachhaltigen Ersatz von Ressourcen zu fördern und 
gleichzeitig den Ressourcen- und Energieverbrauch zu senken;

5. betont die Bedeutung der Leitinitiative Ressourcenschonendes Europa und der 
Bemühungen, Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch zu entkoppeln, indem eine 
Verschiebung hin zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft unterstützt, der Verbrauch von 
Energie aus erneuerbaren Quellen gesteigert und nachhaltige Verkehrssysteme entwickelt 
werden;

6. hebt hervor, dass der Erfolg von Innovationspolitik von folgenden Punkten abhängt:

 gezielte Ausrichtung, Ausarbeitung und Umsetzung aller politischen Strategien und 
Maßnahmen mit dem Ziel, zur Stärkung der Innovation in Europa beizutragen (zum 
Beispiel in den Bereichen Bildung, Arbeitsmarkt, Binnenmarkt, Infrastruktur, 
Steuerinstrumente, Industriepolitik und Handel);

 gut koordinierte Zusammenarbeit und Unterstützung auf der Ebene der EU, der 
Mitgliedstaaten und der Regionen;

 möglichst starke Einbindung aller bedeutenden Akteure, z. B. KMU, Industrie, 
Universitäten, Forschungsinstitute, Regierungen und Sozialpartner;

 Koordinierung und Kohärenz zwischen den verschiedenen politischen Bereichen, 
Maßnahmen und Instrumenten, um einer möglichen Fragmentierung und 
Doppelarbeit aufgrund unkoordinierter Forschungs- und Innovationsarbeit 
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vorzubeugen;

hebt hervor, dass das Hauptziel der Politik der Innovationsunion darin bestehen sollte, die 
Koordinierung und Kohärenz durch Verfolgung eines wirklich ganzheitlichen Ansatzes 
mit Schwerpunkt auf den großen gesellschaftlichen Herausforderungen zu fördern;

7. begrüßt den Vorschlag der Kommission, einen einzigen integrierten Indikator zu 
entwickeln, der eine bessere Überwachung des Fortschrittes im Bereich Innovation 
ermöglicht; fordert mit Nachdruck die Weiterentwicklung des „Innovationsanzeigers“ auf 
dem Wege internationaler Zusammenarbeit;

Soziale und bürgerbezogene Innovation

8. hebt hervor, dass die Bedürfnisse der Bürger als Verbraucher und ihre Einbringung als 
Berufstätige die wesentlichen Motoren der Innovation darstellen; hebt hervor, dass die 
Schaffung einer innovativen Gesellschaft daher auf der Beteiligung ihrer Bürger beruhen 
muss, indem diese durch einen von unten nach oben gerichteten Ansatz und durch die 
Bereitstellung innovativer Lösungen, mit deren Hilfe der Einzelne zur 
Ressourcenschonung beitragen kann, in die Lage versetzt werden, ihre Bedürfnisse und 
ihr kreatives Potenzial einzubringen;

9. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, sich ernsthaft für die Herbeiführung 
eines veränderten Denkens im Sinne einer innovativen und von Neugier getriebenen 
Denkweise einzusetzen, indem sie Veränderungen hin zu nachhaltigem 
Verbraucherverhalten unterstützt und die Beteiligung der Bürger an Innovationen aktiv 
fördert;

10. hebt die Bedeutung sozialer Innovationen hervor sowie die Notwendigkeit, einen von 
unten nach oben gerichteten Ansatz zu verfolgen und ein offenes Umfeld für kreative 
Ideen zu schaffen, um das Produktivitätswachstum anzukurbeln, Arbeitskräften mehr 
Mitspracherecht zu verleihen und Lösungen für unerfüllte gesellschaftliche Bedürfnisse 
(wie zum Beispiel Eingliederung und Immigration) zu entwickeln;

11. fordert die Behörden auf der Ebene der EU sowie auf nationaler und regionaler Ebene 
auf, Anreize für gesellschaftliche Innovationen zu schaffen und öffentliche Mittel zur 
Förderung dieser Innovationen bereitzustellen; hebt hervor, dass gesellschaftliche 
Innovation Teil von Finanzierungs- und Unterstützungsprogrammen sein sollte, wie z. B. 
des Europäischen Sozialfonds, der Rahmenprogramme (RPs) und des Rahmenprogramms 
für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation (RWI);

12. fordert die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zu ergreifen, um die Fähigkeiten von 
(jungen) Europäern in unternehmerischer und quantitativer Hinsicht zu verbessern, indem 
die Themen Unternehmertum und Innovation in alle Ausbildungsbereiche integriert 
werden;

Vereinfachung, Defragmentierung, Finanzierung und Standardisierung

13. fordert die Kommission auf, ein einfaches und leicht zugängliches System einzurichten, 
um Innovationen zu beschleunigen, den Schwerpunkt auf die großen gesellschaftlichen 
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Herausforderungen zu legen und Fragmentierung und Bürokratie aktiv vorzubeugen;

14. fordert die Kommission auf, in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten eine einheitliche 
Anlaufstelle einzurichten, d. h. einen „Service-Schalter“, an dem alle Beteiligten 
(insbesondere innovative kleine Firmen) – einschließlich der lokalen und regionalen 
Regierungen – finanzielle Unterstützung beantragen oder mit möglichen Partnern in 
Kontakt gebracht werden können;

15. fordert die Kommission auf, eine bessere Methode zur Finanzierung von Innovationen 
einzuführen, indem Synergien geschaffen und, wo dies möglich ist, Programme zur 
Unterstützung von Forschung und Entwicklung und Innovation (FuEuI) 
zusammengeführt werden, z. B. die RPs, die gemeinsamen technologischen Initiativen, 
das RWI, die gemeinsamen Programme, das Europäische Innovations- und 
Technologieinstitut und der Europäische Strategieplan für Energietechnologie, und die 
Strukturförderung sowie Teile der Mittel der Gemeinsamen Agrarpolitik und Einkünfte 
aus dem Emissionshandelssystem dem Bereich Innovation zukommen zu lassen; schließt 
sich der Forderung des Rates nach einem neuen Verhältnis zwischen Vertrauen und 
Kontrolle sowie zwischen Risikofreudigkeit und Risikovermeidung an;

16. drängt auf die Erhaltung einer starken Exzellenzbasis in der Grundlagenforschung, 
aufbauend auf dem Erfolg des Europäischen Forschungsrats;

17. fordert die Kommission auf, Finanzierungsinstrumente enger an nachfrageorientierte 
Innovationsinstrumente, wie zum Beispiel die Pilotmarkt-Initiative, zu knüpfen;

18. fordert die Kommission nachdrücklich auf, die erfolgreiche Fazilität für Finanzierungen 
auf Risikoteilungsbasis (Risk Sharing Finance Facility, RSFF) der EIB durch 
Aufstockung der verfügbaren Garantien, Bereitstellung weiterer 500 Millionen Euro im 
Jahr 2011, Erhöhung der derzeitigen Finanzierung von 1 Milliarde Euro auf 5 Milliarden 
Euro nach dem Jahr 2013 und die Diversifizierung der Risikokomponente auszuweiten;

19. fordert die Kommission auf, einen größeren Anteil der marktnahen Forschung hin zu 
Kreditinstrumenten wie RWI, RSFF und EIF zu verschieben und KMU europaweiten 
Zugang zu diesen zu verschaffen;

20. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, das gesamte Ökosystem des 
Bereichs Innovation im Hinblick auf die Abschaffung unnötiger Hemmnisse neu zu 
bewerten, zum Beispiel was den Zugang von Universitäten zu Krediten betrifft;

21. fordert die Mitgliedstaaten auf, den Strukturfonds in der aktuellen Finanzierungsperiode 
in bestmöglicher Weise für FuEuI zu nutzen und die großen gesellschaftlichen 
Herausforderungen anzugehen; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
durch die Förderung intelligenter Spezialisierungsstrategien kostspielige Doppelarbeit zu 
verhindern;

22. schließt sich der Forderung des Rates an die Kommission an, Vorschläge für die 
Beschleunigung, Vereinfachung und Modernisierung von Standardisierungsverfahren zu 
machen und so zu einer schnelleren europäischen Reaktion auf innovative Entwicklungen 
auf dem weltweiten Markt zu gelangen;
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Binnenmarkt und geistiges Eigentum

23. hebt hervor, dass der europäische Binnenmarkt dringend für alle Waren und 
Dienstleistungen vollendet werden muss, einschließlich innovativer 
Gesundheitsprodukte, um so den Zugang zu 500 Millionen Verbrauchern zu ermöglichen;

24. hebt hervor, dass ein starkes und ausgewogenes Urheberrechtssystem zu den wichtigsten 
Rahmenbedingungen für Innovationen gehört; fordert die Kommission auf, eine 
umfassende Strategie für das Recht am geistigen Eigentum zu entwickeln, durch die die 
Rechte von Erfindern einerseits und die Förderung eines weit verbreiteten Gebrauchs von 
und Zugangs zu Wissen und Erfindungen andererseits in Einklang gebracht werden;

25. fordert die Einführung eines einheitlichen Gemeinschaftspatentes; begrüßt unterdessen 
die breite Unterstützung im Rat für das Verfahren der Verstärkten Zusammenarbeit bei 
dem für 2011 vorgesehenen einheitlichen EU-Patent;

26. fordert die Vollendung des Europäischen Forschungsraums – eine Vertragspflicht – bis 
zum Jahr 2014, um die EU in die Lage zu versetzen, Spitzentalente zu gewinnen und zu 
halten;

27. begrüßt den Vorschlag der Kommission, bis Ende 2011 einen europäischen 
Wissensmarkt für Handel und Lizenzen zu entwickeln, was auch den erleichterten 
Zugang zu nicht genutztem geistigem Eigentum umfasst;

Öffentliche Aufträge

28. erinnert daran, dass öffentliche Aufträge, die 17 % des jährlichen BIP der EU ausmachen, 
eine wichtige Rolle im europäischen Binnenmarkt und bei der Innovationsförderung 
spielen;

29. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, bei der öffentlichen Auftragsvergabe 
verstärkt auf innovative Produkte, Verfahren und Dienstleistungen zu setzen; fordert die 
Kommission daher auf, in ihren Gesetzesvorschlägen Innovationen zu fördern, indem sie 
die Vergabe öffentlicher Aufträge ermöglicht, einschließlich einer Prüfung der 
Möglichkeiten der vorkommerziellen Auftragsvergabe, und fordert die Mitgliedstaaten 
auf, die umweltorientierte öffentliche Auftragsvergabe zu stärken;

30. hebt hervor, dass im Hinblick auf den Zugang zu den öffentlichen Vergabemärkten 
internationale Gegenseitigkeit vonnöten ist, wodurch Unternehmen in der EU die 
Möglichkeit erhalten, auf internationaler Ebene in einen fairen Wettbewerb zu treten;

Europäische Innovationspartnerschaften (EIP)

31. erinnert an seine Entschließung vom 11. November 2010 zum Thema EIP:

 in der das gemeinsame Prinzip der Ressourcenintelligenz in allen EIP festgelegt 
wird, sodass die auf Ressourcen bezogene Effizienz, ein intelligenter Verbrauch 
und die effiziente Produktion und Bewirtschaftung entlang der gesamten 
Lieferkette begünstigt werden,
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 in der das Pilotprojekt im Bereich „Aktives und gesundes Altern“ begrüßt wird;

32. hebt hervor, dass die EIP:

 den großen gesellschaftlichen Herausforderungen gerecht werden müssen,
 inspirierend wirken müssen, indem sie ehrgeizige, aber erreichbare Ziele im Sinne 

von „Mann (oder Frau) auf dem Mond“ vorgeben,
 Synergien schaffen und den SMART-Grundsätzen folgen müssen,
 mehr als zwei Politikbereiche (GDs) innerhalb der Kommission betreffen müssen 

und
 alle Innovationsprogramme umfassen müssen, einschließlich der IKT-Wissens-

und Innovationsgemeinschaften;

33. fordert die Kommission auf, dem Parlament jährlich über alle EIP und zweimal jährlich 
über das erste Pilotprojekt Bericht zu erstatten;

Die Region als wichtiger Partner

34. hebt hervor, dass die volle Einbeziehung der regionalen und der lokalen Ebene 
entscheidend ist, damit die Ziele der Innovationsunion erreicht werden, da diese Ebenen 
über die notwendige Nähe zu verschiedensten Beteiligten im Bereich Innovation 
verfügen und als Vermittler zwischen diesen verschiedenen Beteiligten, den 
Mitgliedstaaten und der EU fungieren;

o

o o

35. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und den 
Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Große gesellschaftliche Herausforderungen

Gemeinsamkeit macht stark. Gemeinsam Innovationen tätigen, um Lösungen für die 
gemeinsamen Probleme in Europa zu finden, bedeutet  eine größere Bündelung, schnellere 
Entwicklungen, (Kosten-)Effizienz und stärkere Kreativität. Die Innovationsunion muss nicht 
nur eine Antwort auf die gemeinsamen gesellschaftlichen Probleme geben, sondern 
gleichzeitig Europas Wettbewerbsfähigkeit stärken und Wege aus der Wirtschaftskrise zeigen. 
Gemeinsam ist den Mitgliedstaaten in dem von Einfuhren abhängigen Europa bewusst, dass 
wir intelligent und nachhaltig mit Ressourcen und Rohstoffen umgehen müssen, die für die 
Energieerzeugung, die Industrie oder für die Nahrungsmittelerzeugung notwendig sind. Auch 
die alternde Bevölkerung ist eine Herausforderung, vor der fast jedes Land in der EU steht. 
Eine gemeinsame Vorgehensweise, die schneller zu Ergebnissen führt, könnte bewirken, dass 
wir alle mehr gesunde Lebensjahre haben und dass wir eine bessere Betreuung und bessere 
Arzneimittel bekommen, gleichzeitig aber auch die Kosten im Zaun gehalten werden. 
Mittlerweile sind die Volkswirtschaften in Europa so sehr miteinander verbunden, dass nicht 
nur die Stabilität des Euro eine gemeinsame Vorgehensweise erfordert, sondern auch die 
Stärkung der Wettbewerbskraft der Mitgliedstaaten. Ein gemeinsamer Weg hin zu einer 
gerechten und stabilen Wirtschaft.

Menschliche Kreativität: die Freiheit zur Innovation

Die Menschen sind kreativ und müssen die Möglichkeit bekommen, selbst an der 
Verbesserung ihres Umfeldes und der Gesellschaft mitzuwirken. Diese soziale Innovation 
trägt, wie aus jüngsten Studien hervorging, zu 75% zum Erfolg der technologischen 
Erneuerung bei. Es ist daher von unschätzbarem Wert, wenn den Ideen von Arbeitnehmern 
zur Verbesserung der Arbeitsabläufe Rechnung getragen wird. Die Bürger sind selber 
Innovatoren, zum Beispiel als Entwickler von Anwendungen für das iPhone, das nicht in 
Europa entwickelt wurde, aber auch ihr Verhalten und ihr Konsum steuern Innovation. Daher 
ist es wichtig, dass Menschen die Möglichkeit erhalten und auch wahrnehmen, selbst Einfluss 
auszuüben und den Übergang zu einer nachhaltigen Gesellschaft mit zu gestalten, zum 
Beispiel durch die Verbesserung erneuerbarer Energieanwendungen im Kleinen. 
Verhaltensänderungen, nicht zuletzt ein verändertes Konsumverhalten, können der Innovation 
starke Impulse verleihen.

Was sind die Vorteile der Innovation für die Bürger?

Soll das Wohlstandsniveau in Europa gehalten werden, muss der Schwerpunkt auf Innovation 
gelegt werden, d.h., es müssen nachhaltige Alternativen für vorher verwendete Produkte, 
Verfahren und Dienstleistungen gefunden werden.
Schnellere Lösungen für eine bessere Betreuung alters- und wohlfahrtsbedingter Krankheiten, 
Mobilität im Alter – dies sind nur einige Beispiele für die Vorteile, die die Zusammenarbeit in 
Europa dem Bürger bieten muss. Ziel der Pilot-Innovationspartnerschaft im Bereich “Aktives 
und gesundes Altern” sind zwei zusätzliche gesunde Lebensjahre für jeden europäischen 
Bürger im Jahr 2020.

Schwerpunkt
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Klare Entscheidungen und anspruchsvolle Ziele sind für die Stimulierung von Innovation von 
ausschlaggebender Bedeutung. Dies gelingt, wenn Schwerpunkte gesetzt werden und 
Zusammenarbeit in der Politik stattfindet. Wenn Innovationen Lösungen für so viele 
Probleme bieten sollen, muss eine entschiedene Politik entwickelt werden, um Kreativität zu 
stimulieren, die kurzfristig in Produkte, Dienstleistungen, Verfahren oder Bewegungen 
umgesetzt werden kann.

Was ist Innovation und was muss besser werden?

Bis vor kurzem wurde Innovation ein einem Atemzug mit Forschung genannt und es wurden 
nur High-Tech-Produkte als Innovationen betrachtet. Innovation umfasst aber viel mehr und 
äußert sich in einer erfolgreichen Umsetzung einer Idee in ein Produkt, ein Verfahren, eine 
Dienstleistung oder eine Bewegung. Forschung ist eine wichtige Quelle für Innovation, aber 
Innovation speist sich aus mehr Quellen als der Forschung. So gibt es zum Beispiel die 
plötzliche brillante Idee, die direkt in ein Produkt, ein Verfahren, eine Dienstleistung oder 
eine Bewegung umgesetzt werden kann (man denke nur an Facebook). 
Damit Ideen einfach auf den Markt gebracht oder in die Praxis umgesetzt werden können, ist 
Folgendes notwendig:

1. ein besserer Zugang zu Krediten und finanzieller Unterstützung; 
2. mehr Investitionen in F&E&I auf EU-Ebene und auf nationaler Ebene durch staatliche 

und private Partner;
3. klare Regeln mit einer langfristigen Perspektive;
4. einfache Zulassungsverfahren zu europäischen oder nationalen Förderprogrammen, 

Verringerung des Verwaltungsaufwands:

o eine einzige Anlaufstelle (‚one-stop-shop’) als Zugangsschalter zu den 
europäischen Förderprogrammen, damit die Antragstellung für Unternehmer 
(vor allem KMU), Forschungsinstitute, Universitäten und sogar für regionale 
und lokale Behörden weniger komplex wird. Diese Stelle kümmert sich nicht 
nur um die Frage der Finanzierung, sondern auch um passende Partner oder um 
Kooperationsnetze;

o Zusammenlegung von Förderprogrammen, wo dies möglich ist. Viele 
Programme überschneiden sich. Fragmentierung von Mitteln bedeutet in der 
Regel auch Fragmentierung der Schwerpunkte;

o weniger Kontrollen bei den Finanzierungsanträgen, mehr Fachkenntnis bei der 
Gewährung der Finanzierung und mehr Vertrauen im Nachhinein;

5. gute Zusammenarbeit zwischen EU, nationalen, regionalen und lokalen Behörden, 
Forschungsinstituten, Universitäten, Unternehmen und nicht zuletzt den Bürgern;

6. Förderung der quantitativen Fertigkeiten im Unterricht (naturwissenschaftliche 
Fächer), mehr Aufmerksamkeit für Unternehmen in den Studien und ein größerer 
Austausch zwischen Fachgebieten und eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen 
Bildungseinrichtungen, Forschung und Unternehmen;

7. ein billiges und einfaches europäisches Patent, durchführbare Vorschriften zum Schutz 
des geistigen Eigentums und ein europäisches System zum Austausch nicht genutzter 
Patente; 
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8. ein echter europäischer Binnenmarkt, da Innovationen bei einem Zugang zu einem 
Markt mit 500 Millionen Bürger mehr Aussicht auf Erfolg haben. Derzeit gelangen 
manche Innovationen nicht über die Grenze, aufgrund komplexer Zulassungsverfahren 
und unterschiedlicher Vorschriften in dem anderen Mitgliedstaat. Unter Binnenmarkt 
muss man auch Märkte verstehen, die bis vor kurzem eher national bedient wurden, 
zum Beispiel innovative Gesundheitsprodukte, die ja gerade zu einem gesunden und 
aktiven Altern beitragen können;

9. ein flexibles öffentliches Auftragswesen für (nachhaltige) Innovation. Probleme in 
Bezug auf einzige Anbieter und die Veröffentlichung des geistigen Eigentumsrechts 
müssen gelöst werden, auch in der vorkommerziellen Phase.

Europäische Politik

Die europäische Politik muss stärker auf die konkrete Festlegung und Verwirklichung von 
Zielen im Bereich der großen gesellschaftlichen Herausforderungen ausgerichtet werden. 
Derzeit ist die Politik zur Förderung der Innovation noch zu fragmentiert und vor allem 
auf die Forschung konzentriert. Die Forschung sollte dabei weiterhin im Zentrum der 
Aufmerksamkeit bleiben, und das Ziel, 3% des BSP für Forschung aufzuwenden,  muss 
erreicht werden. Darüber hinaus müssen jedoch auch andere Prozesse, die zu (sozialer) 
Innovation führen, in anderen Politikfeldern unterstützt werden. Ein ganzheitlicher und 
kompakter Ansatz im Bereich der Innovation ist notwendig in der Politik.

Europäische Innovationspartnerschaften

Die Kommission schlägt Innovationspartnerschaften vor, damit schneller Lösungen für 
große gesellschaftliche Herausforderungen gefunden werden. Mit diesen Partnerschaften 
sollen vor allem Synergien zwischen bereits vorhandenen Innovationsentwicklungen 
bewirkt und Probleme gelöst werden, die einer schnelleren Innovation abträglich sind. 
Diese Partnerschaften müssen dem SMART-Prinzip entsprechen, d.h. sie müssen 
spezifisch, messbar, angemessen, erreichbar und terminierbar (Specific, Measurable, 
Attainable, Realistic, Timely) sein. Diese Partnerschaften müssen den drei großen 
gesellschaftlichen Herausforderungen gleichermaßen entsprechen, um eine 
Fragmentierung zu vermeiden.


