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I. Politischer Kontext des Berichts:

In einer Zeit der wirtschaftlichen Rezession und folglich knapper Haushaltsmittel sowie eines 
sich immer weiter verschärfenden weltweiten Wettbewerbs ist es entscheidend für die EU, 
ihre Innovationskraft nachhaltig zu verbessern. Die EU hat sich daher zum Ziel gesetzt, zur 
"Innovationsunion" zu werden.1

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass EU-Investitionen generell, so auch in Forschung und 
Entwicklung sowie Innovation (F&E&I), ohne umfassende Gesamtstrategie häufig nicht zu 
den gewünschten Ergebnissen führten: Zu breit wurde gefördert, zu abgehoben waren die
Entscheidungen der Politik von der konkreten Situation vor Ort und zu wenig vernetzt waren 
die Akteure und Verwaltungsebenen. Diese Zeiten sollen nun vorbei sein. Die Förderung "mit 
der Gieskanne" ist nicht mehr zu machen angesichts der angespannten Haushalts- und 
Wirtschaftslage in den Mitgliedstaaten und der EU. Besondere Vorsicht muss daher künftig 
bei der Auswahl der zu fördernden Ziele walten. Die erfolgreiche Zusammenarbeit aller 
Akteure auf allen Ebenen wird dabei von entscheidender Bedeutung sein ("networking 
excellence").

Um sicherzustellen, dass die Strukturfonds künftig effizienter genutzt werden, hat der 
Gesetzgeber 11 thematische Ziele ("thematische Konzentration") sowie verschiedene Ex-
Ante-Konditionalitäten eingeführt. Um künftig EFRE-Fördergelder für das thematische Ziel 
Nr.1 zu erhalten, müssen die Regionen ihre Investitionen in F&E&I auf der Basis von 
sogenannten „Strategien der intelligenten Spezialisierung“ tätigen. Für die Förderperiode 
2014-2020 wird die Entwicklung einer solchen Strategie eine zwingende Voraussetzung, eine 
ex-ante-Konditionalität2, zum Zugang der EFRE-Fördergelder für F& E& I3. 

Aktuell befinden sich die Regionen in der entscheidenden Phase bei der Erarbeitung der 
Förderbedingungen für die nächste Förderperiode 2014-2020. So verhandelt die EU-
Kommission bereits die Inhalte der Partnerschaftsvereinbarungen sowie der Operationellen 
Programme mit den Mitgliedstaaten bzw. Regionen. Dementsprechend müssen die 
Mitgliedstaaten bzw. Regionen aktuell ihre Schwerpunkte für die neue Förderpolitik sowie 
die von der EU geforderten Bedingungen für die Förderung  erarbeiten. Gleichzeitig sind die 
EU-Institutionen dabei, die Verhandlungen über den legislativen Rahmen der neuen 
Kohäsionspolitik 2014-2020 abzuschließen. In diesem Spannungsfeld wird der Bericht 
erarbeitet.

Die Politik erwartet sich extrem viel von der Umsetzung dieses wissenschaftlichen Konzepts, 
das erst vor wenigen Jahren das Licht der Welt erblickte und nun bereits als Ex-Ante-
Konditionalität für die künftige Strukturförderung eingesetzt wird. Auch die Wissenschaft 
erwartet gespannt auf Beweise für ihre Praktikabilität. Bereits jetzt zeichnen sich die 
Herausforderungen für die beteiligten Akteure sowie erste Risiken dieses neuen 
anspruchsvollen Prozesses ab.

                                               
1KOM(2010) 546, .u.a. Seite 24.
2Art. 2 neu der RahmenVO; Anhang V der RahmenVO, Ex-Ante-Konditionalitäten, s. auch Merkblatt No. 10 der 
EU-Kommission zur Ex-Ante-Konditionalität; Das Ziel der Stärkung von F&E&I umfasst dabei sowohl die 
Entwicklung von F&I Exzellenz, mehr Unternehmensinvestitionen in F&I sowie die Stärkung des "knowledge 
triangles".
3Thematisches Ziel gem. Art. 9 Absatz 1 der künftigen RahmenVerordnung 2011/0276(COD), im Weiteren 
genannt RahmenVO bzw. Art. 5 Absatz 1 EFRE VO, Stand 3.6.2013.
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II. Struktur des Arbeitsdokuments:

Mit diesem Arbeitsdokument will der Berichterstatter eine Grundlage für die weiteren 
Beratungen zum Initiativbericht im Ausschuss legen. Er wird zunächst kurz den 
Rechtsrahmen sowie die Aufgabenstellung, die daraus für die Regionen resultiert, skizzieren. 
Mit Hilfe einiger Forschungsfragen möchte der Berichterstatter dann die S3 Strategie sowie 
ihre Herausforderungen und Risiken für die beteiligten Akteure beleuchten und dabei einige 
"gute Praktiken" darstellen.

III. Die Strategie der intelligenten Spezialisierung (S3):

Die Strategie ist komplex. Entsprechend schwierig ist der Versuch der Definition. Die EU-
Kommission und der Gesetzgeber haben sich nun am Ende der Verhandlungen auf die 
folgenden Elemente geeinigt:

1. Definition von EU-Kommission und Gesetzgeber1

"Die Strategie der intelligenten Spezialisierung" meint die nationalen und regionalen 
Innovationsstrategien, die Prioritäten setzen, um Wettbewerbsvorteile aufzubauen. Dies soll 
durch das Entwickeln von Stärken in F&I erfolgen, die den Bedürfnissen der Unternehmen 
entsprechen, um entstehende Geschäftsmöglichkeiten und Marktentwicklungen in kohärenter 
Weise anzugehen. Dies soll unter Vermeidung von Doppelungen und Fragmentierungen der 
Anstrengungen auf EU-Ebene geschehen."

2. Notwendiges Vorgehen der Regionen2

Der Rechtsrahmen gibt den Regionen dabei folgendes Vorgehen vor:
 Selbstanalyse (self-assessment) mit Hilfe einer sog. SWOT-Analyse oder Vergleichbarem: 

Es müssen die Stärken, die Bedürfnisse und die gewünschten Ergebnisse vorab 
abgeschätzt werden. 

 Die S3 Strategie konzentriert in der Konsequenz die Ressourcen auf eine begrenzte 
Anzahl von F&I Prioritäten.

 Sie enthält Maßnahmen, um private Investitionen in RTD zu stimulieren.
 Sie enthält ein System zur Kontrolle und Überwachung3.
 Es ist außerdem vorgesehen, dass Mitgliedstaaten ein Rahmenwerk einführen, das 

vorhandene Budgetressourcen für Forschung und Innovation spezifiziert inklusive eines 
mehrjährigen Plans in Zusammenhang mit vorrangigen EU-Projekten (Europäisches 
Strategieforum für Forschungsinfrastrukturen, ESFRI).

Über dieses Vorgehen hinaus soll die EU-Kommission keine weitergehende inhaltliche 
Überprüfung der Strategien vornehmen.4 Fehlt die Strategie komplett oder ist zum Zeitpunkt 
der Annahme der Operationellen Programme kein Aktionsplan vorhanden, der sicherstellt, 

                                               
1 Art 2 der zukünftigen RahmenVO, Ergebnis Trilog Stand 17.6.2013, Eigenübersetzung aus dem Englischen., 
Satzteilugn für bessere Lesbarkeit, Originalversion EN.
2 s. Anhang V des Vorschlags der RahmenVO bzw. Trilogergebnisse, ehem. Anhang IV.
3 Der Vorschlag für ein Reviewsystem fand keine Mehrheit.
4 Art. 17.4a neu der RahmenVO, noch in Verhandlung: "consistency check"; KOM Leitlinien Teil I vom März 
13, S. 16.
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dass die Strategie bis 2016 implementiert ist, erfolgt keine Auszahlung der EFRE-Gelder1 für 
das thematische Ziel F&E&I.2

IV. Forschungsfragen

1. Besteht nicht ein Konflikt zwischen der verpflichtenden Vorgabe dieser Strategie 
einerseits und der notwendigen Flexibilität des regionalen Ansatzes (place-based 
approach) andererseits? Läuft die Ex-Ante-Konditionalität nicht Gefahr, eine reine 
Formsache zu werden?

Der Ex-Ante-Konditionalität der S3 Strategie ist immanent, dass jede Region eine eigene 
Strategie, die den Bedürfnissen der Region angepasst ist, erarbeitet. Schließlich können nur 
die Regionen entscheiden, was ihr Innovationspotential stärkt. Zugleich macht jedoch der 
Gesetzgeber generelle Vorgaben bei thematischer Konzentration und der Methodik für alle 
Regionen. Die EU-Kommission darf bei Non-Compliance die Zahlungen einstellen, um die 
Effizienz der Förderung sicherzustellen.
Die angemessen Prüfungstiefe ist schwierig zu bestimmen. Die EU-Kommission darf letztlich 
nur prüfen, ob die Regionen die vorgegebene Methodik angewandt haben und eine Strategie 
erarbeitet wird, nicht aber die Inhalte der Strategie3 In diesem Konflikt liegt ein gewisses 
(systemimmanentes) Risiko, dass die Ex-Ante-Konditionalität zur Formsache verkommt. 

 Die S3 Strategie ist folglich nicht per se eine erfolgreiche Zauberformel, sondern nur eine 
Hilfestellung. Letztlich darf nicht die Konditionalität, sondern das ureigene Interesse der 
Regionen an einem guten, umfassenden Innovationskonzept für die Zukunft ihrer Bürger 
der entscheidende Motor sein. Begreifen die Regionen die Strategie nicht als Chance, wird 
es keine erfolgreichen Ergebnisse geben, unabhängig davon wie der legislative Rahmen 
aussieht. 

Richtig durchgeführt, wird die Entwicklung der Strategie eine anspruchsvolle und aufwendige 
Aufgabe für die Regionen. Dementsprechend sollten die Regionen die Innovationsstrategien 
langfristig und sehr breit anlegen, auch über die rechtlichen Vorgaben sowie die nächste 
Förderperiode hinaus.4

2. Kann die Strategie ein erfolgreiches kohäsionspolitisches Konzept für alle Regionen 
sein, egal wie innovativ, egal wie weit entwickelt sie sind?

Die Regionen haben unterschiedliche Voraussetzungen in Infrastruktur oder 
Humanressourcen, unterschiedliche Stärken und Schwächen. Entsprechend muss es auch 
unterschiedliche Wege geben, die regionalen Innovationssysteme zu stärken. Nur einige 
wenige Regionen werden realistischerweise sog. "innovation leader" sein können, die 
bahnbrechende Technologien und Innovationen erfinden können. Der Großteil wird zu den 
sogenannten "follower" gehören, welche die Innovationen in neuer Art und Weise anwenden
werden. So hat beispielsweise Finnland mit Hilfe von andernorts entwickelten 
                                               
1 Auszahlungen meint hier "interim payments", Art. 17 Absatz 5 neu der RahmenVO, Stand Trilog, Version 
10.6.2013.
2 s. Art. 17 Absatz 1ff, noch keine abschließend  Einigung., KOM Leitlinien vom März 2013, S. 18;
Der Betrag soll dabei im Verhältnis zu Fortschritt und Art des Fonds stehen.
3 s. Teil III Punkt 2 sowie Fussnote 6.
4 beispielsweise für andere Fonds wie den ESF und andere thematische Ziele mit entwickeln.
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Nanotechnologien ihre wirtschaftliche Grundlage, die Holz- und Papierindustrie modernisiert. 
Nur ein solch breiter strategischer Ansatz kann zu einem Wirtschaftswandel in allen Regionen 
führen und rechtfertigt somit den Einsatz kohäsionspolitischer Mittel  in F&I. Andernfalls 
würden Teile der Strukturfonds lediglich ein zweites Forschungsförderungsprogramm 
werden.

 Die Rahmenbedingungen müssen also so konzipiert werden, dass jede Region die 
Strategie nutzen kann, um voranzukommen, egal wie sie bisher aufgestellt war. Das 
thematische Ziel Nr. 1 der EFRE-Verordnung ist so weit wie möglich zu fassen. Es muss 
ein klarer Fokuswechsel von Forschung auf Innovation erfolgen. Wird der 
Innovationsbegriff ganz breit und technologieoffen verstanden, dann wird sich jede 
Region hier wiederfinden können.

 Der Berichterstatter sieht die Gefahr, dass sich die Regionen vor allem auf das Thema 
F&E stürzen. Entscheidend ist hier sicherlich, je nach den regionalen Gegebenheiten, 
Innovation auch anwenderorientiert zu verstehen und gedanklich nicht bei der 
technologieorientierten Innovation stehen zu bleiben. Ein breiter Innovationsbegriff, nicht 
nur im technologischen Sinne, sollte der Strategie zu Grunde liegen, eben nicht nur im 
Sinne von high-tech, sondern auch "low-tech" oder sogar "non-tech", die "praxisnahe" 
Innovation, so beispielsweise auch Innovationen im Dienstleistungsbereich, die 
Verbesserung von Prozessen und den Wandel von Organisationen oder auch im Bereich 
Geschäftsmodelle, Marketing, Markenführung und Design, ökologische oder soziale 
Innovation , um z.B. den Herausforderungen des aktiven Alterns oder dem 
demographischen Wandel zu begegnen).

 Nicht unerheblich ist hier auch die Frage, wie viel Geld die Staats- und Regierungschefs 
zur Verfügung stellen werden und welchen Spielraum bei der Verteilung die Regionen 
noch bekommen. Auch für weiter entwickelte Regionen sollte die Förderung noch 
interessant sein, da die Regionen sonst möglicherweise ganz auf die Strategie verzichten, 
was Sinn und Zweck widerspräche und nicht passieren darf.

3. Warum ist der "unternehmerische" Entdeckungsprozess so wichtig? Ist ein "bottom 
up approach" realistisch? Sind die Akteure ausreichend eingebunden?

Die Wissenschaft und die EU-Kommission preisen den neuen "Bottom-Up" Ansatz der 
Strategie. Im Gegensatz zu früheren Innovationsstrategien soll hier nicht von oben bestimmt 
werden, was geschieht. Stattdessen soll die "Zukunftsvision" der Region im Rahmen eines 
sogenannten "unternehmerischen Entdeckungsprozesses" ("entrepreneurial discovery 
process") mit den relevanten Unternehmen, ob KMU oder Großunternehmen, 
Forschungseinrichtungen sowie anderen Stakeholdern erarbeitet werden. 1

 Aus Sicht des Berichterstatters ist dies der neuralgische Punkt der Strategie. Zwar muss 
letztlich ohnehin die Politik die finale Entscheidung treffen.  Aber ohne ausreichende 
Beteiligung der Stakeholder wird man Stärken und Schwächen der Region nicht 
ausreichend beurteilen können. Besondere Betonung liegt in diesem Prozess auf den 
"Unternehmen". Diese wissen naturgemäß am besten, was ihren Bedürfnissen und ihrem 
Potential entspricht. Die Forschungseinrichtungen, Universitäten und Einrichtungen, wie 
beispielsweise Innovationsinkubatoren, sollen die Unternehmen befähigen, innovativ zu 

                                               
1 Gem. Annex I Punkt 4.3.2 RahmenVO "involving national or regional managing authorities and stakeholders 
such as universities and other higher education institutions, industry and social partners in an entrepreneurial 
discovery process."
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sein, zum einen durch ihre anwenderorientierten Forschungsergebnisse, zum anderen 
durch ihr Personal "Wissens-Spillover"). In der Konsequenz sind es dann die neu 
entstandenen (z.B. Spin-offs) oder bereits bestehende Unternehmen, die innovative 
Produkte und Dienstleistungen schaffen. Sie sind der Motor für den wirtschaftlichen 
Wandel der Region und die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit. Nur durch eine exzellente 
Zusammenarbeit dieser Akteure ("knowledge triangle") untereinander sowie mit den 
politischen Entscheidungsträgern (Verwaltungsbehörden) kann die Innovationsstrategie 
funktionieren. 

 Hier stellt sich die Frage, ob die Regionen, die relevanten Akteure ausreichend einbinden 
oder ob sie "business as usual" betreiben und nur die "üblichen" Akteure in "gewohnter 
Weise" konsultieren. Mit dem Kreis von etablierten Akteuren allein wird sich eine  Vision 
aber nicht finden lassen. So sollten beispielsweise die Unternehmer von "Morgen" dabei 
sein. Auch muss der unternehmerische Entdeckungsprozess deutlich mehr in die Tiefe 
gehen ("entdecken") als dies bei bisherigen Konsultationen der Fall war.

 Dies wird nur mit adäquaten administrativen Kapazitäten funktionieren: Die zuständigen 
Verwaltungsbehörden werden sich eine flexible, moderne Mentalität sowohl zur Auswahl 
als auch zur Moderation des Stakeholder-Prozesses aneignen müssen.

4. Ist der zeitliche Horizont für das Erstellen der Strategie realistisch?

Vorgeschlagen wurde diese Ex-Ante-Konditionalität von der EU-Kommission erst im Herbst 
2011. Bereits in den nächsten Wochen und Monaten müssen die OPs aber bereits von der EU-
Kommission genehmigt werden. Regionen, die erst zu diesem Zeitpunkt mit der Erarbeitung 
ihrer Strategien begonnen haben, werden es vermutlich kaum schaffen, bereits bei Abgabe der 
OPs eine fertige Strategie vorzuweisen. Hier besteht die Gefahr, dass gerade die geforderte 
intensive Beteiligung der relevanten Stakeholder und insbesondere der Unternehmen, der sog. 
"unternehmerische Entdeckungsprozess", nicht ausreichend durchgeführt wird.1 Wichtig ist 
daher, dass alternativ zur Vorlage der kompletten Strategie der Rechtsrahmen die Einreichung 
eines Aktionsplans vorsieht. In diesem Plan ist darzustellen, wer für die Ausarbeitung der 
Strategie verantwortlich ist und wann mit der Implementierung zu rechnen ist. Spätestens 
Ende 2016 muss diese beendet sein. Wirft man einen Blick auf die Regionen, die gerne als 
Vorbild genutzt werden, dann stellt man fest, dass diese häufig bereits seit vielen Jahren oder 
Jahrzehnten an der Erarbeitung ihrer regionalen Innovationsstrategien sitzen. Dies zeigt, dass 
es sich bei der Strategie um einen "policy learning process" aller Beteiligten handelt, der 
sicherlich deutlich über den Zeitraum einer Programmplanungsperiode hinausgehen wird. Es 
sollte aber sichergestellt werden, dass  "alte" Innovationsstrategien nicht einfach recycelt 
werden und sich damit die Fehler der Vergangenheit wiederholen, z.B. mangelnde 
Einbindung der regionalen Unternehmen.

5. Was für Gefahren liegen in der Prioritätensetzung? Wie setzt man sie "richtig"?

Intelligente Spezialisierung bedeutet, dass ein Mitgliedstaat oder eine Region unter 
Berücksichtigung der eigenen Stärken und der komparativen Vorteile der Region Prioritäten 
bei der Förderung von Forschung und Innovation setzt und Bereiche mit dem größten 
Potenzial für eine nachhaltige Wirkung fördert. Die Prioritäten werden auf der Grundlage des 

                                               
1 s. Forschungsfrage 3.
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strategischen Wissens über die Vermögenswerte1, Herausforderungen2, Wettbewerbsvorteile 
und das Exzellenzpotential einer Region gesetzt. Dazu ist eine ehrliche Selbstanalyse 
aufgrund adäquater Indikatoren erforderlich.

 Die Frage, welche Prioritäten nun genau ausgesucht werden sollen, ist problematisch für 
fast alle Regionen, auch die "besser entwickelten": Die Regionen haben Sorge, "auf das 
falsche Pferd" zu setzen, wenn sich die Märkte nicht wie erhofft, entwickeln. Es besteht 
die Befürchtung anfälliger für "externe Schocks" zu werden. Unternehmen, die sich in den 
Prioritäten nicht wiederfinden, könnten abwandern. Gerade in Krisenzeiten erscheint es 
den Regionen sinnvoll, wirtschaftlich eher breit aufgestellt zu sein. Die Regionen haben 
häufig den Reflex, ihre "alten" Cluster einfach weiterzufördern oder bekannte 
Erfolgskonzepte zu kopieren. Auch die Stakeholder möchten alle ihre Tätigkeitsfelder 
berücksichtigt finden. Gerade der Mittelstand macht sich Sorgen, dass das Gros der 
regionalen Wirtschaft zurückfallen wird. Fasst man jedoch die Prioritäten aber zu weit, 
dann machen wir die alten Fehler, fördern wieder mit der "Gieskanne" und die 
Investitionen haben weniger Wirkungskraft.

 Es ist entscheidend, den richtigen Mix aus Spezialisierung und Offenheit bzw. Vielfalt zu 
finden und sich dabei insbesondere nicht von einer Technologie (Technologieoffenheit!) 
oder einer Branche abhängig zu machen. Dies geschieht durch den Einstieg in 
Technologien, Produkte und Dienstleistungen, die mit ihren in der Region bereits 
bestehenden erfolgreichen Technologien und Kompetenzbereichen verwandt sind, da der 
Wissens-Spillover dann am erfolgreichsten ist ("related diversity").

 Idealerweise sind die Anstrengungen also auf branchen- und technologiefeldübergreifende 
Aktivitäten zu konzentrieren, die Querschnittswirkung in der gesamten (regionalen) 
Wirtschaft entfalten.

 Der Berichterstatter ist zudem der Ansicht, dass je mehr Sorgfalt auf die Konsultation der 
Interessenvertreter und die Erarbeitung der Datengrundlage für Selbstanalyse und das 
Monitoringsystem gelegt wurde, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit von 
Fehlentwicklungen.

 Sollten sich dennoch Fehlentwicklungen bemerkbar machen, dann müssen die Regionen 
die Möglichkeiten haben, die Prozesse (auch innerhalb einer Förderperiode) anzupassen. 
Ein starkes, gut durchdachtes Monitoringsystem ist hier eine, von den Regionen häufig 
unterschätzte, Grundvoraussetzung. Zudem braucht es den Mut der Entscheidungsträger, 
diese Anpassungen auch tatsächlich vorzunehmen. 

6. Sind die Regionen ausreichend beraten und begleitet?

Die Zusammenarbeit mit der GD Regio ist naturgemäß aufgrund der aktuellen Verhandlungen 
zu den Partnerschaftsvereinbarungen und Operationellen Programmen recht eng, letztlich 
sogar der einzige Anhaltspunkt für die Regionen, ob sie die Ex-Ante-Konditionalität erfüllen 
können. Zusätzlich gibt die EU-Kommission diverse Leitfäden zur Selbstanalyse und zum 
besseren Verständnis der Strategie heraus. Extra gegründet zur Unterstützung der Regionen 
bei der Durchführung dieses Prozesses wurde die sog. S3 Plattform3. Die Plattform arbeitet 
hauptsächlich in Form von Peer Review Workshops. Regionen, welche in dem Prozess bereits 
                                               
1Dazu gehören z.B. Branchenstrukturen, Cluster, Hochschulen, Forschungsinstitute, Wissenschaft, Technologie, 
Fachkenntnis, Humankapital, Umwelt, Marktzugang, Steuerungssysteme sowie Verbindungen und Beziehungen 
mit anderen Regionen. 
2Dazu gehören z.B. eine alternde Bevölkerung, demographischer Wandel, Schieflagen auf dem Arbeitsmarkt, 
abgeschiedene Standorte und andere Umweltfaktoren.
3 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home, gegründet im Jahr 2011 in Sevilla.
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weit vorangeschritten oder fertig sind, beraten Regionen, die noch nicht so weit sind. 
Allerdings haben sich hier erst ca. 130 Regionen angemeldet.1 Zwar ist die Anmeldung 
freiwillig, jedoch sollten alle Regionen bzw. Mitgliedstaaten die Chance nutzen. Sicherlich 
kann jede Region hier etwas lernen oder beitragen. 

7. Wie kann die "externe Dimension" aussehen? Ist sie realistisch? Sind die 
Rahmenbedingungen ausreichend? Wie setzt man das "Puzzle aus regionalen 
Strategien" für die EU insgesamt zusammen? 

Die größte "black box" der Strategie ist sicher die "externe Dimension". Nicht nur die 
Kooperation der Akteure in der Region soll besser werden, sondern die Regionen sollen sich 
laut Strategie auch "nach außen" ausrichten, um in den europäischen Wertschöpfungsketten 
ihren Platz zu finden. Die Regionen sollen sich bei der Erstellung ihrer Strategien fragen, 
welche sinnvollen Kooperationen sie mit anderen Regionen eingehen können, beispielsweise 
durch eine enge Zusammenarbeit zwischen innovativen forschungsintensiven Clustern und 
Austausch zwischen Forschungsinstituten verschiedener Regionen.2

Es gibt zwar Regionen, die dieses Idealbild bereits erfüllen und deren Cluster bereits eng 
zusammenarbeiten. Diese sind jedoch offensichtlich entweder sehr "research-driven" und 
konnten bereits vom Programm des 7. Forschungsrahmenprogramms "regions for knowledge" 
profitieren oder sie beheimaten global arbeitende Unternehmen, bei denen eine solche 
Vernetzung ohnehin zum Geschäftsmodell gehört. 

Die allermeisten Regionen sind aber vergleichsweise schlecht vernetzt. Hier stellt sich die 
Frage, wie diese Situation werden kann. 

Eine transnationale Kooperation "wie aus dem Bilderbuch" stellt hier sicherlich das 
bereits etablierte "Silicon Europe" dar: Der Zusammenschluss von High-Tech-
Clustern, also Unternehmen und Forschungsinstituten in Regionen in Deutschland 
(Dresden), den Niederlanden (Eindhoven), Belgien (Leuven) und Frankreich 
(Grenoble) sowie Österreich (Villach) im Bereich der Mikro-und Nanotechnologien. 
Jede Region für sich zieht hier große wirtschaftliche Vorteile aus der 
Spezialisierung; gemeinsam bringen sie die EU im weltweiten Wettbewerb nach 
vorne und tragen zur Verwirklichung der EU 2020 Ziele bei.

Insbesondere die territoriale Kooperation soll einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der 
Wirtschaft durch F&E&I leisten: 
o Grenzüberschreitende Kooperation soll insbesondere ein geringes Niveau an F&I in 

benachbarten Regionen verbessern. 
o Auch im Bereich der interregionalen Kooperation soll die territoriale Kooperation genutzt 

werden, um die Zusammenarbeit zwischen forschungsintensiven Clustern sowie den 
Austausch zwischen Forschung und Forschungsinstituten zu fördern.3

 Für problematisch hält der Berichterstatter hierbei allerdings die schlechte finanzielle 
Ausstattung dieses Ziels, wie es die Staats- und Regierungschefs planen. Die vorgesehene 

                                               
1Stand Mai 2013.
2Annex I Punkt 7.2.1 der Rahmen VO.
3 Künftige ETZ Verordnung, Stand 3.6.2013, Erwägungsgründe 5ff.
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inhaltliche Ausgestaltung bedarf - wie vom Parlament gefordert - einer wesentlich 
besseren finanziellen Ausstattung.

Ein interessanter Ansatz der interregionalen Zusammenarbeit, die Kooperation zweiter 
benachbarter Regionen ist die gemeinsame Innovationsstrategie der deutschen Bundesländer 
Berlin und Brandenburg. Diese Regionen arbeiten bereits seit den 90er Jahren projektbezogen 
zusammen. Zwischen 2007 und 2010 wurde die gemeinsame Innovationsstrategie InnoBB 
erarbeitet. 1

 Diese Erfahrungen zeigen, dass dieser Abstimmungsprozess sehr langwierig ist und eines 
massiven zusätzlichen Aufwands für sämtliche Akteure bei der Abstimmung der 
Rechtsrahmen, der Strategien und der operationellen Programme bedarf. 

 Eine enorme Flexibilität ist bei Politik und Verwaltung für die Umsetzung erforderlich. 
Hier ist sicherlich ein langer Lernprozess in den Ministerien notwendig. Insgesamt muss 
hier mit einer sehr langen Vorlaufzeit gerechnet werden.

 Besonders schwierig ist es, wenn benachbarte Regionen aus unterschiedlichen 
Mitgliedstaaten zusammenarbeiten möchten. Die notwendige zeitliche wie inhaltliche 
Abstimmung zwischen den Strategien sowie den Operationellen Programmen stellt sich 
bisher häufig als zu anspruchsvoll heraus. 

 Neben den notwendigen modernen Verwaltungskapazitäten muss auch der rechtliche 
Rahmen künftig flexibel genug sein, insbesondere bei der Förderfähigkeit von Vorhaben.2
Ob die bisherigen Anstrengungen des Gesetzgebers ausreichen, werden die Erfahrungen 
der nächsten Förderperiode zeigen. 

Angesichts der Forderung der Strategie, Duplizierungen und Fragmentierungen zu verhindern, 
stellen die Regionen häufig die Frage, ob und inwieweit die EU-Kommission bei der Auswahl 
der Prioritäten lenkend eingreifen kann. Der Rechtsrahmen gibt dies nicht her. 
Möglicherweise kann die EU-Kommission den Regionen aber Anregungen geben, wie sie 
ihre "internationale" Dimension verbessern könnten. Sicherlich kann auch die S3 Plattform 
das notwendige Datenmaterial zu potentiellen Kooperationspartner unter den Regionen 
liefern.

8. Wie könnte die Umsetzung der Synergiebestrebungen zwischen den verschiedenen 
EU-Förderungen wie HORIZONT 2020 und den Strukturfonds aussehen? Ist der 
legislative Rahmen hier ausreichend? Wie können die notwendigen 
Koordinierungsmechanismen aussehen? 

Der gemeinsame strategische Rahmen sieht vor, die Mitgliedstaaten im Rahmen der Strategie 
zu ermutigen, alle potentiellen Ressourcen für den Bereich F&E&I zu kombinieren, um einen 
größtmöglichen Wirkungsgrad zu erzielen. Neben nationalen und regionalen Fördergeldern 
und privatem Kapital meint dies neben den Strukturfonds, vor allem natürlich HORIZONT 
2020.

Synergieeffekte zwischen den SF und HORIZONT 202 sollen insbesondere wie folgt erreicht 
werden: Zum einen sollen regionale F&I Akteure, insbesondere durch den Aufbau von 
Forschungskapazitäten darauf vorbereitet werden, künftig verstärkt an HORIZONT 2020 
                                               
1  http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-wirtschaft/inno/strategie.pdf
2 Art. 60 Absatz 2 RahmenVO bietet hier die Möglichkeit, dass bis zu 15% der aus dem EFRE geleisteten 
Unterstützung im Rahmen der Prioritätsachse außerhalb des Programms verwendet werden können.
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teilnehmen zu können. ("stairways to excellence, widening participation").1 Beispiele sind die 
Verbindung von Exzellenzzentren oder innovativen Clustern vor allem in weniger 
entwickelten Regionen und "low performing F&E&I Regionen mit führenden 
Exzellenzzentren und Clustern in Europa, sog. "twinning", "teaming"2, das Upgrade von 
kleinen regionalen Forschungsinstituten zu Exzellenzentren mit Strukturfondsgelder, den 
Ausbau von ERA Chairs oder die Modernisierung von Universitäten oder die Weiterbildung 
von Forschern oder auch den Ausbau von Beratungszentren für die HORIZONT 2020 
Beteiligung.3

Zum anderen soll es Maßnahmen geben, die der wirtschaftlichen Nutzung von 
Forschungsergebnissen, z.B. aus FP7 oder später HORIZONT 2020, und der Schaffung eines 
innovationsfreundlichen Umfelds für Unternehmen dienen, z.B: early-stage funding von spin 
offs, living labs etc.

Die Herausforderungen für sämtliche Akteure sind vielfältig. Der Erwartungsdruck ist hoch, 
denn die Unternehmen warten seit Jahren vergeblich auf bessere Rahmenbedingungen. Es 
beginnt mit der koordinierten Erstellung der Rechtsrahmen: Um die Synergieeffekte der 
verschiedenen Europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESIF) zu stärken, wurde ein 
gemeinsamer Rechtsrahmen geschaffen, z.B. durch die Nutzung von sog. Multi-Fonds-
Programmen.4

Von besonderer Bedeutung für die Strategie ist die Koordination von ESIF und HORIZONT 
2020, insbesondere bei Fragen der Förderfähigkeit, Abrechnungsmodalitäten oder der 
Beteiligungsregeln. Aufgrund der unterschiedlichen Governance-Ansätze der Programme ist 
dieser Prozess eine besondere Herausforderung. Die Voraussetzung für eine gelungene 
Koordinierung der Programme ist die enge Zusammenarbeit der relevanten 
Generaldirektionen vor Erarbeitung der Vorschläge, während des Gesetzgebungsverfahrens 
sowie in der Beratung der Regionen. Dieser langwierige Prozess ist spät angelaufen. So wird 
der Leitfaden, wie die Regionen diese Synergieeffekte konkret erzielen können, erst im 
Herbst 2013 erscheinen. Die enge Koordinierung der zuständigen GDs, welche das EP bereits 
so lange forderte, lief sehr langsam an. Auch hier muss sich die behördliche Arbeitsmentalität 
an die neuen Herausforderungen anpassen.

Nicht nur kommissionsintern steigt der Koordinierungsaufwand, sondern ebenfalls zwischen 
der EU-Kommission und den Verwaltungsbehörden der operationellen Programme für die SF, 
den nationalen Kontaktstellen für HORIZONT 2020 sowie den Unternehmen als potentiellen 
Antragstellern und den Beratungszentren wie dem European Enterprise Network (EEN) bei 
Planung und Antragstellung steigt. Gerade in föderalen Strukturen stellt dies eine große 
Herausforderung dar. Auch hier ist eine enge Begleitung und Beratung durch die EU-
Kommission erforderlich.

V. Ausblick

Der Berichterstatter freut sich auf eine lebhafte Diskussion mit den Kollegen im Ausschuss 

                                               
1 Annex I Punkt 4.2a der RahmenVO.
2 Beispiel: Die Zusammenarbeit des Max-Planck-Instituts mit osteuropäischen Mitgliedstaaten.
3 Annex I Punkt 4.3.4 der RahmenVo sowie das MFR Merkblatt der Kommission zu Synergien zwischen den 
ESIF und HORZION 2020.
4 Annex I Punkt 3.2.a der RahmenVO 2011/0276(COD).
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sowie auf eine erste Bewertung des Fortschritts der Regionen bei der Umsetzung der Ex-
Ante-Konditionalität durch die Vertreter der GD Regio. Außerdem ist der Berichterstatter 
weiterhin offen für Anmerkungen von Stakeholdern und Regionen.


