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Zusammenfassung 

Akzeptanz innovativer Technologien in der 
Gesellschaft fördern – Beteiligungskultur 
schaffen

•	 Politik,	Industrie	und	Gesellschaft	müssen	gemeinsam	
ganzheitliche	Konzepte	zur	Steigerung	der	Akzeptanz	
innovativer	Technologien	erarbeiten.	

•	 Die	Industrie	sollte	gemeinsam	mit	der	Politik	für	die	
Erforschung	und	Nutzung	innovativer	Technologien	im	
Industrieland	Deutschland	offensiv	eintreten	und	wer-
ben.

Fachkräftemangel bekämpfen

•	 Verstärkt	hochqualifizierte	ausländische	Fachkräfte	
anwerben;	Möglichkeiten	zur	Zuwanderung	auch	von	
nicht	akademischen	Fachkräften	konsequent	nutzen;	
Willkommenskultur	auch	in	Behörden	aufbauen.

•	 Das	Bildungspotenzial	bildungsferner	Schichten	sollte	
gezielt	erschlossen	werden.

•	 Die	Studienabbruchquoten	in	den	MINT-Fächern	müs-
sen	deutlich	reduziert	werden.

Forschungsförderung in Deutschland nach-
prüfbar wertschöpfungsorientiert und wirt-
schaftsrelevant ausrichten – Einstieg in die 
steuerliche Forschungsförderung schaffen

•	 Mit	einer	steuerlichen	Forschungsförderung	für	alle	Un-
ternehmen	muss	begonnen	werden.

•	 Die	wirtschaftsrelevante	Forschungsförderung	muss	
noch	mehr	wertschöpfungsorientiert	ausgerichtet	wer-
den.

•	 Die	Hightech-Strategie	der	Bundesregierung	ist	in	ei-
nem	transparenten	Verfahren	unter	Beteiligung	der	
Wirtschaft	weiter	zu	einer	kohärenten	staatlichen	Inno-
vationspolitik	auszubauen.

Forschungsförderung in Europa – 
 Wirtschaftsbeteiligung steigern, EU-Rah-
menprogramm für Forschung und Innovation 
»Horizon 2020« für Deutschland als Chance 
nutzen

•	 Eine	Trendumkehr	bei	der	sinkenden	Beteiligung	der	
forschenden	Wirtschaft	muss	erreicht	werden.

•	 Die	Option	auf	Vollkostenrechnung	für	Industrieteil-
nehmer	ist	2017	nach	erfolgter	Zwischenevaluierung	
(Mid-term	Review)	wieder	in	die	Beteiligungsregeln	
aufzunehmen.	

•	 Beim	neuen	Fast	Track	to	Innovation-Förderinstrument	
in	»Horizon	2020«	sollten	der	Auswahl	der	»open	call«-
Anträge	ausschließlich	Exzellenzkriterien	zugrunde	
liegen.

Hochschulfinanzierung neu ausrichten und 
sichern – ganzheitlich, transparent, leistungs-
orientiert

•	 Die	Autonomie	der	Hochschulen	sowie	ihre	Wettbe-
werbs-	und	Leistungsfähigkeit	sind	zu	stärken.

•	 Die	nachhaltige	Finanzierung	der	Hochschulen	inklu-
sive	der	Hochschulforschung	ist	zu	sichern.

•	 Das	Kooperationsverbot	im	Hochschulbereich	muss	
aufgehoben	werden.

Deutschlands	wichtigster	Rohstoff	sind	die	Köpfe	seiner	Bürger.	Mit	ihren	
Ideen	schaffen	wir	unseren	Wohlstand	durch	die	innovativen	Produkte	
unserer	Unternehmen.	Deutschlands	Innovationssystem	ist	im	Prinzip	
gut	aufgestellt.	Aber:	die	Konkurrenz	schläft	nicht.	Wir	müssen	aufpas-
sen,	dass	wir	international	nicht	den	Anschluss	verlieren.	Denn	der	Staat	
bietet	noch	nicht	die	besten	Bedingungen	für	Innovationen.	Um	die	Rah-
menbedingungen	für	Forschung,	Innovation	und	Technologie	in	Deutsch-
land	auf	einem	international	wettbewerbsfähigen	Stand	zu	halten,	muss	
die	Politik	auf	den	nachfolgenden	Handlungsfeldern	aktiv	werden:
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Mittelstand – flexibel nutzbare, breiten-
wirksame und themenoffene Innovations-
förderprogramme stärken

•	 Die	mittelstandsorientierte	Forschungsförderung	ist	
weiter	am	Bedarf	der	forschenden	Unternehmen	auszu-
richten.

•	 Die	Möglichkeit	für	themenoffene	Förderverfahren	
sollte	auch	im	Rahmen	der	Hightech-Strategie	ermög-
licht	werden.

Schlüsseltechnologien – Zugang sichern

•	 Deutschland	muss	sich	den	Zugang	zu	Schlüsseltechno-
logien	sichern,	um	Wettbewerbsnachteile	für	die	deut-
sche	Industrie	und	Wissenschaft	zu	verhindern.

•	 Sinnvolle	und	angemessene	Regularien	sollten	sich	an	
den	Anforderungen	der	wissenschaftlichen	und	indus-
triellen	Praxis	ausrichten	und	dabei	allen	Schutzgütern	
nach	wissenschaftlichen	Maßstäben	ausreichend	Si-
cherheit	gewährleisten.

Wissenschaft und Industrie – Zusammen-
arbeit verstärken

•	 Der	Wissens-	und	Technologietransfer	von	der	Wissen-
schaft	in	die	Wirtschaft	muss	noch	reibungsloser	gestal-
tet	werden.

•	 Das	Wissenschaftsfreiheitsgesetz	sollte	auf	die	Bereiche	
des	Wissenschaftssystems	jenseits	der	außeruniversitä-
ren	Forschung	erweitert	werden.



5Herausforderungen aus Sicht der Industrie
Forschungs-, Innovations- und Technologiepolitik –  
Anregungen für die 18. Legislaturperiode

Bundesverband der Deutschen Industrie e.V.

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung 	................................................................................................................................................................................... 	3

Akzeptanz innovativer Technologien in der Gesellschaft fördern – Beteiligungskultur schaffen 	.................................... 	6

Fachkräftemangel bekämpfen 	.............................................................................................................................................................. 	7

Forschungsförderung in Deutschland nachprüfbar wertschöpfungsorientiert und wirtschaftsrelevant  
ausrichten – Einstieg in die steuerliche Forschungsförderung schaffen 	................................................................................. 	8

Forschungsförderung in Europa – Wirtschaftsbeteiligung steigern, EU-Rahmenprogramm für Forschung  
und Innovation »Horizon 2020« für Deutschland als Chance nutzen 	......................................................................................... 	9

Hochschulfinanzierung neu ausrichten und sichern – ganzheitlich, transparent, leistungsorientiert 	......................... 	10

Mittelstand – flexibel nutzbare, breitenwirksame und themenoffene Innovationsförderprogramme stärken		.......... 	11

Schlüsseltechnologien – Zugang sichern 	........................................................................................................................................ 	12

Wissenschaft und Industrie – Zusammenarbeit verstärken 	....................................................................................................... 	13

Impressum 	................................................................................................................................................................................................. 	14



6 Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. Herausforderungen aus Sicht der Industrie
Forschungs-, Innovations- und Technologiepolitik –  
Anregungen für die 18. Legislaturperiode

Akzeptanz innovativer Technologien in der Gesellschaft fördern –  
Beteiligungskultur schaffen 

Wo stehen wir?
Deutschland	steht	als	Hightech-Standort	im	internationa-
len	Wettbewerb.	Seine	forschungsintensiven	Unternehmen	
sind	Wachstumstreiber	und	schaffen	mit	ihren	innovativen	
Produkten	und	Problemlösungen	die	Basis	für	den	welt-
weiten	Erfolg	der	deutschen	Industrie.	Dafür	sind	innova-
tive	Technologien	unverzichtbar,	denn	erst	sie	erschließen	
die	Möglichkeit	zur	innovativen	Produktion	am	Standort	
Deutschland.	Bio,	Gen-	und	Nanotechnologie	öffnen	neue	
Anwendungsfelder	und	Lösungsansätze	für	gesellschaft-
liche	Herausforderungen	wie	Klimawandel,	Ressourcen-
knappheit	oder	demografischen	Wandel.

Gleichzeitig	gibt	es	aber	auch	Widerstände	gegen	die	Er-
forschung	und	Nutzung	innovativer	Technologien,	z.	B.	
gegen	Versuchsanlagen	für	neuartige	Produktionstechno-
logien	sowie	Verkehrs-,	Telekommunikations-	und	Ener-
gieinfrastrukturen	und	vieles	mehr.	Biotechnologisch	
veränderte	Pflanzen	wurden	beispielsweise	im	Feldver-
such	mutwillig	zerstört.	In	der	Folge	werden	Investitionen	
auf	diesem	zukunftsträchtigen	Forschungsgebiet	ver-
ringert	oder	unterbleiben	ganz.	Forschungsabteilungen	
deutscher	Unternehmen	werden	ins	Ausland	verlegt.	Das	
Industrieland	Deutschland	verliert	an	Attraktivität,	die	In-
novationsfähigkeit	leidet.

Das	rege	Interesse	der	Bundesbürger	an	Technik	geht	oft	
einher	mit	einer	vergleichsweise	ausgeprägten	Skepsis	ge-
genüber	dem	Fortschritt.	Das	gilt	besonders	für	innovative	
Technologien	und	Produkte,	deren	Nutzen	für	den	Endver-
braucher	nicht	unmittelbar	ersichtlich	ist.	Im	Akzeptanz-
ranking	des	DIW	landet	Deutschland	lediglich	auf	Rang	8.

Wo wollen wir hin?
Unsere	Zukunftsvision	zur	Akzeptanz	innovativer	Tech-
nologien	und	Produkte	enthält	drei	Ziele:	

1.	 Erforschung	und	Nutzung	innovativer	Technologien	im	
Industrieland	Deutschland	werden	von	der	Gesellschaft	
mitgetragen.	Der	Nutzen	intakter	Innovations-	und	
Wertschöpfungsketten	für	den	Wohlstand	in	Deutsch-
land	ist	einer	breiten	Öffentlichkeit	bewusst.

2.	Politik,	Industrie	und	Gesellschaft	verfolgen	gemein-
same	technologische	Leitbilder	und	Hightech-Sze-
narien,	deren	gesellschaftlicher,	ökologischer	und	
ökonomischer	Nutzen	allen	Beteiligten	deutlich	ist.	
Unternehmen,	Verbände	und	Politik	verfügen	über	
Instrumente,	um	den	Bedarf	an	Fachkompetenzen	im	
Zusammenhang	mit	technologischen	Entwicklungen	
bereits	im	Vorfeld	zu	erkennen	und	zu	aktivieren.

3.	 Die	Politik	hält	kontroverse	gesellschaftliche	Diskus-
sionen	über	Chancen	und	mögliche	Risiken	innovati-
ver	Technologien	auch	über	längere	Zeiträume	aus.	Die	
Industrie	beteiligt	sich	aktiv	und	konstruktiv	an	der	
Diskussion	mit	den	relevanten	gesellschaftlichen	Inter-
essengruppe.

Was ist zu tun?
•	 Die	Bundesregierung	muss	die	Kompetenz	für	Innova-

tionspolitik	noch	stärker	bündeln	und	gemeinsam	mit	
Industrie	und	Gesellschaft	ganzheitliche Konzepte zur 
Steigerung der Akzeptanz innovativer Technologien	
erarbeiten.	Bestehende	Ansätze	wie	z.	B.	der	Bürgerdi-
alog	zu	Zukunftstechnologien	müssen	verbessert	und	
weitergeführt	werden.	Die	Industrie	sollte	gemeinsam	
mit	der	Politik	für	die	Erforschung	und	Nutzung	inno-
vativer	Technologien	im	Industrieland	Deutschland	of-
fensiv	eintreten	und	werben.

•	 Politik,	Industrie	und	Gesellschaft	sollen	gemeinsam	
technologische Leitbilder	und	Hightech-Szenarien 
erarbeiten.	Unternehmen	und	Verbände	sollen	ein	Ra-
dar	entwickeln	für	den	Bedarf	an	Fachkompetenzen	im	
Zusammenhang	mit	technologischen	Entwicklungen.	
Beispiele	für	geeignete	Maßnahmen	zur	Präsentation	
und	Kommunikation	von	Technologien	und	technologi-
schen	Leitbildern	wären	die	Schaufenster-Projekte	im	
Bereich	der	Elektromobilität.
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Wo stehen wir?
Die	Hochschulausbildung	von	Fach-	und	Führungskräf-
ten	für	die	Wirtschaft	erfolgt	auf	hohem	Niveau.	Tenden-
ziell	kann	sie	jedoch	mit	den	wachsenden	Anforderungen	
weder	quantitativ	noch	qualitativ	Schritt	halten.	Hohe	
Studienabbruchquoten	in	den	MINT-Fächern	–	bei	den	
Ingenieurwissenschaften	von	über	50	%	an	den	Universi-
täten	und	mehr	als	30	%	an	den	Fachhochschulen	–	sind	
weder	gesellschaftspolitisch	noch	ökonomisch	zu	verant-
worten.	Es	gelingt	nicht,	die	bestehenden	Potenziale	–	an-
gefangen	von	der	frühkindlichen	Erziehung	über	Schule	
und	Berufsausbildung	bis	hin	zur	Weiterqualifizierung	–	
bestmöglich	zu	nutzen.	Das	betrifft	insbesondere	das	Bil-
dungspotenzial	von	bisher	eher	bildungsfernen	Schichten,	
von	Quereinsteigern,	Studienabbrechern,	ausländischen	
Studienabsolventen	oder	Frauen.

Die	Wirtschaft	stellt	seit	Jahren	einen	Mangel	an	Fach-
kräften	insbesondere	im	mathematisch-naturwissen-
schaftlichen	Bereich	und	bei	Ingenieuren	fest.	Während	
die	Engpässe	bei	Personen	mit	akademischen	MINT-
Qualifikationen	bis	zum	Jahr	2020	durch	den	deutlichen	
Anstieg	bei	den	Studierendenzahlen	–	auch	ein	Erfolg	
der	vielen	wirtschaftsseitigen	MINT-Initiativen	wie	z.	B.	
„MINT	Zukunft	schaffen“	oder	dem	„VDMA	Maschinen-
haus“	–	weniger	dramatisch	ausfallen	dürften,	entwickeln	
sich	die	Engpässe	bei	den	beruflich	qualifizierten	MINT-
Kräften	(Facharbeiterebene)	zu	einer	Wachstumsbremse.	
Durch	die	Bevölkerungsentwicklung	wird	das	Erwerbs-
personenpotenzial	weiter	abnehmen.	Das	wird	den	Fach-
kräftemangel	in	Zukunft	noch	weiter	verschärfen.

Wo wollen wir hin?
Das	Qualifikationspotenzial	der	Jugend	in	Deutschland	
einschließlich	derer	mit	Migrationshintergrund	muss	bes-
ser	ausgeschöpft	werden.	Deutschland	braucht	weiterhin	
eine	gesellschaftliche	Debatte	über	die	Notwendigkeit	von	
Zuwanderung	qualifizierter	Fachkräfte	mit	dem	Ziel	deren	
vollständiger	Integration.

Was ist zu tun?
•	 Kurzfristig	lässt	sich	der	Fachkräftemangel	unter	an-

derem	durch	verstärkte Anwerbung von hochquali-
fizierten ausländischen Fachkräften	bekämpfen.	Die	
von	der	Bundesregierung	auf	Drängen	der	Wirtschaft	
kürzlich	geschaffenen,	zum	1.	Juli	2013	in	Kraft	getre-
tenen	Möglichkeiten	zur	Zuwanderung auch von nicht 
akademischen Fachkräften sollten	konsequent	genutzt	
werden.	Damit	diese	Maßnahmen	ihre	Wirkung	ent-
falten	können,	ist	auch	ein	Mentalitätswechsel	in	den	
Behörden	im	Sinne	des	Aufbaus	einer	Willkommens-
kultur	notwendig.	Das	Bildungspotenzial	bildungsfer-
ner	Schichten	sollte	gezielt	erschlossen	werden.

•	 Höchste	Priorität	muss	der	deutlichen	Reduzierung 
der Studienabbruchquoten in den MINT-Fächern	und	
insbesondere	in	den	Ingenieurwissenschaften	beige-
messen	werden.	Spitzenleistungen	in	der	Lehre	sind	für	
die	Zukunft	Deutschlands	ebenso	eine	Maxime	wie	in	
der	Forschung.	Möglichst	vielen	interessierten	jungen	
Menschen	–	nicht	nur	einer	Leistungsspitze	–	muss	eine	
gelungene	MINT-Ausbildung	ermöglicht	werden.

Fachkräftemangel bekämpfen
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Wo stehen wir?
Der	Staat	hat	zuletzt	pro	Jahr	gut	23	Mrd.	Euro	für	For-
schung	und	Entwicklung	(FuE)	in	Hochschulen,	öffent-
lichen	Forschungseinrichtungen	und	in	der	Wirtschaft	
aufgewandt.	Die	staatlichen	Fördermittel	für	die	Industrie	
im	Rahmen	der	öffentlich	geförderten	Verbundforschung	
gehen	aber,	mit	marginalen	Ausnahmen,	seit	Jahren	zu-
rück:	Inzwischen	liegen	diese	bei	unter	vier	Prozent.	Im	
internationalen	Vergleich	sind	in	Deutschland	forschende	
Unternehmen	benachteiligt.

In	der	thematischen	Forschungsförderung	scheinen	zu-
dem	die	gewählten	Förderschwerpunkte	und	die	Höhe	der	
Fördermittel	nicht	immer	dem	Wachstumspotenzial	der	
Technologiefelder	zu	entsprechen.	Eine	Fokussierung	auf	
vielversprechende	Sektoren	leistet	die	Hightech-Strategie.	
Sie	lenkt	die	Fördermittel	auf	zukunftsträchtige	Bedarfs-
felder,	die	im	Dreiklang	von	Wissenschaft,	Wirtschaft	und	
Politik	identifiziert	werden.

Ein	wichtiger	themenoffener	und	unbürokratischer	
Wachstumsimpuls	für	Unternehmen	aller	Größenklassen	
fehlt	jedoch	nach	wie	vor:	eine	steuerliche	Forschungsför-
derung,	wie	sie	in	der	Mehrzahl	der	OECD-Länder	ge-
währt	wird.	Dadurch	sind	forschungsstarke	Unternehmen	
in	Deutschland	im	Wettbewerbsnachteil.

Wo wollen wir hin?
Deutschland	braucht	eine	starke	Grundlagenforschung.	
Daneben	müssen	wir	in	der	angewandten	Forschung	wert-
schöpfungsorientierte	Schwerpunkte	durch	wirtschafts-
relevante	Förderprogramme	setzen	und	dadurch	u.	a.	auf	
besonders	zukunftsträchtigen	Sektoren	die	nötige	Schub-
kraft	für	innovative	Technologien	entwickeln.

Die	deutschen	Unternehmen	brauchen	dringend	erwei-
terte	Rahmenbedingungen	der	Forschungsförderung.	Ziel	
ist	es,	Forschungsergebnisse	zügiger	in	Produkte	und	An-
wendungen	aus	Deutschland	für	die	weltweiten	Märkte	
umzusetzen.	Die	Politik	soll	den	Unternehmen	bei	dieser	
Strategie	helfen	und	deren	Forschung	steuerlich	fördern.	
Diese	Forderung	ist	aus	innovations-	und	wachstumspoli-
tischen	sowie	aus	konjunkturellen	und	wettbewerblichen	
Gründen	geboten.	

Die	themengebundene	und	-offene	Projektförderung	soll	
neben	der	steuerlichen	Forschungsförderung	erhalten	blei-
ben.	Ihr	Spektrum	sollte	durch	die	Möglichkeit	der	Teil-
nahme	exzellenter	ausländischer	Partner	an	nationalen	
Verbundprojekten	erweitert	werden.	Damit	könnte	zusätz-
liches	Know-how	zielgerichtet	nach	Deutschland	geholt	
werden.

Die	Instrumente	zur	Forschungsförderung	müssen	sowohl	
zwischen	Bundes-	und	Landesebene	als	auch	im	Verhält-
nis	zur	EU	abgestimmt	sein.	Die	Einbettung	der	deutschen	
Forschung	in	die	europäische	und	internationale	For-
schung	ist	zu	gewährleisten.

Was ist zu tun?
•	 Mit	einer	steuerlichen Forschungsförderung	für	alle	

Unternehmen	muss begonnen werden.	Der	Einstieg	
kann	z.	B.	über	die	Bemessungsgrundlage	FuE-Perso-
nalaufwendungen	und	ggf.	über	differenzierte	Förder-
sätze	erfolgen.

•	 Die	wirtschaftsrelevante Forschungsförderung	muss	
noch	mehr	wertschöpfungsorientiert ausgerichtet 
werden.	Eine	wichtige	Maßnahme	wäre	die	bessere	Ab-
stimmung	der	Grundlagenforschung	mit	der	Industrie-
forschung,	um	technologische	Entwicklungen	auf	den	
Gebieten	zu	fördern,	die	für	die	industrielle	Anwendung	
in	Deutschland	attraktiv	sind	und	damit	Wertschöpfung	
in	Deutschland	ermöglichen.

•	 Zudem	müssen	technologische Paradigmenwechsel 
schneller	erkannt und berücksichtigt	werden,	um	die	
Wertschöpfung	in	Deutschland	steigern	zu	können.	Die	
Hightech-Strategie	der	Bundesregierung	ist	dafür	in	
einem	transparenten	Verfahren	weiter	zu	einer	kohä-
renten	staatlichen	Innovationspolitik	auszubauen.	So	
sollte	beispielsweise	der	Zugang	zu	den	Informationen	
der	Hightech-Strategie	allen	Beteiligten	möglich	sein.	
Überdies	ist	die	Abstimmung	mit	den	Förderpolitiken	
der	einzelnen	Ressorts	sicherzustellen.

Forschungsförderung in Deutschland nachprüfbar wertschöp-
fungsorientiert und wirtschaftsrelevant ausrichten – Einstieg in die 
 steuerliche Forschungsförderung schaffen
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Wo stehen wir?
Das	künftige	EU-Rahmenprogramm	für	Forschung	und	
Innovation	»Horizon	2020«	wird	eine	Laufzeit	von	2014-
2020	haben.	Wichtige	Meilensteine	in	der	Ausgestaltung	
von	»Horizon	2020«	sind	eine	vereinfachte	Programm-
struktur	und	vor	allem	vereinfachte	Beteiligungsregeln.	
Ein	beschleunigtes	Antragsverfahren,	weniger	Bürokra-
tie	und	eine	zentrale	elektronische	Zugangsplattform	zur	
Antragsabgabe	sind	wichtige	geplante	Neuerungen	im	
Vergleich	zum	Vorgänger,	dem	siebten	Forschungsrah-
menprogramm.	

»Horizon	2020«	kann	einen	wichtigen	Beitrag	zur	Stär-
kung	der	Innovationskraft	und	Wettbewerbsfähigkeit	
Deutschlands	in	Europa	leisten.	Denn	deutsche	Projekte	
aus	forschender	Wirtschaft	und	Wissenschaft	profitieren	
von	den	EU-Forschungsrahmenprogrammen	und	sind	mit	
einer	Beteiligung	von	bisher	durchschnittlich	20	–	25	Pro-
zent	überproportional	gut	vertreten.	

Wo wollen wir hin?
Eine	verlässliche	Wachstumsstrategie	der	Europäischen	
Wirtschaft	gründet	auf	Forschung,	Entwicklung	und	Inno-
vation.	Denn	nur	mit	innovativen	Werkstoffen,	Produkten	
und	Problemlösungen	kann	die	europäische	Wirtschaft	
im	internationalen	Wettbewerb	bestehen.	Deshalb	sind	
Forschung,	Entwicklung	und	Innovation	zu	Recht	Eck-
pfeiler	der	europäischen	Strategie	»Europa	2020«.	Je	hö-
her	die	Investitionen	in	Forschung,	Entwicklung	und	
Innovation,	desto	größer	ist	die	Chance	auf	ein	hohes	
Wirtschaftswachstum.	Beispiel	Deutschland:	Der	Anteil	
forschungsintensiver	Produkte	und	Dienstleistungen	an	
der	Wertschöpfung	ist	mit	knapp	44	Prozent	in	keinem	an-
deren	Industrieland	höher.	Das	Ziel,	europaweit	3	Prozent	
des	Bruttoinlandsproduktes	in	Forschung	und	Entwick-
lung	zu	investieren,	ist	aber	noch	nicht	erreicht.	Die	Eu-
ropäische	Union	darf	hier	den	Anschluss	nicht	verlieren,	
denn	Länder	wie	die	USA	(fast	3	Prozent),	Japan	oder	Ko-
rea	(beide	fast	3,5	Prozent)	haben	deutlich	bessere	Werte.

Innovationen	schaffen	neue	und	sichere	Arbeitsplätze	
aber	nur,	wenn	es	gelingt,	in	Europa	innovative	Werk-
stoffe	und	Produkte	über	optimierte	Prozesse	auch	herzu-
stellen	und	damit	deren	Anteil	an	der	Wertschöpfung	zu	
erhöhen.	Deshalb	hängt	der	Erfolg	von	»Horizon	2020«	
ganz	entscheidend	von	der	Beteiligung	der	europäischen,	
und	insbesondere	der	deutschen	Wirtschaft	an	diesem	
Programm	ab.	Vor	diesem	Hintergrund	ist	der	seit	vielen	
Jahren	sinkende	Anteil	der	Wirtschaft	an	den	EU-For-
schungsfördermitteln	alarmierend.	Entfielen	im	vierten	
Rahmenprogramm	Mitte	der	1990er	Jahre	fast	40	Prozent	
der	Mittel	auf	Unternehmen,	sind	es	im	aktuellen	siebten	

Rahmenprogramm	weniger	als	25	Prozent.	Wenn	»Ho-
rizon	2020«	die	Wettbewerbsfähigkeit	der	europäischen	
Wirtschaft	nachhaltig	steigern	will,	muss	das	Programm	
deshalb	eine	Trendumkehr	bei	der	Beteiligung	der	Wirt-
schaft	schaffen.	Nur	in	der	Balance	von	Wissenschaft	und	
Wirtschaft	werden	Forschung	und	Entwicklung	ihren	
Beitrag	zur	Schaffung	von	Arbeitsplätzen,	Wachstum	und	
Wohlstand	leisten	können,	den	Europa	braucht.

Was ist zu tun?
•	 Eine	Trendumkehr	bei	der	sinkenden	Beteiligung 

der forschenden Wirtschaft muss	erreicht	werden.	
Forschung	und	Innovation	sollten	als	ganzheitliches	
Konzept	verstanden	und	als	Kette	betrachtet	werden.	
Deshalb	sollte	»Horizon	2020«	die	Instrumente	für	eine	
durchgängige	Förderung	des	Innovationszyklus	bereit-
stellen.

•	 Vereinfachte,	harmonisierte	und	beschleunigte An-
tragsverfahren,	weniger	Bürokratie	und	die	betriebs-
üblichen nationalen Abrechnungsmethoden –	ohne	
ein	verpflichtendes	Methodenzertifikat	–	müssen	im	
Forschungsrahmenprogramm	verankert	werden.	Die	
Option	auf	Vollkostenrechnung für Industrieteil-
nehmer ist	2017	nach	erfolgter	Zwischenevaluierung	
(Mid-term	Review)	wieder	in	die	Beteiligungsregeln	
aufzunehmen.	

•	 Zur	Beschleunigung	der	Umsetzung	neuer	Ideen	in	
Wertschöpfung	sollte	ein	technologie-	und	themen-
offenes	Fast Track to Innovation-Förderinstrument	
in	»Horizon	2020«	eingeführt	werden.	Durch	die	Be-
schränkung	auf	maximal	fünf	Projektpartner	wird	der	
Steuerungsaufwand	reduziert	und	die	Vertragsgestal-
tung	vereinfacht.	Der	Auswahl	der	»open	call«-Anträge	
sollten	ausschließlich	Exzellenzkriterien	zugrunde	
liegen.

Forschungsförderung in Europa – Wirtschaftsbeteiligung steigern, 
EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation »Horizon 2020« 
für Deutschland als Chance nutzen
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Wo stehen wir?
Die	aktuelle	Situation	an	den	Hochschulen	weist	viele	po-
sitive	Entwicklungen	auf.	Nie	zuvor	gab	es	in	Deutschland	
so	viele	Studienplätze	und	so	viele	Studienanfänger,	noch	
nie	einen	so	hohen	Anteil	junger	Menschen,	die	sich	für	ein	
Hochschulstudium	entscheiden.	Damit	verbindet	sich	ein	
hoher	Qualitätsanspruch	an	die	Hochschulen,	nämlich	al-
len	Studierenden	ein	hochwertiges	und	modernes	Studium	
anzubieten	und	die	Studienabbruchquoten	zu	senken.	Tat-
sächlich	sind	die	Studierenden	in	wachsendem	Maße	mit	
ihrem	Studium	zufrieden,	und	Absolventen	schaffen	pro-
blemlos	den	Übergang	in	eine	qualifizierte	und	attraktive	
Beschäftigung.	Zugleich	tragen	die	Hochschulen	maßgeb-
lich	zur	Leistungsfähigkeit	der	deutschen	Forschungsland-
schaft	bei	und	geben	der	Wirtschaft	durch	den	Transfer	
ihrer	Forschungsergebnisse	wichtige	Innovationsimpulse.	
Die	Hochschulen	sind	damit	Stätten	der	Bildung	und	
Kompetenzvermittlung,	Wissensproduzenten	und	Innova-
tionsmotoren	von	großer	Bedeutung.

Die	zeitliche	Befristung	der	Bundesbeteiligung	führt	dazu,	
dass	die	gegenwärtigen	Kooperationsprogramme	schon	
in	wenigen	Jahren	auslaufen	werden:	Die	Exzellenzin-
itiative	endet	im	Jahr	2017,	der	Hochschulpakt	und	der	
Qualitätspakt	Lehre	im	Jahr	2020.	Aufgrund	dessen	sind	
Probleme	für	die	Zukunft	bereits	jetzt	absehbar.	Große	
Herausforderungen	wird	vor	allem	die	Schuldenbremse	an	
die	öffentlichen	Haushalte	stellen.	Gerade	in	den	weniger	
finanzkräftigen	Ländern	werden	verstärkte	Sparanstren-
gungen	notwendig	sein.	Dies	könnte	dort	zu	einer	drasti-
schen	Reduzierung	der	Hochschulbudgets	und	damit	zu	
starken	regionalen	Verwerfungen	führen.	Verschärft	wird	
dies	noch	dadurch,	dass	die	2007	eingeführten	Kompensa-
tionszahlungen	des	Bundes	an	die	Länder	für	die	frühere	
Gemeinschaftsaufgabe	Hochschulbau	bereits	ab	2014	ihre	
Zweckbindung	verlieren	und	ab	2019	ganz	wegfallen.

Wo wollen wir hin?
Die	momentan	günstige	Lage	der	Hochschulen	muss	über	
die	nächsten	Jahre	hinaus	verstetigt	werden.	Eine	Beibe-
haltung	der	bundeseinheitlichen	Förderung	macht	eine	
Grundgesetzänderung	oder	einen	Staatsvertrag	der	Län-
der	notwendig.	So	setzt	auch	die	ebenfalls	föderal	organi-
sierte	Schweiz	angesichts	der	Zukunftsherausforderungen	
in	Forschung	und	Lehre	auf	eine	starke	Zusammenarbeit	
von	Bund	und	Kantonen	und	hat	zu	diesem	Zweck	bereits	
vor	einigen	Jahren	die	Verfassung	geändert.	Hierzulande	
sollten	Bund	und	Länder	die	Möglichkeit	haben,	auf	der	
Grundlage	von	Vereinbarungen	bei	der	Förderung	der	
Forschung	wie	auch	der	Lehre	an	Hochschulen	dauerhaft	
zusammenzuwirken.	Voraussetzung	für	eine	wirtschaft-
lichere	und	wissenschaftsadäquatere	Mittelverwendung	
ist	zudem	ein	hoher	Grad	an	finanzieller	Autonomie	der	
Hochschulen.	Die	Flexibilität,	die	das	Wissenschafts-
freiheitsgesetz	den	außeruniversitären	Forschungsein-
richtungen	heute	ermöglicht,	sollte	deshalb	auch	allen	
Hochschulen	eingeräumt	werden.	Gleichzeitig	sollte	die	
Chance	genutzt	werden,	den	zusätzlichen	Mittelzufluss	
mit	einer	stärkeren	Nachfrageorientierung	und	Wettbe-
werbsdynamik	zu	verbinden.

Was ist zu tun?
•	 Die	Autonomie der Hochschulen sowie	ihre	Wettbe-

werbs- und Leistungsfähigkeit	sind	zu	stärken,	insbe-
sondere	durch	Minimierung	bestehender	Fehlanreize	
und	Schaffung	von	Investitionsanreizen.

•	 Die	nachhaltige Finanzierung	der	Hochschulen	inklu-
sive	der	Hochschulforschung	ist	zu	sichern.

•	 Ein	bundesweites,	transparentes	und	an	einheitli-
che	Regeln	gebundenes	System	ist	zu	schaffen,	in	dem	
Länder	und	Bund	kooperativ	zusammenwirken.	Das	
Kooperationsverbot im Hochschulbereich	(Art.	91b	
Grundgesetz)	muss	aufgehoben	werden.

Hochschulfinanzierung neu ausrichten und sichern – ganzheitlich, 
transparent, leistungsorientiert
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Wo stehen wir?
Die	innovativen	mittelständischen	Unternehmen	leisten	
wichtige	Beiträge	zur	Wertschöpfung	in	Deutschland.	Sie	
sind	auf	eine	kontinuierliche	themenoffene	Projektförde-
rung	angewiesen.	Die	enge	Zusammenarbeit	zwischen	Un-
ternehmen	und	Hochschulen	im	Rahmen	der	industriellen	
Gemeinschaftsforschung	sichert	den	Technologietransfer	
und	die	Ausbildung	des	MINT-Nachwuchses	gleicher-
maßen.	Ohne	die	industrielle	Gemeinschaftsforschung	
würden	weite	Teile	der	FuE-Aktivitäten	im	Mittelstand	er-
lahmen.	Darüber	hinaus	werden	über	Förderinstrumente	
wie	KMU-innovativ	oder	das	Zentrale	Innovationspro-
gramm	Mittelstand	auch	die	einzelbetriebliche	Forschung	
und	Entwicklung	gefördert.

Wo wollen wir hin?
Flexibel	nutzbare,	breitenwirksame	und	themenoffene	
Förderprogramme	für	den	Mittelstand	sind	weiter	zu	stär-
ken.	Gemeinsam	mit	der	einzuführenden	steuerlichen	
Forschungsförderung	bilden	sie	das	Rückgrat	der	wert-
schöpfungsorientierten	Innovationsförderung	in	Deutsch-
land.

Was ist zu tun?
•	 Die	mittelstandsorientierte Forschungsförderung	wie	

industrielle	Gemeinschaftsforschung,	KMU-innovativ	
und	das	Zentrale	Innovationsprogramm	Mittelstand	ist	
weiter	am	Bedarf der forschenden Unternehmen aus-
zurichten.	Dabei	sollte	die	Verbundforschung	weiter-
hin	Mittelpunkt	der	Forschungsförderung	bleiben.	Die	
Möglichkeit	für	themenoffene	Förderverfahren	sollte	
auch	im	Rahmen	der	Hightech-Strategie	ermöglicht	
werden.

Mittelstand – flexibel nutzbare, breitenwirksame und themenoffene 
Innovationsförderprogramme stärken



12 Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. Herausforderungen aus Sicht der Industrie
Forschungs-, Innovations- und Technologiepolitik –  
Anregungen für die 18. Legislaturperiode

Wo stehen wir?
Weite	Teile	der	industriellen	Wertschöpfung	beruhen	auf	
Schlüssel-	und	Basistechnologien	wie	den	Werkstoffin-
dustrien,	dem	Maschinen-	und	Anlagenbau	und	der	darin	
eingebetteten	Produktionstechnik,	neuen	Materialien,	
Nano-	und	Biotechnologie,	optischen	Technologien,	Mik-
roelektronik	oder	Software.	Sie	bilden	das	technologische	
Rückgrat	für	eine	moderne	Wissens-	und	Industriegesell-
schaft.	Alle	Systementwicklungen	in	Bereichen	wie	Mobi-
lität,	Kommunikation,	Internet	oder	Energie	hängen	von	
einem	das	eigene	Know-how	sichernden	Zugang	zu	diesen	
Basistechnologien	ab.

Die	deutsche	Volkswirtschaft	benötigt	zu	ihrer	Fortent-
wicklung	Produktionstechnologien	sowie	Werkstoff-	und	
Prozesstechniken,	die	zukunftsweisende	Produkte	liefern,	
mit	denen	derzeitige	und	zukünftige	Herausforderun-
gen	bewältigt	werden	können:	Sicherung	der	Energie-
versorgung	unseres	Landes	durch	Effizienzsteigerung	
von	Kraftwerken,	Auf-	und	Ausbau	regenerativer	Ener-
giewandlungssysteme,	Leichtbau	von	Fahrzeugen	und	
Antrieben	aller	Art,	Innovationen	im	Maschinen-	und	
Anlagenbau,	der	selbst	die	industrielle	Schlüsseltechnolo-
gie	schlechthin	darstellt,	Reduzierung	klimaschädlicher	
Emissionen,	Bereitstellung	multifunktionaler	Werkstoffe	
als	Grundlage	innovativer	Systeme	usw.	Dabei	tragen	ge-
schlossene	Werkstoffkreisläufe	(stoffliches	Recycling)	
maßgeblich	zur	Ressourcenschonung	und	damit	zur	Er-
haltung	der	Umwelt	bei.	Diese	Ansprüche	verlangen	eine	
Stärkung	auch	der	wissenschaftlichen	Fundamente,	in	
denen	die	Grundlagen	für	Neu-	und	Weiterentwicklun-
gen	in	der	Werkstoff-	und	Prozesstechnik	geschaffen	und	
Simulationstools	entwickelt	werden.	Für	eine	schnel-
lere	Umsetzung	von	Erkenntnissen	in	Produkte	muss	die	
Werkstoff-	und	Prozessforschung	in	branchenübergreifen-
den	Netzwerken	sorgen.

Wo wollen wir hin?
Mit	Blick	auf	die	Herausforderungen	der	Zukunft	bietet	
die	Nanotechnik	vielfältige	Chancen	für	Umwelt-	und	Res-
sourcenschonung	sowie	für	neue	Produkte	von	der	Me-
dizin	bis	zum	Oberflächenschutz.	Nanomaterialien	sind	
heute	schon	Teil	der	Produktpalette	der	Stofflieferanten,	
nanoskalige	Materialien	werden	teils	schon	seit	Jahrzehn-
ten	genutzt.	Die	bisher	national	und	international	durch-
geführte	Sicherheitsforschung	hat	bisher	keine	sicheren	
Erkenntnisse	dafür	gebracht,	dass	derzeit	auf	dem	Markt	
befindliche	»Nano-Produkte«	Mensch	oder	Umwelt	schä-
digen.	Deutsche	und	europäische	Gesetze	zum	Schutz	für	
Mensch	und	Umwelt	gelten	bereits	jetzt	auch	für	Nano-
materialien.	Damit	Deutschland	der	europäisch	bedeu-
tendste	Standort	für	die	Produktion	und	Anwendung	von	

Nanomaterialien	bleibt,	sollten	keine	nanospezifischen	
regulatorischen	Hindernisse	aufgebaut	werden:	Die	Anfor-
derungen	an	die	Produktsicherheit	gelten	ohnehin	umfas-
send.

Seit	über	zehn	Jahren	haben	sich	Anwendungen	der	mo-
dernen	Biowissenschaften	mit	kontinuierlich	wachsenden	
Anbauflächen	in	vielen	Ländern	etabliert.	Sie	leisten	einen	
essenziellen	Beitrag	zur	Ertrags-	und	Qualitätssicherung	
der	globalen	Ernten,	fördern	den	Einsatz	umweltschonen-
der	Agrarsysteme	und	erlauben	den	Einsatz	von	Pflanzen	
für	neue	Anwendungen.	Weit	fortgeschritten	ist	zum	Bei-
spiel	die	Entwicklung	von	Mais,	aus	dem	sich	besonders	ef-
fizient	Bioethanol	gewinnen	lässt.	Notwendig	ist	ein	klares	
Bekenntnis	der	Politik	zur	Biotechnologie,	und	zwar	zur	
roten,	grünen	und	weißen.	Nur	dann	besteht	die	Aussicht	
auf	neue,	wettbewerbsfähige	und	damit	sichere	Arbeits-
plätze	in	Deutschland.

Die	Entwicklung	von	Basistechnologien	ist	in	vielen	Fällen	
so	teuer,	dass	selbst	große	Firmen	internationale	Koopera-
tionen	eingehen	müssen,	um	die	notwendigen	Kapazitäten	
zu	finanzieren.	Das	gilt	insbesondere	für	die	Mikroelektro-
nik.	Die	Bündelung	der	Kräfte	europäischer	Unternehmen	
in	EU-weiten	Forschungsprojekten	entspricht	der	Diskus-
sion	in	Europa	über	»Key	Enabling	Technologies«.	Die	EU-
Kommission	sieht	im	Bereich	der	Schlüsseltechnologien	
weiterhin	EU-weit	Handlungsbedarf:	Themenauswahl,	
Förderinstrumente	und	Beteiligungsregeln	sind	auf	die	In-
novationskraft	im	Europäischen	Wirtschaftsraum	auszu-
richten	und	an	Wertschöpfungsbeiträgen	der	Technologien	
zu	orientieren.

Was ist zu tun?
•	 Deutschland	muss	sich	den	Zugang zu Schlüsseltech-

nologien sichern,	um	Wettbewerbsnachteile	für	die	
deutsche	Industrie	und	Wissenschaft	zu	verhindern.	
Hierfür	sind	sinnvolle und angemessene Regularien	
in	der	Nanotechnologie	und	der	Biotechnologie	sowie	
europäische	und	außereuropäische	Kooperationen	in	
der	Mikroelektronik	im	Rahmen	der	Forschungs-	und	
Innovationsprogramme	der	EU	erforderlich.	Die	Regu-
larien	sollten	sich	an	den	Anforderungen	der	wissen-
schaftlichen	und	industriellen	Praxis	ausrichten	und	
dabei	allen	Schutzgütern	nach	wissenschaftlichen	Maß-
stäben	ausreichend	Sicherheit	gewährleisten.

Schlüsseltechnologien – Zugang sichern
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Wo stehen wir?
Die	Vernetzung	von	Wissenschaft	und	Wirtschaft	bei	
Hochschulaus-	und	Weiterbildung,	Forschung	und	Ent-
wicklung	sowie	Innovation	gehört	zur	Stärke	des	deut-
schen	Industriestandorts.	In	der	Kooperation	kann	die	
Wirtschaft	auf	eine	breit	gefächerte	Wissenschaftsland-
schaft	zurückgreifen	–	Universitäten	und	Hochschu-
len,	Institute	der	Wissenschaftsorganisationen	sowie	
private	wissenschaftliche	Einrichtungen.	Dabei	finden	
sich	aus	historischen	Gründen	anwendungsnahe	For-
schung	und	Technologieentwicklung	eher	in	den	Techni-
schen	Hochschulen	und	Fachhochschulen,	den	Instituten	
der	Fraunhofer-Gesellschaft	und	anderer	privatwirt-
schaftlicher	Forschungseinrichtungen,	während	die	er-
kenntnisorientierte	Grundlagenforschung	eher	in	der	
Max-Planck-Gesellschaft	und	in	den	Einrichtungen	der	
Helmholtz-Gemeinschaft	betrieben	wird.

Der	Wissenstransfer	aus	der	Wissenschaft	in	die	Wirt-
schaft	hat	bereits	aufgrund	der	Ausrichtung	der	verschie-
denen	Forschungseinrichtungen	eine	unterschiedliche	
Qualität.	Private	Forschungseinrichtungen	und	Fraun-
hofer-Institute	sind	stark	an	Innovationen	beteiligt.	Die	
oft	unterschiedlichen	Förderquoten	für	Grundlagen-
forschung	und	angewandte	Forschung	erschweren	die	
Umsetzung	innovativer	Ideen	in	die	industrielle	Praxis.	
Reibungsverluste	beim	Wissenstransfer	schaden	dem	In-
novationsstandort	ebenso	wie	fehlende	Transparenz	bei	
verschiedenen	Förderlinien	und	-instrumenten.	Hinzu	
kommen	Herausforderungen	wie	die	unterschiedlichen	Fi-
nanzierungskonzepte	und	-quellen	der	einzelnen	Organi-
sationen.	Das	Wissenschaftsfreiheitsgesetz	ist	vor	diesem	
Hintergrund	ein	wichtiger	Impuls,	um	zu	mehr	Autonomie	
bei	der	Entscheidung	z.	B.	über	Finanzen	und	Personal	in	
der	Wissenschaftslandschaft	zu	führen.	Von	einer	generel-
len	Autonomie	im	Wissenschaftsbereich	ist	Deutschland	
aber	noch	ein	gutes	Stück	entfernt.	

Von	herausragender	Bedeutung	für	die	gemeinsame	Stra-
tegieentwicklung	sind	die	Hightech-Strategie	sowie	die	
Tätigkeit	der	Forschungsunion	Wirtschaft-Wissenschaft.	
Initiativen	wie	der	Spitzenclusterwettbewerb	oder	der	For-
schungscampus	stärken	die	Zusammenarbeit	zwischen	
Wirtschaft	und	Wissenschaft	und	sind	wichtige	Impulse	
für	den	Wissens-	und	Technologietransfer.

Wo wollen wir hin?
Bildung,	Forschung	und	Entwicklung	sowie	Innovation	
sind	der	entscheidende	Motor	für	Wachstum	und	Beschäf-
tigung.	Dafür	braucht	die	Wirtschaft	den	Schulterschluss	
mit	der	Wissenschaft.	Die	gemeinsame	Strategieentwick-
lung,	die	mit	der	Hightech-Strategie	begonnen	wurde,	
muss	in	einem	auch	für	die	Wirtschaft	transparenten	Ver-
fahren	weitergeführt	und	um	den	Bildungsaspekt	erweitert	
werden.	Bildung,	Wissenschaft	und	Forschung	muss	wei-
terhin	hohe	Priorität	eingeräumt	werden.	Dies	sollte	bei	
den	zur	Konsolidierung	der	öffentlichen	Haushalte	gebote-
nen	Maßnahmen	berücksichtigt	werden.	

Deutschland	braucht	weitere	Initiativen	zum	Wissens-	
und	Technologietransfer,	einen	weiteren	Ausbau	der	In-
vestitionen	in	Bildung	sowie	eine	bessere	Nutzung	aller	
Potenziale	im	Bildungs-	und	Wissenschaftssystem.	Die	
Durchgängigkeit	der	Förderlinien	und	Förderinstrumente	
für	Forschung	und	Entwicklung	muss	gesichert	werden.

Was ist zu tun?
•	 Der	Wissens- und Technologietransfer von	der	Wis-

senschaft	in	die	Wirtschaft	muss	reibungsloser gestal-
tet werden.	Die	Durchgängigkeit	der	Förderlinien	und	
Förderinstrumente	für	Forschung	und	Entwicklung	
muss	gesichert	werden.

•	 Die	Hightech-Strategie	sollte	in	einem	transparenten	
Verfahren	unter	Beteiligung der Wirtschaft	zu	einem	
dauerhaften	Instrumentarium	weiterentwickelt	werden.

•	 Das	Wissenschaftsfreiheitsgesetz	sollte	auf	die	Berei-
che	des	Wissenschaftssystems	jenseits	der	außeruniver-
sitären	Forschung	erweitert	werden.

Wissenschaft und Industrie – Zusammenarbeit verstärken
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