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1. Forschungsauftrag, Projektteam, Struktur des Berichts 

Die Landesregierung NRW hat 2007 zum zweiten Mal den Auftrag zur Er-
stellung eines Innovationsberichts erteilt. Die Aufgabe des Innovationsbe-
richts besteht darin, eine Bestandsaufnahme der Leistungsfähigkeit des 
Landes Nordrhein-Westfalen in Wissenschaft, Forschung und Technologie 
im Rahmen eines von unabhängigen Experten durchgeführten Auftragsfor-
schungsprojekts vorzunehmen. Der erste Innovationsbericht war im Jahr 
2006 im Auftrag des Ministeriums für Innovation, Wissenschaft, Forschung 
und Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen (MIWFT) durch das 
Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung (RWI Essen) und 
den Stifterverband Wissenschaftsstatistik erstellt worden.  

Der „Innovationsbericht 2006“ hatte ein vielschichtiges Bild von Stärken 
und Schwächen des Innovationsgeschehens im bevölkerungsreichsten und – 
gemessen an der Höhe des Bruttoinlandsprodukts – wirtschaftstärksten 
Bundesland Deutschlands vermittelt. Neben einer beachtlichen Leistungsbi-
lanz in Bildung, Forschung und Innovation waren auch Defizite erkennbar. 
Zu den positiven Seiten zählte zum Beispiel der hohe Anteil der studienbe-
rechtigten Schulabgänger an der altersspezifischen Bevölkerung, der höchs-
te in Deutschland überhaupt, womit NRW im Jahre 2004 als einziges Bun-
desland das entsprechende OECD-Postulat (50%) erfüllt. Positiv ist auch 
der – den absoluten Zahlen nach – starke Anteil des Landes am deutschen 
Patentaufkommen. NRW dominiert zusammen mit den beiden süddeut-
schen Bundesländern gewissermaßen die nationale Patentszene.  

Auf der Seite der Schwächen ist in erster Linie die unterdurchschnittliche 
Forschungsintensität von NRW anzuführen. Mit einem Wert von 1,8 % ist 
diese in Nordrhein-Westfalen deutlich vom Barcelonaziel (3% in 2010) so-
wie den Werten der südlichen Bundesländer entfernt. Nach Patenten je 
Einwohner liegt NRW weit hinter Baden-Württemberg und Bayern. Aller-
dings sollte man stets die angelegten Maßstäbe im Auge zu behalten. Zwar 
kann eine Spitzenposition nicht erreicht werden, aus gesamteuropäischer 
Sicht stellt sich die „Innovationsbilanz“ Nordrhein-Westfalens aber doch 
eher günstig dar, noch stärker natürlich aus einem globalen Blickwinkel. 

Der Auftrag zur Erstellung des Innovationsberichtes wurde im Ergebnis 
eines Ausschreibungsverfahrens mit Vertragsabschluss am 31. Mai 2007 
einer aus dem RWI Essen und dem Stifterverband Wissenschaftsstatistik 
bestehenden Bietergemeinschaft erteilt. Dem Konsortialführer RWI Essen 
hatten sich als Unterauftragnehmer der von Prof. Dr. Justus Haucap geleite-
te Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik (insbesondere Wettbewerbstheorie und -
politik) der Ruhr-Universität Bochum und das in Bochum beheimatete 
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Ruhr-Forschungsinstitut für Innovations- und Strukturpolitik (RUFIS) an-
geschlossen, so dass die Projektgemeinschaft insgesamt aus vier For-
schungseinrichtungen bestand. 

Der Innovationsbericht 2007 knüpft inhaltlich an den ersten Innovationsbe-
richt an, aber leistet im Vergleich zu diesem durch Bearbeitung der in der 
Ausschreibung definierten Forschungsaufgabe wesentlich Neues. Zu unter-
suchen waren die regionalen Innovationspotenziale in ausgewählten, durch 
den Auftraggeber definierten „Zukunftsfeldern“. Unter letzteren sind sol-
che Technologiefelder zu verstehen, denen aufgrund ihres herausragenden 
Beitrages zum technischen Fortschritt oder zur Lösung existenzieller 
Schlüsselprobleme aus der Sicht der Innovationspolitik eine strategische 
Bedeutung zukommt. 

Die zu lösende Forschungsaufgabe war somit eine zweifache: Zum einen 
war – wie im Vorjahr – eine Bestandsaufnahme des Innovationsgeschehens 
anhand ausgewählter, gängiger Indikatoren vorzunehmen. Zum anderen 
war das Abschneiden von NRW in technologischen „Zukunftsfeldern“ zu 
analysieren. Aus dieser Struktur der Forschungsaufgabe erklärt sich der 
Aufbau des Innovationsberichts 2007. Er besteht aus zwei Teilen, die jeweils 
unterschiedliche Fragestellungen behandeln: einem Indikatorenbericht 
(Teil A) und einem Schwerpunktbericht (Teil B). In der Kurzfassung wer-
den die Ergebnisse beider Teile zusammengeführt. Übersicht 1.1 gibt Auf-
schluss über Schwerpunkte und Struktur des Innovationsberichts. 

Der Indikatorenbericht (Teil A) hat eine auf den in der Innovationsfor-
schung weithin üblichen Kennziffern basierende Darstellung der Leistungs-
fähigkeit des Landes Nordrhein-Westfalen in Wissenschaft, Forschung und 
Technologie zum Gegenstand. Die gewählten Indikatoren wurden im We-
sentlichen bereits im Innovationsbericht 2006 verwandt und somit für das 
hinzu kommende Jahr fortgeschrieben. Der Fokus lag neben der Aktualisie-
rung von Indikatoren bei der Identifizierung und Analyse möglicher Verän-
derungstendenzen am „aktuellen Rand“. Auch galt es zu prüfen, inwieweit 
sich die in der jüngeren Vergangenheit abzeichnenden Veränderungen ver-
stetigen.  

Die Chancen der Politik, in so kurzer Zeit den Anstoß für ins Gewicht fal-
lende Veränderungen zu geben, sind naturgemäß stark begrenzt. Bildungs- 
und Innovationsindikatoren sind bekanntlich relativ träge und frühestens 
auf mittlere Sicht stärkeren Veränderungen unterworfen. Außerdem sind 
die bekannten Tücken der Statistik in Rechnung zu stellen. Zum Beispiel 
beziehen sich die Angaben zu den Forschungsaktivitäten der Wirtschaft 
beziehen auf das Jahr 2005. Seither eingeleitete Maßnahmen, welche die 
Forschung und Entwicklung des Wirtschaftssektors stimulieren sollen, kön-
nen demnach keinerlei Einfluss auf das hier ausgewertete Datenmaterial 
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gehabt haben. Aus der Sicht der handelnden Akteure muss dies natürlich 
unbefriedigend sein, weil verständlicherweise großes Interesse an möglichst 
zeitnahen Informationen zu den eingeleiteten Maßnahmen besteht. Innova-
tionspolitik läuft aber noch stets – dies kann gar nicht oft genug wiederholt 
werden – auf das Bohren dicker Bretter hinaus. Sichtbare Effekte sind wohl 
eher nach Jahrfünften und Jahrzehnten zu bemessen als im Jahresabstand. 

Übersicht 1.1  
Aufbau des Innovationsberichts 2007 

Teil Kapitel Thema (Kurztitel) 

A  Indikatorenbericht 

  Zur Einführung in den Innovationsbericht 

  Vorbemerkung zum Teil A 

 1 Humankapital, Bildung und Ausbildung 

 2 Forschung und Entwicklung in Staat und Wirtschaft 

 3 Patentanmeldungen 

 4 Innovationen: Neue bzw. verbesserte Produkte 

 5 Technologieorientierte Gründungen 

 6 Wirtschaftliche Entwicklung NRWs und seiner Großregionen 

 7 Gesamtschau empirischer Befunde des Indikatorenberichts 

B  Schwerpunktbericht 

  Zur Einführung in den Innovationsbericht 

  Vorbemerkung zum Teil B 

 1 Konzeptioneller Rahmen und Datenbasis 

 2 Ausgangsbedingungen für die Besetzung von Zukunftsfeldern 

 3 Zukunftsfeld Biotechnologie 

 4 Zukunftsfeld Neue Werkstoffe, Mikro- und Nanotechnologie 

 5 Zukunftsfeld Produktionstechnik 

 6 Zukunftsfeld Medizintechnik 

 7 Zukunftsfeld Energietechnik 

 8 Zukunftsfeld Umwelttechnik 

 9 Befragung von Wissensintermediären 

 10 Wissenstransfer: Best Practices 

 11 Gesamtschau der empirischen Befunde zu den Zukunftsfeldern 

 12 Innovationspolitik: Kontext, Optionen, Empfehlungen 

KF  Kurzfassung 

 1 Forschungsauftrag, Projektteam, Struktur des Berichts 

 2 Gesamtschau empirischer Befunde des Indikatorenberichts 

 3 Gesamtschau empirischer Befunde des Schwerpunktberichts 

 4 Innovationspolitik: Kontext, Optionen, Empfehlungen 

 

Der Schwerpunktbericht (Teil B) beinhaltet eine Bestandsaufnahme und 
Analyse der regionalen Innovationspotenziale NRWs in sechs – vom Auf-
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traggeber vorgegebenen – Technologiefeldern. Hierbei waren verschiedene 
Aspekte zu berücksichtigen wie z.B. die Rolle regionaler Akteure, die Ver-
netzung in Clustern, der Wissenstransfer und die Hightech-Gründungen. 
Die Erfassung regionaler Innovationspotenziale mittels Indikatoren wie 
Forschungsausgaben, Patentanmeldungen, Produktionsaktivitäten sei, so 
könnte ein in die einschlägigen Datenangebote der amtlichen Statistik nicht 
eingeweihter Beobachter vermuten, eine leicht zu lösende, mithin triviale 
Aufgabe.  

Dem ist nicht so, die „Zukunftsfelder“ liegen überwiegend quer zu den gän-
gigen Klassifikationen der amtlichen Statistik. Daten zu den zukunftsfeld-
spezifischen Forschungsaufwendungen sind ganz überwiegend nicht verfüg-
bar und Patentdaten zwar öffentlich zugänglich, die Auswertung der ein-
schlägigen Datenbanken setzt indessen erhebliche Expertise voraus. Die 
Durchführung der empirischen Arbeiten in effektiv fünf Monaten für sechs 
Technologiefelder stellte auch für ein großes Projektteam wie unser Kon-
sortium eine enorme Herausforderung dar. Die kurze Bearbeitungszeit und 
der Umfang der Aufgabe zwangen dabei natürlich zu pragmatischen Kom-
promissen. Wir sind indessen überzeugt, dass sich das Resultat unserer, an 
empirischen Fakten ausgerichteten Bestandsaufnahme sehen lassen kann. 
Es handelt sich unseres Wissens um die erste umfassende „Querschnittsana-
lyse“ dieser sechs Technologiefelder in Deutschland. 

In die vorliegende Kurzfassung sind die Kapitel 7 des Teils A (Indikatoren-
bericht) sowie 11 und 12 des Teils B (Schwerpunktbericht) in – zwecks bün-
diger Darstellung der inhaltlichen Zusammenhänge – leicht modifizierter 
Form eingegangen (vgl. Übersicht 1.1). Auf Fußnoten und Literaturhinweise 
wurde in der Kurzfassung generell verzichtet. Wer sich für entsprechende 
Details interessiert, sei auf die ausführliche Darstellung in der Langfassung 
verwiesen. 

Wir danken der Leitung und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
MIWFT herzlich für die während des Bearbeitungsprozesses des For-
schungsauftrags geleistete Unterstützung durch Bereitstellung von Informa-
tionen sowie Kommentare und Hinweise zu Textentwürfen. Unser besonde-
rer Dank gilt den Betreuern der Studie im Ministerium, Frau Heidi  
Weidenbach-Mattar, Leiterin des Referats 34 (Regionale Forschungs- und 
Technologiecluster), sowie ihrem Mitarbeiter, Herrn Gerlo Paschke. Sie 
haben die Arbeiten für den Innovationsbericht 2007 wie schon im Vorjahr 
konstruktiv begleitet und uns bei der Anbahnung notwendiger Kontakte 
und der Beschaffung von Informationen tatkräftig unterstützt.  
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Indikatorenbericht 
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2. Gesamtschau empirischer Befunde des Indikatorenberichts 

Der folgende Abschnitt fasst die zentralen Ergebnisse unserer Arbeit zu 
wichtigen Aspekten der Leistungsfähigkeit des Landes Nordrhein-
Westfalen in Wissenschaft, Forschung und Technologie zusammen. Die 
Darstellung folgt der Gliederung des Teils A der Langfassung des Innovati-
onsberichts. Zunächst wird auf Humankapital, Bildung und Ausbildung 
eingegangen. In den folgenden Teilabschnitten werden zentrale Aspekte des 
Innovationsgeschehens – Forschung und Entwicklung, Patente, Innovatio-
nen, technologieorientierte Gründungen – im Bundesländervergleich be-
handelt. Der sechste Teilabschnitt befasst sich mit dem wirtschaftlichen 
Wachstum in NRW und seinen drei „Großregionen“, der siebte enthält eine 
Gesamtbewertung. 

2.1 Humankapital, Bildung und Ausbildung 

Bildung und Ausbildung stellen die Voraussetzungen für die Humankapi-
talbildung und damit auch für künftige Innovationen dar, da sich die Nut-
zung und wirtschaftliche Umsetzung von Spitzentechnologien, aber auch die 
Weiterentwicklung konventioneller Technologien ohne ein hohes Maß an 
allgemeiner und fachspezifischer Bildung nicht realisieren lässt. Zudem setzt 
die wünschenswerte Spezialisierung der Wirtschaft auf die Erstellung wis-
sensintensiver Produkte und Leistungen einen hohen Bildungsstand der 
Erwerbsbevölkerung voraus. Unsere Untersuchung umfasst eine Be-
standsaufnahme des Bildungsgeschehens in NRW im Vergleich zu den an-
deren Bundesländern für den vorschulischen Bereich sowie für die Bereiche 
allgemeine Schulbildung, Hochschulbildung sowie Aus- und Weiterbildung.  

In die deutsche Bildungslandschaft ist in den zurückliegenden Jahren viel 
Bewegung gekommen. Die aus deutscher Sicht unbefriedigenden PISA-
Ergebnisse wirkten als Initialzündung für Anstrengungen zur Erhöhung der 
Effektivität der allgemeinen Schulbildung. In der Hochschullandschaft wur-
den Reformen angepackt, an die über viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte 
hinweg nicht zu denken war. Erinnert sei an die Einführung der Juniorpro-
fessur, die Exzellenzinitiative mit ihrem bewussten Bekenntnis zur Diffe-
renzierung der Hochschullandschaft sowie die Einführung des zweigliedri-
gen Studiensystems im Zuge der deutschen Teilnahme am Bolognaprozess. 
Mit dem Hochschulfreiheitsgesetz ist NRW zum Vorreiter einer grundle-
genden Neudefinition des Verhältnisses von Hochschulen und Staat in 
Deutschland geworden und hat sich damit eine seit langem von vielen Ex-
perten erhobene Forderung nach mehr Selbständigkeit für die Hochschulen 
zueigen gemacht.  
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Alle diese Entwicklungen dürften das Antlitz der Bildungseinrichtungen 
NRWs und Deutschlands sowie die Leistungsbilanz des Bildungssystems auf 
lange Sicht stark prägen. Kurzfristige Auswirkungen sind indessen nicht zu 
erwarten. Die Bildungsindikatoren bewegen sich am aktuellen Rand denn 
auch überwiegend in dem Rahmen, der bereits im Innovationsbericht 2006 
skizziert wurde. Als wesentliche Befunde, die sowohl Stärken als auch 
Schwächen NRWs betreffen, sind insbesondere folgende Ergebnisse festzu-
halten: 

− Bei den PISA-Untersuchungen (hier speziell 2003) haben die nord-
rhein-westfälischen Schüler/innen deutlich schlechter abgeschnitten als 
diejenigen der beiden süddeutschen Bundesländer, ihre Leistung lag 
insgesamt auch leicht unter dem Bundesdurchschnitt. Obgleich kein 
Bundesland mit den erzielten Ergebnissen ganz zufrieden sein kann, 
sind die PISA-Befunde als Indiz für spezielle Qualitätsdefizite der 
Schulbildung in NRW ernst zu nehmen. In ähnliche Richtung weist die 
Tatsache, dass der Anteil der Sitzenbleiber im Sekundarbereich II in 
NRW relativ hoch ist, ebenso der Anteil der frühen Schulabgänger. Po-
sitiv zu werten sind in diesem Zusammenhang die jüngst vollzogenen 
Reformschritte: die ab 2008/2009 mögliche freie Wahl der Grundschule, 
die Einführung des Zentralabiturs und die Umstellung auf ein Abitur 
nach 12 Jahren.  

− NRW weist, dies ist positiv zu werten, mit 52% der altersspezifischen 
Bevölkerung den größten Anteil an Schulabsolventen mit Fachhoch-
schulreife bzw. allgemeiner Hochschulreife auf. Es hat damit 2005 als 
einziges deutsches Bundesland die von der OECD propagierte Ziel-
marke von 50% übertroffen. Die Übergangsquote in die Hochschulen, 
d.h. der Anteil der Hochschulzugangsberechtigten, die tatsächlich ein 
Studium aufnehmen, ist dagegen in NRW mit 68% im Vergleich zu Ba-
den-Württemberg (80%) und Bayern (84%) sehr niedrig.  

− Die nordrhein-westfälischen Universitäten verzeichnen einem neu er-
hobenen Indikator zufolge mit 56% nur einen vergleichsweise geringen 
Anteil an Studienanfängern, die ihr Studium auch tatsächlich erfolg-
reich abschließen. Im Vergleich dazu liegen die Erfolgsquoten in Baden-
Württemberg mit 68% und in Bayern mit sogar 72% deutlich darüber. 
Für das vergleichsweise schlechte Abschneiden NRWs kann nicht ver-
antwortlich gemacht werden, dass viele nordrhein-westfälische Studie-
rende im Laufe ihres Studiums in ein anderes Bundesland wechseln, im 
Gegenteil: Mit einem Anteil von 80% der Studierenden, die im Land 
verbleiben, weist NRW den höchsten Anteil an sesshaften Studierenden 
auf, was mit der Größe des Landes und der Mannigfaltigkeit seiner ter-
tiären Bildungsangebote zusammenhängt. Ursächlich dürften vielmehr 
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die egalitären Züge des nordrhein-westfälischen Bildungssystems sein, 
die sich negativ auf die Qualifikation der Hochschulzugangsberechtig-
ten auszuwirken scheint.  

− Hervorzuheben ist auch, dass sich die Relation der Grundmittel je Ab-
solventen zu den Grundmitteln je Studierenden, die Hinweise auf die 
Effizienz des Mitteleinsatzes gibt, in 2005 im Vergleich zu 2003 weitaus 
deutlicher verringert und damit verbessert hat, als dies in den meisten 
anderen Bundesländern der Fall war, auch wenn diesbezüglich die süd-
deutschen Bundesländer nach wie vor besser dastehen (vgl. Tabelle 
2.1). Allerdings dürfte es sich hierbei nicht um eine reine Effizienzstei-
gerung handeln, sondern auch um einen rechnerischen Effekt infolge 
der Verminderung der Zahl der Langzeitstudenten infolge der Einfüh-
rung von Studienkonten.  

Tabelle 2.1  
Laufende Grundmittel je Studierenden und Absolventen nach Bundesländern 
2003 und 2005, in 1000 € 

Laufende Grundmittel je 
Studierenden 

Laufende Grundmittel je 
Absolventen 

Relation Grundmittel je 
Absolventen zu Grund-
mittel je Studierenden 

 2003 2005 2003 2005 2003 2005 
Baden-Württemberg 8,15 7,68 71,51 68,08 8,8 8,9 
Bayern 7,77 6,66 72,75 56,14 9,4 8,4 
Berlin 7,21 7,36 75,64 60,87 10,5 8,3 
Brandenburg 5,85 5,68 74,50 60,49 12,7 10,6 
Bremen 5,75 6,10 95,25 75,07 16,6 12,3 
Hamburg 7,33 7,76 82,79 75,97 11,3 9,8 
Hessen 5,65 6,06 70,62 61,56 12,5 10,2 
Mecklenb.-Vorp. 8,29 7,26 93,73 72,57 11,4 10,0 
Niedersachsen 9,26 8,32 85,38 65,94 9,2 7,9 
Nordrhein-Westfalen 6,88 7,61 94,48 82,35 13,7 10,8 
Rheinland-Pfalz 5,91 5,51 67,87 56,08 11,5 10,2 
Saarland 9,26 8,56 103,17 89,87 11,1 10,5 
Sachsen 7,58 6,98 77,28 68,32 10,2 9,8 
Sachsen-Anhalt 7,82 7,30 101,89 80,47 13,0 11,0 
Schleswig-Holstein 7,37 7,01 77,94 69,22 10,6 9,9 
Thüringen 7,41 7,57 89,18 66,45 12,0 8,8 
Deutschland 7,29 7,18 80,70 68,25 11,1 9,5 

Eigene Berechnungen. 

− Sehr erfreulich ist das Abschneiden der nordrhein-westfälischen Hoch-
schulen in der zweiten Runde der Exzellenzinitiative. Die RWTH Aa-
chen hat den Sprung in den kleinen Kreis der „Eliteuniversitäten“ ge-
schafft. Mit der Ruhr-Universität Bochum war eine zweite nordrhein-
westfälische Hochschule mit beachtlichem Erfolg in der Endrunde ver-
treten. Das Abschneiden der beiden NRW-Universitäten erweitert 
nicht nur deren finanzielle Spielräume, besonders natürlich im Fall der 
RWTH, sondern ist auch ein Aufbruchssignal für die Hochschulszene 
des Landes insgesamt. 
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− Das Angebot an Bachelor- und Master-Studiengängen wurde in NRW 
deutlich ausgeweitet und ist inzwischen wesentlich ausgeprägter als et-
wa in den süddeutschen Ländern. Der Bolognaprozess, auf den sich alle 
Bundesländer verbindlich festgelegt haben, ist mithin in NRW relativ 
weit fortgeschritten. Die langfristigen Auswirkungen auf das Niveau der 
Hochschullehre, die Ausbildungskarrieren und Erwerbschancen der 
Studierenden lassen sich derzeit nicht abschätzen. Die vorliegenden In-
dizien fallen allerdings eher positiv aus. 

− An den Hochschulen in Nordrhein-Westfalen befinden sich nach wie 
vor relativ viele Langzeitstudenten. Nachdem deren Zahl infolge der 
Einführung von Studienkonten im WS 2004/05 zunächst deutlich gesun-
ken war, und zwar um 9% im 13. und 14. Semester und um 40% ab dem 
15. Semester aufwärts, stieg deren Anteil zum Wintersemester 2006/07 
gegenüber 2004/05 wieder um 9% bzw. 23% an.  

− Ein Entscheidungskriterium bei der Standortwahl von Investoren ist die 
Verfügbarkeit gut ausgebildeter Ingenieure, Techniker und Naturwissen-
schaftler. Vor diesem Hintergrund, nicht zuletzt vor dem Hintergrund 
der jüngsten Entwicklung der betreffenden Arbeitsmarktsegmente stellt 
sich die Frage nach der naturwissenschaftlichen Ausbildung an deut-
schen Hochschulen im Allgemeinen und der nordrhein-westfälischen im 
Besonderen. Vergleicht man die Zahl der naturwissenschaftlichen 
Hochschulabsolventen in den Flächenstaaten pro 100.000 Beschäftigte, 
so liegt Baden-Württemberg mit an der Spitze. NRW hat sich dagegen 
im Vergleich zu 2004 verschlechtert und befindet sich 2005 im unteren 
Mittelfeld, rangiert dabei allerdings deutlich vor Bayern.  

− Im Bereich der Weiterbildung ist die im Jahr 2006 in NRW eingeführte 
Herausgabe von Bildungsschecks als finanzielle Unterstützung für Wei-
terbildungsmaßnahmen positiv hervorzuheben.  

Insgesamt gesehen hat Nordrhein-Westfalen somit auf allen Bildungsstufen, 
angefangen von Kindertagesstätten, über die schulische Bildung bis hin zur 
Hochschulbildung neben Stärken auch Schwächen aufzuweisen und nimmt 
im Kreis der deutschen Flächenländer eher eine durchschnittliche Position 
ein. Aus der Perspektive des europäischen und überseeischen Auslands 
fallen allerdings die Unterschiede zwischen den deutschen Bundesländern 
im Bildungsbereich nicht allzu gravierend aus. Hier überwiegen eher die 
Gemeinsamkeiten eines bislang doch relativ homogenen Bildungssystems. 

Handlungsbedarf im Bildungs- und Ausbildungsbereich ist indessen in 
NRW wie in Deutschland insgesamt ohne Zweifel gegeben. Positiv anzu-
merken ist in diesem Zusammenhang, dass ein grundlegender Reformwille 
erkennbar ist, der in NRW inzwischen in einer Reihe von Maßnahmen bzw. 
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Gesetzesinitiativen seinen Niederschlag gefunden hat. Dies stellt eine not-
wendige Voraussetzung für die Entwicklung zu einem national wie interna-
tional wettbewerbsfähigem Bildungssystem in Nordrhein-Westfalen dar, 
denn das Humankapital ist, wie eingangs erwähnt, eine wichtige Vorausset-
zung für Innovationen und die Umsetzung kreativer Entwicklungsprozesse. 
Dies gilt umso mehr vor dem Hintergrund des beschleunigten technologi-
schen Wandels und der damit verbundenen Substitution einfacher Tätigkei-
ten durch Kapital bzw. einer Verlagerung dieser Tätigkeiten ins Ausland.  

2.2 Forschung und Entwicklung in Staat und Wirtschaft 

Die Forschungsintensität – die auf die Höhe des Bruttoinlandsprodukts 
bezogenen FuE-Aufwendungen – stellt einen zentralen Indikator zur Ab-
bildung des Innovationsgeschehens dar, da sie den Einsatz von Ressourcen 
zu Beginn des Innovationsgeschehens misst. Dabei werden die Forschungs-
aktivitäten der Wirtschaft, der Hochschulen und des Staates unterschieden:  

− Die Forschungsintensität NRWs liegt im Jahr 2005 mit 1,8% nach wie 
vor deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 2,5% (vgl. Schaubild 
2.1). Die Forschungsintensität und die FuE-Personalintensität sind im 
Übrigen in ihrer Struktur nahezu deckungsgleich, was die enge Korrela-
tion zwischen diesen beiden Intensitätsmaßen unterstreicht.  

− Ursächlich für die weiterhin bestehende Forschungslücke NRWs ist in 
erster Linie die niedrige Forschungsintensität des Wirtschaftssektors, 
die mit 1,1% um etwa 0,6 Prozentpunkte unter dem Bundesdurchschnitt 
liegt. Die Forschungsaktivitäten der Wirtschaft konzentrieren sich dabei 
in erster Linie auf vier Zweige des Verarbeitenden Gewerbes: den Fahr-
zeugbau, die Chemie, die Elektronik/Elektrotechnik und den Maschi-
nenbau. Baden-Württemberg verzeichnete mit 3,4% die mit weitem 
Abstand höchste private Forschungsintensität unter den deutschen Flä-
chenländern, gefolgt von Bayern mit 2,3%. Der Abstand Nordrhein-
Westfalens zu den süddeutschen Bundesländern wie zum Bundesdurch-
schnitt hat sich dabei seit Mitte der 1990er Jahre wie auch zuletzt nur re-
lativ wenig verändert.  

− Die Gründe für die vergleichsweise geringe Forschungsaktivität der 
Wirtschaft NRWs sind vielschichtig. Unterschiede in den Forschungs-
strategien der forschenden NRW-Unternehmen im Vergleich zu for-
schungsaktiven Unternehmen in den süddeutschen Bundesländern sind 
nicht auszumachen. Die Ursache für die unterdurchschnittlichen For-
schungsaktivitäten der Unternehmen liegt wohl eher in den wirtschafts-
strukturellen und damit wirtschaftshistorischen Gegebenheiten. Ein 
Großunternehmen, das mit der Patentbilanz der Siemens AG mithalten 
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könnte, ist in NRW nicht präsent. Drei der vier forschungsaktivsten 
Branchen des Verarbeitenden Gewerbes sind in NRW leicht unter-
durchschnittlich vertreten (Ausnahme: Chemie). In den vergangenen 
Jahren sind zwar geringfügige Fortschritte in einigen Bereichen auszu-
machen, diesen stehen jedoch Rückgänge im Segment der Industrien 
mit leicht überdurchschnittlicher Forschungsintensität gegenüber. Da 
die Konsolidierungsbemühungen einiger größerer NRW-Unternehmen 
wohl unvermindert weitergehen, wird sich diese Entwicklung womög-
lich fortsetzen. In deren Konsequenz wäre sogar der Abbau weiterer 
Arbeitsplätze in forschungsintensiven Industrien denkbar. 

 

Schaubild 2.1  
Forschungsintensität im NRW-Regionsvergleich 
FuE-Ausgaben in % des BIP nach Sektoren, 2005 
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− Der seit Jahrzehnten andauernde Rückgang des FuE-Finanzierungs-
anteils des Staates hielt auch in jüngster Zeit an. Anfang der 1970er Jah-
re finanzierte der Staat (im früheren Bundesgebiet) noch 40% der Brut-
toinlandsaufwendungen für FuE in Deutschland. Aktuell sind es nur 
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noch etwa 30%. Der Finanzierungsanteil des Staates ist in NRW zwar 
höher, dies liegt allerdings in erster Linie an der ausgeprägten FuE-
Schwäche des Wirtschaftssektors.  

− Von den FuE-Aufwendungen der Wirtschaft entfielen rund drei Zehn-
tel der FuE-Aufwendungen auf Branchen, deren Produkte der Spitzen-
technologie zugeordnet werden. Für Hochwertige Technologien wird 
etwa die Hälfte der internen FuE-Aufwendungen eingesetzt. Damit sind 
die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der Unternehmen in 
Deutschland in hohem Maße auf Industriezweige konzentriert, die Pro-
dukte im Bereich der Hochtechnologie herstellen. NRW weist aller-
dings auch hier unterdurchschnittliche Anteile und damit deutliche 
Schwächen auf.  

− Die relativ niedrigen Forschungsintensitäten in den drei NRW-Großre-
gionen sind im Jahr 2005 im Vergleich zum Jahr 2003 nahezu unverän-
dert geblieben. Während das Rheinland in etwa das Bundesniveau er-
reichte, war für den großen Rückstand der beiden anderen NRW-
Großregionen in erster Linie der Wirtschaftssektor ausschlaggebend. 
Insbesondere das Ruhrgebiet liegt dabei mit rund einem Prozentpunkt 
deutlich unter dem Bundesdurchschnitt.  

Insgesamt bleibt es bei dem für den FuE-Bereich hinlänglich bekannten 
Forschungsrückstand Nordrhein-Westfalens. Diesbezüglich zeigten sich am 
aktuellen Rand sowohl gegenüber dem Bundesdurchschnitt und den süd-
deutschen Bundesländern als auch im interregionalen Vergleich zwischen 
den NRW-Großregionen nur marginale Veränderungen.  

2.3 Patentanmeldungen 

Patente stellen wesentliche Zwischenergebnisse der Forschungstätigkeit dar. 
Sie sind trotz der unterschiedlichen Patentstrategien der Unternehmen ein 
unentbehrlicher Indikator für die Erfassung des Innovationsgeschehens, der 
aufgrund der Offenlegung der Patentanmeldungen und Patente nicht den 
Restriktionen des Datenschutzes unterliegt. Ländervergleiche der Patentin-
tensität vermitteln wertvolle Einblicke in das Innovationsgeschehen:  

− Im Jahr 2006 erreicht Nordrhein-Westfalen eine Anzahl von 45 Patent-
anmeldungen beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) je 
100 000 Einwohner. Mit dieser Patentintensität liegt NRW unter den 
deutschen Flächenländern an vierter Stelle. Lediglich Baden-
Württemberg (113), Bayern (125) und Hessen (53) weisen eine höhere 
Patenintensität als NRW auf. Allerdings könnte NRW im Jahr 2006 ge-
genüber dem Vorjahr keinen Anstieg verzeichnen, wobei die Patentin-
tensität auf Bundesebene sogar um 2% zurückging, wohingegen sie in 



20 RWI Essen, SV Wissenschaftsstatistik, LS Prof. Haucap, RUFIS 

Baden-Württemberg und Bayern um 3 bzw. 4% stieg. Im NRW-
Regionsvergleich verzeichnet insbesondere das Ruhrgebiet eine unver-
ändert sehr niedrige Patentintensität (vgl. Karte 2.1).  

− Patentanmeldungen gründen sehr stark auf der FuE der Unternehmen; 
es sind regelmäßig hohe positive Korrelationen zwischen FuE-
Aufwendungen und Patentanmeldungen (Patenten) zu beobachten. Die 
Ursache für die gegenüber den süddeutschen Bundesländern klaffende 
Lücke ist vor diesem Hintergrund darin zu sehen, dass in den südlichen 
Bundesländern die forschungs- und patentfreudigen Wirtschaftszweige 
Maschinenbau, Elektronik/Elektrotechnik und Kraftfahrzeugbau je-
weils deutlich stärker präsent sind als in NRW. In diesen forschungsak-
tiven Wirtschaftszweigen schneidet NRW schlechter ab als die beiden 
süddeutschen Bundesländer. Dies trifft noch verstärkt auf die Anmel-
dungen von Hightech-Patenten zu. Baden-Württemberg verzeichnet 
diesbezüglich eine mehr als doppelt, Bayern sogar eine mehr als dreimal 
so hohe Patentintensität.  

Karte 2.1  
Patentintensität im Bundesländer- und NRW-Regionsvergleich 
Zahl der Patentanmeldungen beim DPMA pro Mill. Einwohner, 2005 

 
Quelle: Eigene Berechnungen.  

 

− Bei der Zahl der Hochschulpatente liegt NRW weiterhin vor Bayern 
und im Jahr 2006 erstmals auch knapp vor Baden-Württemberg. Dem-
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nach haben nach Inkrafttreten des Arbeitnehmererfindungsgesetzes in 
NRW die Patentaktivitäten der Hochschulen merklich zugelegt. Ein po-
sitiver Einfluss des Gesetzes ist immerhin zu vermuten. Die unter-
schiedliche Entwicklung in den Bundesländern weist zugleich darauf 
hin, dass unterschiedliche Einflussfaktoren am Werk sind. Aufschluss 
über die relevanten Kausalzusammenhänge könnte nur eine entspre-
chende Detailanalyse liefern. Um den Blick auf die relevanten Propor-
tionen zu wahren: Die gerade einmal 82 nordrhein-westfälischen Hoch-
schulpatente nach wie vor nur einem sehr geringen Anteil an den Paten-
ten insgesamt.  

Alles in allem kann somit konstatiert werden, dass die Patentintensität 
Nordrhein-Westfalens auch weiter deutlich hinter derjenigen Baden-
Württembergs und Bayerns liegt, insbesondere in drei der vier forschungsin-
tensiven Wirtschaftszweige (Ausnahme: Chemie) und den Hightech-
Bereichen. Der Rückstand hat sich zuletzt sogar noch erhöht. Positiv stellt 
sich dagegen unverändert die Entwicklung bei den für die Gesamtheit der 
Patentaktivitäten eher marginalen, für den Wissenstransfer aus den Hoch-
schulen aber durchaus bedeutsamen Hochschulpatenten dar.  

2.4 Innovationen: Neue bzw. verbesserte Produkte 

Innovationsindikatoren sollen die Innovationsaktivitäten der Unternehmen 
vergleichend – Ressourceneinsatz und Ergebnisgrößen – messen. Ihre Er-
fassung basiert auf Selbsteinschätzungen der Unternehmen bezüglich der 
geleisteten Innovationsanstrengungen, der Anteile neuer und verbesserter 
Produkte am Umsatz und ähnlicher Größen. Innovationen profitieren nicht 
nur von den Ergebnissen firmeneigener FuE, sondern auch vom externen 
Bezug neuen Wissens. Insofern ist zu erwarten, dass sich Abstände in der 
Forschungsintensität zwischen den Bundesländern nicht in gleichem Maße 
in Differenzen bei den Innovationsindikatoren widerspiegeln. Die Positio-
nierung Nordrhein-Westfalens im interregionalen Vergleich stellt sich wie 
folgt dar:  

− Gemessen an der Innovationsintensität – die auf das BIP bezogene Hö-
he der Innovationsaufwendungen der Unternehmen – steht Deutsch-
land im internationalen Vergleich der EU-Länder recht gut da. Dies gilt 
im Prinzip auch für Nordrhein-Westfalen. Die Innovationsindikatorik 
für NRW offenbart gleichwohl ein eher durchwachsenes Bild.  

− Bezogen auf den Anteil der Betriebe mit neuen oder verbesserten Pro-
dukten an allen Betrieben verzeichnete das Land zuletzt sogar Werte, 
die über dem Bundesdurchschnitt und auch über denen der süddeut-
schen Bundesländer lagen.  
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− Betrachtet man die unter Innovationsgesichtspunkten besonders rele-
vanten neuen Produkte separat, zeigt sich indes, dass NRW von Bayern 
und Baden-Württemberg übertroffen wird. Dies gilt auch für die auf die 
Umsätze bezogenen Produkt- und Marktneuheiten.  

Tabelle 2.2  
Umsatzanteile neuer bzw. verbesserter Produkte in den forschungsaktiven Unternehmen des 
Verarbeitenden Gewerbes 
in % 

 2001 2003 2005 
 Umsatzanteil neuer Produkte 
Nordrhein-Westfalen 21,4 20,9 22,8 
Baden-Württemberg 29,3 26,8 26,1 
Bayern 26,9 27,0 28,2 
Deutschland 28,0 26,4 26,3 
 Umsatzanteil verbesserter Produkte 
Nordrhein-Westfalen 26,6 26,5 25,6 
Baden-Württemberg 26,4 29,0 26,7 
Bayern 26,9 29,0 27,1 
Deutschland 26,7 27,9 26,5 

Quelle: Stifterverband Wissenschaftsstatistik. – 1Umsatzanteile der in den fünf Jahren vor 
dem Erhebungszeitpunkt in den forschungsaktiven Unternehmen (nach dem Hauptsitzprin-
zip) eingeführten neuen bzw. verbesserten Produkte; die Anteile sind als arithmetisches 
Mittel berechnet. 

 

− Lenkt man den Blick auf das Segment der forschungsaktiven Unterneh-
men, so stellt sich die Situation der nordrhein-westfälischen Wirtschaft 
im Hinblick auf die hier verwendete Innovationsindikatorik noch un-
günstiger dar (vgl. Tabelle 2.2). Während die Werte bei den Umsatzan-
teilen mit neuen Produkten recht deutlich hinter denen der süddeut-
schen Bundesländer und auch hinter dem Bundesdurchschnitt zurück-
bleiben, erreicht NRW auch beim Umsatzanteil mit verbesserten Gü-
tern nicht einmal den Bundesdurchschnitt. Hierin schlagen sich letztlich 
die im Ländervergleich vergleichsweise geringeren Forschungsaktivitä-
ten der nordrhein-westfälischen Unternehmen nieder. Die Abstände 
NRWs haben sich zuletzt aber sowohl bei den neuen als auch den ver-
besserten Produkten reduziert, und zwar gleichermaßen gegenüber dem 
Bund und den süddeutschen Bundesländern.  

Ähnlich wie bei der Forschungs- und Patentintensität hinkt Nordrhein-
Westfalen somit auch bei der in Umsatzanteilen neuer und verbesserter 
Produkte gemessenen „Innovativität“ zurück, allerdings weniger deutlich 
als etwa in Bezug auf die Intensität der privaten FuE-Aufwendungen. Hier-
aus ist zu folgern, dass die nordrhein-westfälische Wirtschaft von der Inno-
vationsdiffusion – von „Spill-Over-Effekten“ – profitiert, die weitgehend 
losgelöst von eigenen Forschungsaktivitäten stattfindet. 
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2.5 Technologieorientierte Gründungen 

Technologieorientierte Gründungen haben in den zurückliegenden Jahren 
im Hinblick auf die vermuteten Wachstums- und Innovationspotenziale 
solcher Jungunternehmen besondere Aufmerksamkeit in der Politik gefun-
den. Die Gründungsintensität in Bezug auf technologieorientierte Grün-
dungen ist in diesem Zusammenhang ein wichtiger Indikator des Innovati-
onsgeschehens. Für das Gründungsgeschehen ist vor allem die räumliche 
Nähe zu Auftraggebern, Forschungseinrichtungen, Dienstleistern und Un-
ternehmen der gleichen Branche maßgebend. Insofern schließt die Entwick-
lung des Gründungsgeschehens eine Reihe von für das Innovationsgesche-
hen relevanten Faktoren ein, wobei Regionen, die bereits über eine größere 
Zahl von Hightech-Unternehmen verfügen, Gründungen häufig in stärke-
rem Maße nach sich ziehen. 

Die Entwicklung der technologieorientierten Gründungen stellt sich wie 
folgt dar: 

− NRW weist mit 44 Gründungen je 10 000 Einwohner auch weiterhin im 
Vergleich zum Bundesdurchschnitt (46) eine leicht unterdurchschnittli-
che Gründungsintensität auf. Während Baden-Württemberg traditionell 
geringe Gründungsaktivitäten verzeichnet (39), ist das Niveau in Bayern 
recht hoch (48). Die Zahl der Gründungen entwickelte sich in NRW seit 
Mitte der 1990er Jahre ähnlich wie in Bayern, aber besser als z.B. in 
Baden-Württemberg (vgl. Schaubild 2.2).  

− Da das Gründungsgeschehen in erheblichem Maße die vorhandenen 
Wirtschaftsstrukturen widerspiegelt, kann Nordrhein-Westfalen eine 
überdurchschnittliche Gründungsdynamik vor allem in den – vornehm-
lich eher konventionellen – Sektoren verzeichnen, in denen das Land 
vergleichsweise hohe Anteile an den sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten aufweist.  

− NRW weist zwar nach wie vor unterdurchschnittliche Gründungsinten-
sitäten in der Spitzentechnologie auf. Dennoch hat sich die relative Posi-
tionierung des Landes seit Mitte der 1990er Jahre gegenüber Baden-
Württemberg verbessert. In der hochwertigen Technologie, zu der u.a. 
der Maschinenbau und die chemische Industrie zählen, liegt NRW 
gleich auf mit Bayern. Im Gegensatz zur Spitzentechnologie scheint der 
seit Jahren zu beobachtende Trend rückläufiger Gründungszahlen in 
der hochwertigen Technologie überwunden zu sein. Darüber hinaus ist 
hervorzuheben, dass die Gründungszahlen bei EDV-Dienstleistern in 
NRW vergleichsweise weniger stark abnahmen. 
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Schaubild 2.2  
Entwicklung der Zahl der Unternehmensgründungen in ausgewählten Bundesländern 
1995 = 100 
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Auch wenn das Gründungsgeschehen NRWs insbesondere in den Spitzen-
technologiebereichen weiterhin Schwächen aufweist, war die Entwicklung 
im zurückliegenden Jahrzehnt im Vergleich zu den anderen großen Flächen-
ländern durchaus positiv. Dies ist insofern bemerkenswert, da hohe Grün-
dungszahlen eine gute Forschungs- und Dienstleistungsstruktur sowie eine 
kritische Masse an Unternehmen der gleichen Branche erfordern. In dieser 
Hinsicht stimmt die zwar nicht gerade herausragende, im regionalen Ver-
gleich aber dennoch bemerkenswerte Gründungsdynamik in Nordrhein-
Westfalen durchaus optimistisch.  
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2.6 Wirtschaftliche Entwicklung NRWs und seiner Großregionen 

Abschließend wird der Frage nachgegangen, wie sich vor dem Hintergrund 
der zuvor erläuterten Innovationsindikatorik die wirtschaftliche Entwick-
lung Nordrhein-Westfalens vollzogen hat. Auch im Hinblick auf die wirt-
schaftliche Entwicklung sollte bedacht werden, dass sich gegenüber dem 
Vorjahr naturgemäß keine fundamentalen Veränderungen vollzogen haben 
können. Dennoch zeigten sich einige insgesamt sehr interessante Befunde:  

− Seit Anfang der 1990er Jahre war Deutschland nicht zuletzt infolge der 
Deutschen Einheit für etwa eineinhalb Jahrzehnte von einer ausgepräg-
ten Wachstumsschwäche gekennzeichnet. Die durchschnittliche BIP-
Wachstumsrate war in diesem Zeitraum mit rund 1,3% p.a. gerade ein-
mal halb so hoch wie die durchschnittliche Wachstumsrate der OECD-
Länder. NRW verzeichnete wiederum eine Wachstumsrate, die im glei-
chen Zeitraum mit 0,7% p.a. nur gut der Hälfte der Rate von Deutsch-
land entsprach. Mittlerweile haben sich die wirtschaftlichen Perspektiven 
Deutschlands aber wieder verbessert. Vorliegende Prognosen attestie-
ren Deutschland demzufolge für die kommenden Jahre eine Wachs-
tumsrate, die in etwa im OECD-Durchschnitt liegen wird.  

− Für NRW zeigte sich zuletzt eine gewisse Angleichung an die Wachs-
tumsraten des Bundes (vgl. Schaubild 2.3). Dies hängt offenbar sehr 
eng damit zusammen, dass sich in den vergangenen Jahren insbesondere 
im Ruhrgebiet, das zuvor lange Zeit eher eine Wachstumsbremse war, 
das wirtschaftliche Wachstum erhöht hat. So wurde aus einem Wachs-
tumsrückstand des Ruhrgebiets gegenüber den beiden anderen NRW-
Großregionen Rheinland und Westfalen in den 1980er und – bereits 
deutlich abgeschwächt – auch in den 1990er Jahren im zurückliegenden 
Jahrfünft ein kleiner Wachstumsvorsprung. Damit gingen hohe Produk-
tivitätssteigerungen einher, die mit 0,9% p.a. höher als im Bund und 
doppelt bis dreimal so hoch wie in den beiden anderen NRW-
Großregionen ausfielen. 

− Trotzdem sind die Probleme auf dem Arbeitsmarkt aber unverändert 
groß. Hieran hat im Ruhrgebiet auch die zuletzt verbesserte wirtschaft-
liche Entwicklung noch nichts Durchgreifendes verändert. Ein zentrales 
Problem ist zudem insbesondere die Schwäche in Teilen des Innovati-
onsbereichs. Sollte es nicht gelingen, die Bildungs-, Forschungs-, Patent- 
und Innovationsintensität spürbar zu erhöhen, wird auf längere Sicht 
auch die wirtschaftliche Entwicklung kaum auf ein nachhaltig höheres 
Niveau zu bringen sein.  
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Schaubild 2.3  
Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts NRWs im Vergleich zu Deutschland insgesamt 

Durchschnittliche jährliche Veränderungsrate des realen BIP von 1992 bis 2005 in % 
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Die empirischen Befunde zur wirtschaftlichen Entwicklung in Nordrhein-
Westfalen lassen insgesamt den Schluss zu, dass es nach wie vor wichtig 
wäre, in den kommenden Jahren die Leistungsfähigkeit in Bezug auf Wis-
senschaft, Forschung und Technologie deutlich zu verbessern sowie den 
Besatz mit hochqualifizierten Beschäftigten in forschungsintensiven Berei-
chen zu erhöhen. Aktuell sind die Probleme weiterhin groß und der Weg 
noch weit, bis Nordrhein-Westfalen möglicherweise seinerseits zu einem 
Wachstumsmotor für Deutschland werden kann. 

2.7 Gesamtbewertung 

Die Ergebnisse der Analysen im Rahmen des Indikatorenberichts 2007 
haben Stärken und Schwächen des Innovationsgeschehens in Nordrhein-
Westfalen aufgezeigt: NRW verfügt über einige herausragende Bildungsein-
richtungen, eine gut ausgebaute Forschungsinfrastruktur sowie zahlreiche 
namhafte und auch innovative Unternehmen. Dennoch weist das Land auch 
weiterhin große Schwächen im Innovationsbereich auf. Insbesondere im 
Wirtschaftssektor Nordrhein-Westfalens wird nach wie vor viel zu wenig 
geforscht. Hier liegt NRW auch weiterhin sehr deutlich hinter den süddeut-
schen Bundesländern zurück.  

Dieser Eindruck verfestigt sich bei dezidierter Betrachtung der Teilsegmen-
te einzelner Industrien. Dies lässt sich etwa anhand der detaillierten Analy-
se ausgewählter Zukunftsfelder erkennen, die im Schwerpunktbericht des 
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diesjährigen Innovationsberichts untersucht wurden. Die Detailanalyse der 
Branchen des Maschinenbaus zeigt dabei auf, dass das Land NRW im for-
schungsaktiven und exportstarken Segment des Werkzeugmaschinenbaus 
weniger präsent ist als die süddeutschen Bundesländer. Ein analoges Muster 
zeigt sich in der Medizintechnik. Die NRW-Unternehmen sind deutlich 
weniger in wachsenden und forschungsstarken Teilsegmenten vertreten.  

Dieser Befund macht es grundsätzlich sehr schwierig für die Politik, An-
satzpunkte für eine deutliche Erhöhung der Forschungsleistung im Unter-
nehmenssektor zu finden. Dieses Problem trifft aber auf alle Bundesländer 
zu, die sich mit einer unterdurchschnittlichen Präsenz forschungsaktiver 
Unternehmen konfrontiert sehen. Im Hinblick auf eine Änderung der 
Strukturen hilft es nicht, in kurzen Zeiträumen zu denken, denn Wirt-
schaftsstrukturen ändern sich eher langfristig. Gleichwohl gilt es auch hier 
zu bedenken, dass jede Branche zugleich Teil des Nährbodens für zukünfti-
ge neue Branchen ist. Es kommt daher maßgeblich auf die Fähigkeit der 
Unternehmen an, technologische Trends zu erkennen und aufzunehmen. 
Nicht zuletzt sind es auch häufig wieder etablierte Großunternehmen, die 
diese Trends setzen oder zügig aufnehmen.  

Vor diesem Hintergrund sollten Veränderungen innerhalb eines Jahres oder 
ähnlich kurzer Zeiträume nicht überbewertet werden. Dennoch fällt auf, 
dass sich am aktuellen Rand die BIP-Wachstumsraten des Landes zuletzt an 
die Wachstumsraten des Bundes angenähert und das vor allem das lange 
Zeit durch eine ausgeprägte Wachstumsschwäche gekennzeichnete Ruhrge-
biet seit einigen Jahren sogar schneller als das Rheinland und Westfalen 
gewachsen sind. Gleichwohl hat das Ruhrgebiet aber unverändert mit er-
heblichen Arbeitsmarktproblemen und einem großen Innovationsrückstand 
zu kämpfen. 

Insgesamt kann aus den vorliegenden Befunden der Schluss gezogen wer-
den, dass sich am aktuellen Rand einige positive Entwicklungen sowohl im 
Innovationsbereich als auch beim Wirtschaftswachstum zeigen. Dennoch ist 
es noch ein weiter Weg, bis NRW von sich behaupten kann, gleichzeitig 
eines der führenden Innovationsländer und Wachstumsmotor in Deutsch-
land zu sein. Es gibt allerdings einige positive Ansätze, die – sofern sie von 
Forschung, Wirtschaft und Politik weiterhin entschlossen vorangetrieben 
werden – berechtigten Anlass zum Optimismus geben. 
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3. Gesamtschau der empirischen Befunde des Schwerpunktberichts 

3.1 Herausforderung „Zukunftstechnologien“  

Zwar liegen der Entwicklung industrieller Technologien gewisse allgemeine 
Regelmäßigkeiten bzw. – nicht unbedingt immer hinreichend erforschte – 
kausale Zusammenhänge zugrunde, die allen Sektoren der industriellen 
Produktion gemeinsam sind, beim genaueren Hinsehen zeigen sich aber 
auch sehr große sektorale Unterschiede. So weisen auch die im vorliegen-
den Forschungsbericht behandelten „Zukunftstechnologien“ erhebliche Un-
terschiede auf, z.B. hinsichtlich des jeweiligen Verhältnis zu der vorwiegend 
an Universitäten betriebenen Grundlagenforschung, der Rolle von techno-
logieorientierten Unternehmensgründungen bei der Technologieentwick-
lung und der Natur und der Intensität des staatlichen Einflusses auf den 
jeweiligen Bereich. 

Bei der Förderung der „Zukunftsfelder“ ist zwischen der generellen Förde-
rung der Entwicklung eines Technologiefeldes, die nicht primär an der 
räumlichen Dimension des Innovationsgeschehens orientiert ist, einerseits 
und einer regionalorientierten Innovationsförderung anderseits zu unter-
scheiden. Letzteres läuft heute meistens unter dem Stichwort der „Cluster-
förderung“ – im vorliegenden Kontext geht es um die Förderung „Techno-
logieorientierter Cluster“ –, viele einschlägige Aktivitäten haben allerdings 
mit Clusterförderung im engeren Sinne wenig zu tun, wirtschaftsräumliche 
Effekte gehen jedoch allemal von jeglicher Förderung aus. Zugleich sind 
auch die nicht primär regional adressierten Maßnahmen zur Förderung 
bestimmter Technologien beim praktischen Vollzug stets raumwirksam, 
sind also ex post stets mit einer Matrix raumwirtschaftlicher Effekte ver-
bunden. 

Nordrhein-Westfalen befindet sich im Bestreben, „Zukunftstechnologien“ 
zu fördern und hierbei insbesondere an regionale Innovationspotenziale 
anzuknüpfen, in bester Gesellschaft: Die amerikanischen Bundesadminist-
rationen, gleichgültig, ob von Demokraten oder Republikanern dominiert, 
die Regierungen fast aller US-Bundesstaaten, die japanischen, französischen 
und britischen Regierungen, die Brüsseler Kommission, die deutsche Bun-
desregierung, die Landesregierungen der süddeutschen Bundesländer enga-
gieren sich in durchaus vergleichbarer Weise. Die meisten dieser Aktionen 
der Politik sind hier wie andernorts auf intuitive und pragmatische Art ent-
wickelt worden, die Wissenschaft hat flankierend hierzu aus theoretischer 
Reflektion geborene Konzepte geliefert, das reale Wissen über die Ergeb-
nisse ist jedoch durchaus begrenzt. 
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Umso wichtiger ist es, verlässliche Informationen über Innovationspotenzia-
le auf den Technologiefeldern zu gewinnen, welche zum Objekt staatlicher 
Förderung werden oder denen die Politik auf anderem Wege besondere 
Aufmerksamkeit zukommen lässt. Solche Informationen zu beschaffen, war 
Aufgabe der Analyse der in NRW vorhandenen regionalen Innovationspo-
tenziale in den ausgewählten „Zukunftsfeldern“. 

3.2 Empirische Erfassung regionaler Innovationspotenziale für ausgewählte Zukunftstechno-

logien  

Gegenstand der Untersuchung war es, die Präsenz des Landes NRW und 
seiner Regionen in ausgewählten Zukunftsfeldern anhand einer empirisch 
fundierten Analyse zu erfassen und zu bewerten. Eine starke Präsenz des 
Landes und seiner Regionen gilt dabei als Indiz für eine ausgeprägte Teil-
habe an der erwarteten dynamischen Entwicklung der untersuchten Zu-
kunftsfelder. Ein solcher Zusammenhang setzt voraus, dass die relevanten 
Akteure im Land bzw. in der Region vorhanden sind. Zu diesen zählen in 
erster Linie die Technologieanbieter einerseits und die Nachfrager techno-
logischer Neuerungen anderseits, die Effizienz- und Qualitätssteigerungen 
sowie Produktneuerungen erzielen wollen.  

Die quantitative Erfassung der regionalen Ausprägung technologischer Zu-
kunftsfelder: Scheinbar trivial, in Wirklichkeit ein Novum 

Mit diesen Überlegungen ist zugleich ein erster Grundstein für die Analyse 
gelegt. Sie erfordert die Erfassung der Aktivitäten von Technikanbietern 
(Bereitstellung von Technologien und Wissen) und Techniknutzern (An-
wender der bereitgestellten Technologien und des Wissens) gleichermaßen, 
um sich den ökonomischen Aktivitäten in einem Zukunftsfeld zu nähern. 
Der Idealzustand bestünde darin, dass jene Aktivitäten einwandfrei identifi-
ziert werden, die im Zusammenhang mit einer bestimmten Technologie 
stehen. Es liegt in der Natur der Sache, dass dieses Ideal in der Realität 
kaum zu erreichen ist. Insbesondere sind die Grenzen zwischen Technikan-
bietern und -nutzern naturgemäß fließend. Allerdings erlauben die vorhan-
denen empirischen Grundlagen eine durchaus beachtliche Annäherung, die 
relevante Einblicke in das regionale Innovationsgeschehen vermittelt.  

Anspruch des RWI Essen und seiner Kooperationspartner war es, eine in-
dikatorenbasierte, empirisch umfassende Analyse vorzulegen. Unseres Wis-
sens gibt es in Deutschland bislang keine Studie, die sich mit mehreren Zu-
kunftsfeldern und Indikatoren gleichzeitig auf einer regional sehr tief dis-
aggregierten Analyseebene (Kreise) beschäftigt hat. In Anbetracht des sehr 
kurzen Projektzeitraums von Juni bis November diesen Jahres galt es, den 
Spagat zwischen forschungspragmatischen Zwängen auf der einen und dem 
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Zusammentragen hinreichender empirischer Evidenz auf der anderen Seite 
zu finden.  

Die Verlässlichkeit des empirischen Materials setzt zuallererst eine hinrei-
chend exakte Abgrenzung der Tätigkeiten in einem Zukunftsfeld voraus. In 
einigen Fällen kann auf vorhandene und akzeptierte Abgrenzungen zurück-
gegriffen werden, in anderen Fällen sind diese jedoch selbst vorzunehmen. 
Bei Letzterem besteht in der Regel eine größere Wahrscheinlichkeit der 
Anpassung, da die wissenschaftliche Diskussion sozusagen erst eröffnet 
wird. Aber auch etablierte Abgrenzungen bedürfen einer ständigen Revisi-
on. Kurzum, jede Abgrenzung ist und bleibt nur eine Annäherung an die 
Realität.  

Ein weiteres Problem betrifft die Verfügbarkeit geeigneter Daten zur Be-
schreibung der ökonomischen Aktivitäten. Hierzu werden vorwiegend amt-
liche bzw. quasi-amtliche Daten genutzt. In einigen Zukunftsfeldern genügt 
dies jedoch bei weitem nicht. Es sind nicht-amtliche Daten (z.B. Daten des 
Verbands der Vereine Creditreform) auszuwerten oder aber originär zu 
erheben. Hinzukommt, dass die zukunftsfeldspezifische Betrachtung die 
Verwendung von Mikrodaten in einigen Fällen unumgänglich macht. Damit 
tauchen sogleich eine Reihe von Schwierigkeiten auf, die bei ausschließli-
cher Verwendung aggregierter Daten erst gar nicht zum Vorschein kom-
men.  

Das vorhandene Indikatorenset fokussiert auf wesentliche Indikatoren zur 
Beschreibung der wirtschaftlichen Bedeutung und technologischen Potenzi-
ale. Unter erstgenanntem fallen Angaben zu Umsätzen, Beschäftigten und 
Produktionswerten, letztgenanntes umfasst Patente, eingeworbene Mittel 
der direkten Projektförderung des Bundes sowie Kooperationen und Publi-
kationen befragter öffentlicher Forschungseinrichtungen. Während die Pro-
jektförderung sowohl von Unternehmen als auch von Forschungseinrich-
tungen in Anspruch genommen wird, gehen die Patentaktivitäten in der 
großen Mehrzahl auf Akteure aus der Wirtschaft zurück. Die regionalen 
Ausprägungen der verschiedenen Indikatoren werden sich also in der Regel 
unterscheiden.  

Ein regionaler Vergleich wirtschaftlicher und technologischer Potenziale 
muss zweifelsohne unvollständig sein, da nicht alle denkbaren Merkmale 
zur Charakterisierung derselben in der erforderlichen Qualität und Diffe-
renzierungsmöglichkeit zur Verfügung stehen. Dies betrifft zum einen die 
mangelnde Verfügbarkeit von Forschungsausgaben im Unternehmens- und 
Wissenschaftssektor für einzelne Zukunftsfelder. Zum anderen wird mit der 
Betonung von Unterschieden in der Anzahl von Patenten und Fördermit-
teleinwerbungen stillschweigend vorausgesetzt, dass sich dies auch in höhe-
ren Effizienzgewinnen umsetzen lässt. Im Einzelfall kann es aber durchaus 
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sein, dass ein einziges Patent mehr Wert ist als eine Vielzahl anderer Paten-
te. Weiterführende Analysen wie z.B. Zitationsanalysen würden hier den 
gedanklich nächsten Schritt darstellen, sich mit der Qualität der For-
schungsaktivitäten zu beschäftigen.  

Die kurze Diskussion der Ausgangsbedingungen und Möglichkeiten soll 
verdeutlichen, dass eine aussagekräftige empirische Fundierung der Bewer-
tung regionaler Innovationspotenziale alles anderes als trivial ist. In diesem 
Sinne markiert der vorliegende Schwerpunktbericht auch eine Bestandsauf-
nahme der grundsätzlichen Möglichkeiten gepaart mit einer Reihe von 
Hinweisen auf vertiefungswürdige Analysen. 

3.3 Das Abschneiden von NRW in den Zukunftsfeldern: Überblick 

Der regionale Vergleich – auf welcher Ebene er auch vorgenommen wird – 
gibt Einblicke, die bisher allenfalls vermutet jedoch nicht hinreichend empi-
risch belegt wurden. Die Gesamtschau der Befunde zu den Zukunftsfeldern 
zeigt ein durchaus gemischtes Bild. Schon allein aufgrund seiner Größe 
zählt NRW in der Regel zu den drei Bundesländern, in denen die höchste 
absolute Ballung technologischer und wirtschaftlicher Potenziale in den 
betrachteten Zukunftsfeldern zu beobachten ist. Ein solcher Befund ist 
allerdings nur ein erster Schritt. Interessanter erscheint die Frage, ob es 
NRW geschafft hat, in einem Zukunftsfeld bzw. einem Teilsegment des 
Zukunftsfelds eine führende Rolle einzunehmen. Weitere Fragen betreffen 
u.a. die räumliche Verteilung der Produktions- und Forschungsstandorte, 
d.h. inwieweit diese Standorte identisch oder räumlich voneinander getrennt 
sind.  

3.3.1 Volkswirtschaftliche Bedeutung der Zukunftsfelder 

Für die Bewertung regionaler Unterschiede in den Innovationspotenzialen 
in den ausgewählten „Zukunftsfeldern“ Biotechnologie, Neue Werkstof-
fe/Mikro- und Nanotechnologie, Produktionstechnik, Medizintechnik, Ener-
gie- und Umwelttechnik gilt es auch zu berücksichtigen, welchen Stellenwert 
jeder dieser Felder in volkswirtschaftlicher Hinsicht einnimmt. 

So ist das Hervorbringen eines neuen biopharmazeutischen Produkts zur 
Heilung einer schweren Krankheit anders zu werten als eine Ressourcenein-
sparung durch den Einsatz einer neuen Maschine. Der volkswirtschaftliche 
Nutzen von Neuerungen ist grundsätzlich sehr schwer zu bestimmen. Wenn 
überhaupt, dann gelingt allenfalls eine partielle Betrachtung der Produktion 
technologiebasierter Güter. Hinzuzurechnen wären noch indirekte Effekte, 
die bei Zulieferern und Abnehmern auftreten. Für die Schätzung dieser 
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Effekte sind in der Regel eine Reihe von Annahmen notwendig, die im 
Einzelfall kaum überprüfbar sind.  

Für die Annäherung an die wirtschaftliche Bedeutung ist es wichtig, sich 
den Unterschied zwischen „Beschäftigungseffekten einer Technologie“ und 
„von der Technologie betroffene Beschäftigte“ zu vergegenwärtigen. Häufig 
ist eine Vermengung beider Begrifflichkeiten vorzufinden. In der Regel 
liegen Angaben für Ersteres kaum vor. Es sind, und so ist es auch in unse-
rem Fall, allenfalls Aussagen zur Betroffenheit der Beschäftigten mit einer 
neuen Technologie möglich. 

Unseren Auswertungen zufolge können nach heutigem Kenntnisstand zu-
verlässige Angaben einzig zu Technikanbietern der Medizintechnik, Pro-
duktionstechnik und Biotechnologie (ohne industrielle weiße Biotechnolo-
gie) vorgenommen werden. Unternehmen der Medizin- und Produktions-
technik werden auf der Basis ihres wirtschaftlichen Schwerpunkts konkre-
ten Wirtschaftszweigen der Medizin- bzw. Produktionstechnik zugeordnet, 
für die amtliche Daten zur Verfügung stehen. Die von uns ermittelten An-
gaben in den anderen Zukunftsfeldern unterliegen dagegen verschiedensten 
Einschränkungen, so dass allenfalls ein erster Einblick gegeben werden 
kann.  

Die Zukunftsfelder stellen sich zudem als sehr heterogen in Bezug auf da-
von unmittelbar betroffene Beschäftigte dar. Die Annäherung an die wirt-
schaftliche Bedeutung soll darüber hinaus zum Verständnis beitragen, dass 
die Entwicklung und Herstellung technologiebasierter Güter den Kern der 
unmittelbaren Anwendung neuer Technologien darstellt.  

Aktuelle wirtschaftliche Bedeutung der Technikanbieter variiert zwischen den 
Zukunftsfeldern 

Die Produktionstechnik (Teilbereiche des Maschinenbaus) ist das in wirt-
schaftlicher Hinsicht bedeutendste aller betrachteten Zukunftsfelder. Unse-
ren Berechnungen zufolge sind deutschlandweit 447 Tausend (Tsd.) sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigte in produktionstechnikrelevanten Teilbe-
reichen des Maschinenbaus tätig. NRW und Baden-Württemberg sind dabei 
jene Bundesländer, die traditionell sehr hohe Anteile an dieser Beschäfti-
gung halten. Auf NRW entfallen etwa 98 Tsd. und auf Baden-Württemberg 
knapp 130 Tsd. Die Medizintechnikbranche ist mit einer Beschäftigtenzahl 
von insgesamt circa 136 Tsd. bereits deutlich kleiner. Davon sind etwa 
21 Tsd. sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in NRW tätig. Im Zu-
kunftsfeld Biotechnologie (ohne industrielle weiße Biotechnologie) sind 
einer Hochrechnung des Statistischen Bundesamtes zufolge schätzungsweise 
48 Tsd. Personen beschäftigt. Unseren eigenen Analysen zufolge entfallen 
davon etwa 7,2 Tsd. auf NRW. Die für die anderen Zukunftsfelder ermittel-
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ten Beschäftigtenzahlen unterliegen zwar gewissen Einschränkungen. Unse-
rer Einschätzung nach liegen diese aber unter jenen Zahlen, die wir für die 
Biotechnologie berichtet haben.  

3.3.2 Patente 

Die Auswertung der Patentanmeldungen weist auf beträchtliche Innovati-
onspotenziale in NRW hin, in Relation zur Bevölkerung liegt es aber in den 
meisten Feldern deutlich hinter den süddeutschen Bundesländern.  

Ferner ist eine große Spannbreite der technologischen Kompetenzen je 
nach Zukunftsfeld zu beobachten. Dies wird anhand der unterschiedlichen 
Anteilswerte NRWs an den Patentanmeldungen beim EPO im Zeitraum 
von 2001 bis 2006 für die Zukunftsfelder bzw. deren Teilsegmente (Tabelle 
3.1) deutlich. Bei Beteiligung mehrerer Erfinder wird den Regionen der 
Anteil an der Patentanmeldung, berechnet als Kehrwert der Zahl der Erfin-
der, zugewiesen. Sofern es nicht explizit erwähnt ist, handelt es sich stets um 
anteilige Patentanmeldungen. In der Gesamtschau des Abschneidens von 
NRW in allen Zukunftsfeldern sind vergleichsweise hohe Potenziale in der 
modernen biotechnologischen Forschung, in der Produktionstechnik und in 
der Umwelttechnik auszumachen. In den drei genannten Zukunftsfeldern 
erreicht NRW von allen Bundesländern die höchsten Anteile an den EPA-
Patentanmeldungen.  

Innovationspotenziale von NRW in den Zukunftsfeldern in hohem Maße 
unterschiedlich 

Allein aus diesem Befund kann aber noch nicht auf eine führende Rolle von 
NRW geschlossen werden. Denn die hohen Anteile resultieren natürlich 
auch wesentlich aus dem höheren Bevölkerungsanteil von NRW. Demzu-
folge ist im mittleren Teil der Tabelle 3.1 die Zahl der Patentanmeldungen 
bezogen auf eine Million Einwohner ausgewiesen. Nordrhein-Westfalen 
liegt mit 66,7 EPA-Patentanmeldungen im Bereich Biotechnologie je eine 
Million Einwohner zwar vor Baden-Württemberg (63,3) aber hinter Bayern 
(73,4). Etwas größer ist die Diskrepanz in der Umwelttechnik. Baden-
Württemberg liegt mit 25,7 Patentanmeldungen je eine Million Einwohner 
vor NRW (18,5) an der Spitze des Bundesländerrankings. Auch in der Pro-
duktionstechnik führt Baden-Württemberg das Ranking an. Mit einer Pa-
tentrelation von 69,2 verfügt es über einen deutlichen Vorsprung gegenüber 
NRW (44,7).  
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Tabelle 3.1  
Patentaktivitäten in den Zukunftsfeldern nach Bundesländern 
Patentanmeldungen1 beim EPO 2001-2006 nach Anmeldejahr und Erfindersitz; Anteile in %] 
Bundes-
land 

Bio Med Prod NWSt Mikro Nano E-Eff. E-Ern. 
RecWas 

Abf 
BW 13,8 25,0 23,6 22,5 47,1 16,3 34,5 22,2 23,1 
BAY 18,6 20,9 16,1 22,7 16,8 34,3 16,9 19,7 12,6 
BLN 9,3 3,8 1,5 1,1 2,5 6,2 6,0 1,1 2,0 
BBG 2,4 0,9 0,4 0,3 0,0 1,7 1,2 0,8 2,3 
BRE 0,4 0,2 0,6 0,3 0,0 0,3 0,0 0,5 0,4 
HAM 2,2 2,3 2,6 0,4 0,6 0,6 0,8 2,0 1,4 
HES 10,4 12,0 8,1 9,9 8,7 9,2 4,6 10,1 7,9 
MV 0,8 0,8 0,2 0,3 0,0 0,5 0,1 1,0 0,4 
NIE 5,5 4,1 7,0 8,9 0,1 4,1 2,4 6,6 6,2 
NRW 24,5 14,1 25,7 19,9 5,8 13,4 26,9 21,9 28,1 
RP 4,5 4,2 5,9 7,0 3,0 2,8 4,6 4,3 4,7 
SL 0,5 1,1 0,7 1,8 0,3 1,3 0,4 0,8 1,2 
SAC 1,4 1,9 2,4 2,6 6,9 5,3 0,9 2,9 3,1 
SA-A 2,8 0,6 0,5 0,7 0,9 0,7 0,1 0,8 1,4 
SH 1,6 4,4 3,1 0,3 2,1 0,8 0,4 4,4 4,0 
TH 1,2 3,8 1,3 1,2 5,1 2,5 0,3 1,0 1,2 
DE 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100,0 100,0 100 100 
DE abs. 4 912 1 843 3 137 246 135 1 065 802 210 1 188 
 Patentanmeldungen 2001-2006 je eine Million Einwohner  
BW 63,3 43,0 69,2 5,2 5,9 16,2 25,8 4,4 25,7 
BAY 73,4 30,9 40,6 4,5 1,8 29,4 10,9 3,3 12,0 
NRW 66,7 14,4 44,7 2,7 0,0 7,9 11,9 2,6 18,5 
 Patentanmeldungen 2001-2006 je Tausend Forscher

2
 

BW 8,9 6,0 9,7 0,7 0,8 2,3 3,6 0,6 3,6 
BAY 12,5 5,3 6,9 0,8 0,3 5,0 1,8 0,6 2,0 
NRW 29,1 6,3 19,5 1,2 0,0 3,4 5,2 1,1 8,1 
 Patentanmeldungen 2001-2006 bezogen auf 1995-2000 
BW 0,74 1,05 1,03 1,10 2,53 1,01 1,86 0,89 0,82 
BAY 0,93 1,18 1,00 1,39 0,72 1,00 1,10 1,10 0,53 
NRW 1,53 1,05 0,81 1,05 2,24 1,37 1,76 1,86 0,67 

Quelle: Europäisches Patentamt – EPA/EPO, eigene Berechnungen. – 1anteilige Patentan-
meldung: Dieser Wert berechnet sich aus dem Verhältnis Zahl der Erfinder in einem Bundes-
land dividiert durch die Gesamtzahl der an einer Patentanmeldung beteiligten Erfinder. – Die 
drei Bundesländer mit den höchsten Anteilen an den Patentanmeldungen sind in absteigen-
der Schraffierung von dunkelgrau zu leicht grau hinterlegt. – 2Forschungspersonal der Wirt-
schaft. – Bio: Biotechnologie, Med: Medizintechnik, Prod: Produktionstechnik, NWSt: Neue 
Werkstoffe, Mikro: Mikrotechnologie, Nano: Nanotechnologie, E-Eff.: Energieeffizienz, E-
Ern.: Erneuerbare Energien, RecWasAbf: Recycling, Wasser, Abfall. – BW: Baden-
Württemberg, BAY: Bayern, BLN: Berlin, BBG: Brandenburg, BRE: Bremen, HAM: Ham-
burg, HES: Hessen, MV: Mecklenburg-Vorpommern, NIE: Niedersachsen, NRW: Nordrhein-
Westfalen, RP: Rheinland-Pfalz, SL: Saarland, SAC: Sachsen, SA-A: Sachsen-Anhalt, SH: 
Schleswig-Holstein, TH: Thüringen, DE: Deutschland. 

 

In allen anderen Zukunftsfeldern zeigen sich deutlich ungünstigere Patent-
relationen für NRW im Bundeslandvergleich. Besonders eklatant ist der 
Rückstand in der Nanotechnologie. Während in NRW eine Patentrelation 
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von 4,1 zu beobachten ist, kann Bayern einen gut viermal höheren Wert 
vorweisen. Gleichwohl ist anzumerken, dass die Zahl der Patentanmeldun-
gen im Bereich Nanotechnologie insgesamt sehr niedrig ausfällt. Schließlich 
ist auch das Abschneiden in der Energieforschung keineswegs als über-
durchschnittlich zu bezeichnen. Gerade hier werden gemeinhin überdurch-
schnittliche technologische Potenziale vermutet. 

Das Muster ist in gewisser Hinsicht deckungsgleich mit dem seit Jahren 
bekannten Befund, dass NRW einen unterdurchschnittlichen Anteil am 
Forschungspersonal und den Forschungsausgaben aufweist. Aufgrund die-
ser Ausgangsbedingung sollten die geringeren Patentrelationen je Einwoh-
ner nicht überraschen. Im Gegenteil, diese entsprechen eher den Erwartun-
gen.  

Starke Präsenz der ausgewählten „Zukunftsfelder“ in der NRW-Forschung 

Ein zusätzlicher Erkenntnisgewinn ergibt sich durch die Beantwortung der 
Frage nach den Erfindungstätigkeiten bei gegebenem Forschungspersonal 
in der Wirtschaft. Eine höhere Patentrelation würde dabei auf eine stärkere 
Spezialisierung der Forschung auf das jeweilige Zukunftsfeld hindeuten. 
Unabhängig vom Rückstand im Niveau wird also gefragt, ob die Forschung 
in einem Land die ausgewählten Zukunftsfelder stärker akzentuiert.  

Die Patentrelationen bei Verwendung des Forschungspersonals als Bezugs-
größe sind im unteren Teil der Tabelle 3.1 angegeben. Mit Ausnahme der 
Mikro- und Nanotechnologie sind stets höhere Patentrelationen in NRW 
festzustellen. In der Biotechnologie, Produktionstechnik, Umwelttechnik und 
bei den erneuerbaren Energien ist diese in etwa doppelt so hoch wie in Bay-
ern bzw. in Baden-Württemberg. In den übrigen Feldern fällt der Unter-
schied jedoch bedeutend geringer aus.  

Der Befund weist darauf hin, dass die ausgewählten Zukunftsfelder im We-
sentlichen aus den traditionellen Schwerpunkten der Industrieforschung im 
Land NRW folgen. Die hohen Patentrelationen in der Biotechnologie und 
Produktionstechnik stehen unmittelbar im Zusammenhang mit dem ver-
gleichsweise hohen Beschäftigungsanteil in der Chemischen bzw. Pharma-
zeutischen Industrie und dem Maschinenbau. Mit der Ausnahme der Mikro- 
und Nanotechnologie folgt die Auswahl der Zukunftsfelder der Logik vor-
handener Branchenkompetenzen. 

Rückstand zu Bayern und Baden-Württemberg zum Teil verringert  

Der Blick alleine auf die seit Jahren zu beobachtende geringere Forschungs- 
und Patentaktivität ignoriert jedoch die Tatsache, dass NRW in einigen 
Zukunftsfeldern Fortschritte zu verzeichnen hat. In der Biotechnologie hat 
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sich die Zahl der Patentanmeldungen um 53% gegenüber der Vorperiode 
erhöht. In Baden-Württemberg und Bayern ging die Zahl dagegen zurück 
(vgl. Tabelle 3.1, unten). Grund für den Unterschied sind die starken Zu-
wächse in NRW im Teilsegment industrielle weiße Biotechnologie. Deutlich 
höhere Zuwachsraten sind auch bei erneuerbaren Energien zu beobachten. 
Die Anzahl der Patentanmeldungen erhöhte sich in NRW um 86%, in Bay-
ern dagegen nur um 10%. Leicht höhere Zuwachsraten als in den beiden 
Vergleichsländern zeigen sich immerhin noch in der Nanotechnologie. Eine 
unterdurchschnittliche Veränderung der Patentanmeldungen ist einzig in 
der Produktionstechnik zu erkennen. Dies stimmt insofern bedenklich, da 
dieses Zukunftsfeld in wirtschaftlicher Hinsicht das bedeutendste aller be-
trachteten Zukunftsfelder ist. In allen übrigen Zukunftsfeldern ist die Zu-
wachsrate der Patentanmeldungen in NRW als durchschnittlich im Ver-
gleich zu Bayern und Baden-Württemberg zu bezeichnen.  

3.3.3 Bundesfördermittelvergabe 

In Technologiefeldern, die sich besonderer Beachtung der staatlichen Inno-
vationspolitik erfreuen, liefert die Akquise öffentlicher Fördermittel durch 
Unternehmen und staatliche Forschungseinrichtungen wichtige Hinweise 
hinsichtlich der Präsenz einschlägiger Innovationspotenziale. Wohlgemerkt 
ist jeglicher Analogieschluss von der räumlichen Verteilung der Projektför-
dermittel auf die regionale Verteilung der gesamten Forschungsaktivitäten 
nebst Identifizierung von Forschungsclustern mit Unsicherheiten behaftet. 
Erstens stellen die eingeworbenen Summen nur einen Teil dessen dar, was 
an Forschungsaufwendungen insgesamt aufgebracht wird. Zweitens ist die 
Förderpolitik Ausdruck des politischen Willens der Bundes- oder der Län-
derregierungen zur Förderung bestimmter Regionen.  

Die Auswertung der Fördermitteldaten bildet in erster Linie die Grundlage 
dafür, einen möglichen Nachholbedarf in der Fördermittelakquise der Bun-
desländer aufzuzeigen.  

NRW mit geringen Einwerbungen in großen Förderbereichen 

Mit der Ausnahme der Medizintechnik ist für jedes Zukunftsfeld ein be-
achtliches Volumen an bereit gestellten Mitteln festzustellen (vgl. Tabelle 
3.2). In absoluter Hinsicht standen die Biotechnologie und die Nanotechno-
logie in der vergangenen Förderperiode 2001 bis 2006 am meisten in der 
Gunst des Fördermittelgebers. Gerade in diesen beiden Bereichen weist 
NRW vergleichsweise geringe Anteile an der Bundesförderung und damit 
einhergehend deutlich niedrigere Patentrelationen auf. In der Biotechnolo-
gie konnten Unternehmen und öffentliche Forschungseinrichtungen aus 
NRW zusammengenommen 11 € je Einwohner im Zeitraum 2001 bis 2006 
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einwerben. In Bayern ist die Relation nahezu doppelt so hoch, in Baden-
Württemberg sogar mehr als dreimal so hoch. Das starke Abschneiden von 
Baden-Württemberg geht maßgeblich auf Einwerbungen des Europäischen 
Laboratoriums für Molekularbiologie (EMBL) in Heidelberg zurück. Die 
Abstände in der Nanotechnologieförderung zwischen NRW und den beiden 
Vergleichsländern sind zwar etwas geringer, bleiben aber beträchtlich.  

Tabelle 3.2  
Bundesförderung in den Zukunftsfeldern nach Bundesländern 
Zeitraum 2001 bis 2006; Anteile in % 
Bundes-
land 

Bio Med 
Prod-
Tech 

NWSt Mikro Nano Energie Umwelt 

BW 20,2 8,4 28,8 20,7 18,5 15,2 22,2 20,8 
BAY 13,5 5,0 15,5 21,6 21,9 13,2 16,9 6,6 
BLN 13,9 18,8 5,3 6,7 10,3 7,2 3,6 8,7 
BBG 2,0 0,5 0,5 2,0 2,7 1,2 4,4 3,3 
BRE 0,6 10,3 0,9 0,7 0,9 0,5 1,7 0,9 
HAM 1,4 1,9 0,6 1,3 2,4 1,2 4,0 2,3 
HES 4,9 1,6 5,0 7,1 5,5 5,6 7,3 4,7 
MV 0,8 0,4 0,2 0,2 3,0 2,2 1,4 0,7 
NIE 7,1 11,1 7,3 6,2 3,0 4,4 7,7 8,9 
NRW 10,7 26,5 19,9 14,6 10,2 12,9 17,5 20,2 
RP 1,4 1,6 2,5 3,7 3,5 3,4 0,8 2,8 
SL 1,3 6,0 0,5 1,5 1,2 3,6 0,9 1,0 
SAC 2,6 1,9 8,1 6,9 9,8 21,6 7,8 11,8 
SA-A 10,5 1,1 1,8 1,0 0,5 0,6 0,7 3,1 
SH 3,5 2,0 0,7 1,8 1,4 0,9 1,6 1,5 
TH 5,7 3,0 2,4 4,1 5,2 6,3 1,5 2,7 
DE 100 100 100 100 100 100 100 100 
DE 
Mill. € 

1 836 42 425 372 628 1 301 957 764 

 Bundesförderung in € je Einwohner 
BW 34,6 0,3 11,4 7,2 10,8 18,5 19,8 14,8 
BAY 19,9 0,2 5,3 6,4 11,0 13,8 13,0 4,1 
NRW 10,8 0,6 4,7 3,0 3,5 9,3 9,3 8,5 
 Bundesförderung in € je Forscher*  
BW 4 847 46 1 599 1 007 1 517 2 590 2 774 2 077 
BAY 3 378 29 900 1 094 1 874 2 349 2 210 692 
NRW 4 733 269 2 041 1 313 1 542 4 047 4 044 3 728 
 Bundesförderung 2001-2006 bezogen auf 1995-2000  
BW 2,01 6,30 1,21 2,02 1,54 1,04 1,71 2,03 
BAY 3,51 116,01 1,68 2,24 1,27 0,98 1,66 1,85 
NRW 1,84 17,71 1,24 20,71 1,21 1,04 1,14 2,16 

Quelle: profi-Datenbank, eigene Berechnungen. *Forschungspersonal der Wirtschaft. – Be-
züglich der Länderkürzel und Kürzel für die Zukunftsfelder vgl. Tabelle 3.1. 

 

Vergleichsweise hohe Mitteleinwerbungen kann NRW sowohl in der Ener-
gie- als auch der Umweltforschung vorweisen. Mit einem Anteil von 20,2% 
an den Fördermittelsummen für die Umweltforschung liegt NRW nur 
knapp hinter Baden-Württemberg (20,8%). Etwas größere Abstände zeigen 
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sich zwischen beiden Ländern in der Verteilung der Energieforschungsmit-
tel. Auch hier sind es wieder Einwerbungen einer einzelnen Institution, 
namentlich des in Freiburg ansässigen Fraunhofer-Instituts für Solare Ener-
giesysteme (ISE), welche einen maßgeblichen Beitrag für die hohen Ein-
werbungen Baden-Württembergs geben. Bei den Fördermittelsummen je 
Einwohner wird der Abstand größer, da Baden-Württemberg eine deutlich 
niedrigere Bevölkerungszahl hat.  

Bei Projekten zur Energieforschung weist Baden-Württemberg einen Ein-
werbungserfolg von knapp 20 € je Einwohner auf. In NRW liegt die Relati-
on nur bei knapp 9 €. Ähnlich wie bei den Patentaktivitäten hellt sich das 
Bild zwar wieder auf, wenn die Fördermittelrelationen unter Verwendung 
des Forschungspersonals der Wirtschaft gebildet werden. Die höheren Wer-
te bringen hierbei aber lediglich zum Ausdruck, dass sich für NRW, bei 
gegebenem Forschungspersonal, eine stärkere Spezialisierung auf die Ener-
gie- und Umwelt(technik)forschung erkennen lässt (vgl. Tabelle 3.2). 

Mit Ausnahme der Medizintechnik ist für jedes Zukunftsfeld ein beachtli-
ches Volumen an bereit gestellten Mitteln festzustellen (Tabelle 3.2, unten). 
In absoluter Hinsicht standen die Biotechnologie und die Nanotechnologie 
in der vergangenen Förderperiode 2001 bis 2006 am meisten in der Gunst 
des Fördermittelgebers. Gerade in diesen beiden Bereichen weist NRW 
vergleichsweise geringe Anteile an der Bundesförderung und damit einher-
gehend deutlich niedrigere Patentrelationen auf. In der Biotechnologie 
konnten Unternehmen und öffentliche Forschungseinrichtungen aus NRW 
zusammengenommen 11 € je Einwohner im Zeitraum 2001 bis 2006 einwer-
ben. In Bayern ist die Relation nahezu doppelt so hoch, in Baden-
Württemberg sogar mehr als dreimal so hoch. Das starke Abschneiden in 
Baden-Württemberg geht maßgeblich auf Einwerbungen des Europäischen 
Laboratoriums für Molekularbiologie (EMBL) in Heidelberg zurück. Die 
Abstände in der Nanotechnologieförderung zwischen NRW und den beiden 
Vergleichsländern sind zwar etwas geringer, bleiben aber beträchtlich. 

Hohe Partizipation von NRW an der Medizintechnikförderung, insgesamt 
jedoch geringes Volumen 

Einen Sonderfall stellt die Förderung im Bereich der Medizintechnik dar. 
Die hier verausgabten Mittel im Zeitraum von 2001 bis 2006 gehen im We-
sentlichen auf den vom BMBF im Jahr 2000 gestarteten Innovationswett-
bewerbs zur Förderung der Medizintechnik zurück. Allerdings sind die Mit-
tel mit insgesamt 42 Mill. € nicht erheblich. Von der Medizintechnikförde-
rung profitierten zu einem Großteil öffentliche Forschungseinrichtungen. 
Das Fördervorhaben zielt also mehrheitlich darauf ab, die technologischen 
Kompetenzen an diesen Einrichtungen zu stärken. Hierfür spricht auch, 
dass keines der großen Medizintechnikunternehmen Fördermittel aus die-
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sem Bereich eingeworben hat. Gerade am Beispiel der Förderung der Me-
dizintechnik zeigt sich eindrucksvoll, dass die räumliche Verteilung der För-
dermittel keinen Analogieschluss auf die räumliche Verteilung der gesam-
ten Forschungsausgaben zulässt.  

Dank einer vergleichsweise starken Forschungsbasis an den öffentlichen 
Forschungseinrichtungen konnte das Land NRW überdurchschnittlich stark 
am Programm des BMBF partizipieren. Dies drückt sich nicht nur in einem 
hohen Anteil an den gesamten Fördermitteln in diesem Bereich aus, son-
dern mündet sogar in einer höheren Bundesförderung je Einwohner.  

Abgesehen vom Sonderfall Medizintechnik ist die große Diskrepanz zwi-
schen NRW und den Vergleichsländern in der Fördermittelakquise das 
durchgängige Muster. Zum Teil spiegeln sich hierin zwar die realen Ver-
hältnisse eines vergleichsweise geringeren Forschungspersonalbestandes im 
nordrhein-westfälischen Unternehmenssektor wider. Ein nicht unerhebli-
cher Teil der Fördermittel geht jedoch direkt an Hochschulen und außer-
universitäre Forschungseinrichtungen. Gemessen an den Erfindungstätig-
keiten und der starken Präsenz ingenieurs- und naturwissenschaftlich ge-
prägter Institute im Land NRW ist die Akquise von Fördermitteln des Bun-
des im Bereich der Produktionstechnik und in der Biotechnologie daher als 
unterdurchschnittlich einzuordnen. Mit Ausnahme der Medizintechnik ent-
sprechen die Abstände der Fördermitteleinwerbungen in den übrigen Zu-
kunftsfeldern in etwa den Abständen bei den Patentaktivitäten.  

Fördermitteleinwerbungen von NRW nahmen bei Neuen Werkstoffen und 
Umwelttechnik stärker zu 

Die Betrachtung der Veränderung der Fördermittelakquise zeigt durchaus 
einige Lichtblicke aus NRW Sicht auf. Ausgehend von einem sehr geringen 
Ausgangsniveau in der Periode 1995 bis 2000 weist NRW bei Neuen Werk-
stoffen die höchsten absoluten und relativen Fördermittelzuwächse in der 
Förderperiode 2001 bis 2006 auf. Der absolute Zuwachs in NRW betrug 
etwa 51,7 Mill. €, in Bayern lag er dagegen bei 44,5 Mill. € (Angaben nicht 
tabelliert). Ein ähnliches Bild zeigt sich auch im Umweltbereich. Auch hier 
konnte NRW sowohl die stärksten absoluten und relativen Zuwächse erzie-
len. Im Bereich Nanotechnologie weist NRW zwar ähnliche Zuwächse wie 
Baden-Württemberg auf. Zu erwähnen ist aber, dass Sachsen, aufgrund 
hoher Einwerbungserfolge der zwei Leibniz-Institute in Dresden, den in 
absoluter Hinsicht stärksten Zuwachs vorweisen kann. In den übrigen Be-
reichen kann NRW nur unterdurchschnittliche Zuwächse erreichen. Mit 
Blick auf die vergleichsweise geringen Patentanmeldeaktivitäten in NRW 
sind die Fördermittelzuwächse bei Neuen Werkstoffen positiv zu werten.  
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3.4 Regional vertiefende Analyse zu ausgewählten Zukunftsfeldern 

Den Befunden auf der Ebene der Bundesländer folgt in den nachfolgenden 
Abschnitten eine Erörterung der regionalen Innovationspotenziale. Unter-
suchungsebene bilden hier die deutschen Stadt- und Landkreise sowie deren 
Aggregation zu Verdichtungsräumen. Im Gegensatz zur überblicksartigen 
Darstellung der Bundeslandergebnisse werden die Erkenntnisse getrennt 
für jedes Zukunftsfeld dargestellt.  

3.4.1 Zukunftsfeld Biotechnologie 

In keinem anderen Zukunftsfeld wie der Biotechnologie ist ein solch brei-
tenwirksamer Zusammenschluss von Regionen – und zwar deutschlandweit 
– zu erkennen, die eine sogenannte BioRegion bilden. Dies zum Anlass 
nehmend, widmete sich die regionale Analyse insbesondere der Bewertung 
der Potenziale dieser BioRegionen.  

Mit der BioRegion BioRiver verfügt NRW über die bevölkerungsreichste 
aller BioRegionen Deutschlands. Aufgrund dessen ist es wenig überra-
schend, dass BioRiver von allen BioRegionen die höchste Beschäftigtenzahl 
im biopharmazeutischen Zweig der Biotechnologie aufweist. Unseren 
Schätzungen zufolge liegt diese knapp unter 4 700.  

Für die vergleichende Analyse der Patentaktivitäten und Fördermittelein-
werbungen mit anderen BioRegionen sind die grundlegenden Größenunter-
schiede wiederum zu berücksichtigen. Die Zahl der Patente je eine Million 
Einwohner im Zeitraum von 2001 bis 2006 ist mit einem Wert von 109,4 in 
BioRiver etwa halb so hoch wie in der BioRegio Rhein-Neckar-Dreieck 
(214,5) und in der BioRegion München (239,8). Aufgrund höherer Zu-
wachsraten in den vergangenen Jahren konnte BioRiver seinen Rückstand 
zu den beiden Regionen jedoch merklich verringern.  

Die Mehrzahl der Patentanmeldungen geht auf Erfindungstätigkeiten meh-
rerer Personen zurück. Sofern diese sich räumlich weit entfernt voneinander 
befinden, deutet dies auf den Zugang zu überregionalen Netzwerken von 
Wissenschaftlern hin. Die Detailanalyse der Patenterteilungen in BioRiver 
zeigt auf, dass etwa 69% der Erteilungen ausschließlich auf Aktivitäten der 
in BioRiver beheimateten Erfinder zurück geht. Immerhin 31% der gewich-
teten Zahl der Patenterteilungen sind durch die Teilhabe von mindestens 
einem Erfinder mit Wohnsitz außerhalb von BioRiver bedingt. Hierunter 
finden sich sogar eine Reihe gemeinsamer Erfindungen mit Personen au-
ßerhalb Deutschlands. 

Auch in Bezug auf die Einwerbungen projektbezogener Bundesförderung 
schneidet BioRiver schlechter als die Vergleichsregionen ab. Institutionen 
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und Unternehmen der BioRiver Region hatten im Zeitraum von 2001 bis 
2006 zusammengenommen 118 Mill. € eingeworben. Die deutlich kleinere 
BioRegion München kann dagegen Einwerbungen in Höhe von 187 Mill. € 
vorweisen. Ohne Frage, BioRiver weist beachtliche technologische Kompe-
tenzen auf. Im Vergleich zu den bundesweit führenden BioRegionen be-
steht – trotz der jüngsten Zuwächse bei den Patentanmeldungen – aber im-
mer noch ein deutlicher Rückstand.  

BioRiver ist zwar die größte, aber nicht die einzigste BioRegion von NRW. 
Von den drei kleineren BioRegionen Ruhrgebiet, Münster und Ostwestfa-
len werden für Ostwestfalen tendenziell höhere technologische Kompeten-
zen angezeigt. Ein Fünftel der Biotech-Patentanmeldungen in NRW kommt 
von Erfindern aus Ostwestfalen. Die Patentaktivitäten stehen dabei vor-
nehmlich im Zusammenhang mit dem in Halle (Westfalen) angesiedelten 
Forschungszentrum für Futtermitteladditive der Evonik Degussa. Die For-
schungskompetenz in Ostwestfalen findet sich auch anhand der Fördermit-
teldaten wieder. Im Gegensatz zu den Patentaktivitäten ist es nunmehr die 
Universität Bielefeld, die vergleichsweise hohe Einwerbungserfolge ver-
zeichnen kann. Die jüngsten Forschungserfolge in Ostwestfalen weisen ins-
gesamt auf eine Verbreiterung der Spitze in Bezug auf die biotechnologi-
schen Forschungskompetenzen im Land hin. Aus dem Blickwinkel des 
Wettbewerbs der Regionen um Fördermittel, Gründer, Investoren betrach-
tet, ist eine solche Entwicklung durchweg positiv zu werten.  

Das Beispiel Ostwestfalen weist auf eine grundsätzliche Erkenntnis bei den 
Analysen hin. Es sind vornehmlich Patentanmeldungen führender Chemie- 
und Pharmaunternehmen, die zum positiven Abschneiden derjenigen Bio-
Regionen beitragen, in denen diese Unternehmen Forschungsstätten unter-
halten. Diese Beobachtung bekräftigt darüber hinaus, dass die Anwendung 
moderner biotechnologischer Verfahren schon seit langem ein elementarer 
Bestandteil der Forschungsaktivitäten der großen Unternehmen ist. 

Zum Zweck der Veranschaulichung der regionalen Schwerpunkte in den 
Patentanmeldeaktivitäten im Bereich Biotechnologie sind in Karte 3.1 die 
Anmeldezahlen nach dem Erfindersitz angegeben. Die Erfindertätigkeiten 
konzentrieren sich hauptsächlich auf die Agglomerationsräume und größe-
ren Städte. Hier befinden sich in der Regel auch die Forschungsstätten der 
größeren Chemie- und Pharmaunternehmen sowie die Mehrzahl der Stand-
orte öffentlicher Einrichtungen mit Forschungsschwerpunkt Biotechnologie.  
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Karte 3.1  
EPA-Patentanmeldungen in der Biotechnologie 
Gewichtet mit der Zahl der Erfinder; Zeitraum 2001-2006; nach Anmeldejahr und Erfindersitz 

 
Quelle: EPO, eigene Berechnungen.  
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3.4.2 Zukunftsfeld Neue Werkstoffe/Mikro- und Nanotechnologie 

Das Zukunftsfeld Neue Werkstoffe/ Mikro- und Nanotechnologie umfasst 
drei Bereiche, die sich durch Überschneidungen in einigen Fällen und ei-
genständigen Segmenten in anderen Fällen kennzeichnen lassen. Eine diffe-
renzierte Analyse empfiehlt sich gerade bei der tiefer gehenden regionalen 
Betrachtung, da hier Schwerpunktsetzungen sehr stark variieren können. 
Die große Schwierigkeit bei Neuen Werkstoffen besteht darin, völlig neuar-
tige Werkstoffe von jenen abzugrenzen, die sich durch inkrementelle Ver-
besserungen auszeichnen. Keramische Werkstoffe und Verbundwerkstoffe 
würden eher zu Ersterem zählen, Metalle dagegen eher zum Letztgenann-
ten.  

Die regionalen Muster der Patentaktivitäten im Land NRW erlauben einige 
differenzierte Aussagen. Unabhängig vom betrachteten Teilsegment weist 
das Rheinland stets eine höhere Zahl an Patentanmeldungen je Einwohner 
auf. Im Teilsegment Nanotechnologie und keramische Werkstoffe resultiert 
dies aus der hohen Patentaktivität von Erfindern aus Aachen. Bei den Ver-
bundwerkstoffen sind es die Kreise im Raum Köln und Düsseldorf, welche 
die hohen Patenzahlen des Rheinlands aber auch von NRW insgesamt be-
gründen. Ein etwas günstigeres Abschneiden von Westfalen zeigt sich im 
kleinen Teilsegment der keramischen Werkstoffe. Hier entfallen auf Erfin-
der aus Westfalen etwa 23% der Patentanmeldungen aus NRW. Mit einer 
Patentrelation von 2,3 (Patentanmeldungen je eine Million Einwohner) liegt 
Westfalen vor dem Ruhrgebiet (1,8) aber immer noch hinter dem Rhein-
land. Das Ruhrgebiet schneidet einzig im Werkstoffbereich „Metall“ ver-
gleichsweise gut, wenn auch nicht überdurchschnittlich, ab. Mit 18,6 Paten-
ten je eine Million Einwohner liegt es im Ranking der NRW Verdichtungs-
räume auf Platz zwei hinter dem Verdichtungsraum Düsseldorf-Wuppertal 
(22,8).  

Zur Einordnung der Befunde in den bundesweiten Vergleich sind exempla-
risch anhand der Verbundwerkstoffe die Anmeldezahlen nach dem Erfin-
dersitz in Karte 3.2 angegeben. Unter den Top 5%-Kreisen mit den höchs-
ten Patentanmeldungen befinden sich mit dem Rheinisch-Bergischen Kreis, 
Rhein-Sieg-Kreis, Mettmann und Düsseldorf immerhin vier auch aus Nord-
rhein-Westfalen.  

Ein räumlich anderes Muster würde sich bei Zugrundelegung der Patent-
anmeldungen in der Nanotechnologie zeigen. Hier befinden sich mit den 
Städten Aachen und Köln nur zwei Kreise aus NRW unter den Top 5%-
Kreisen. Es sind insbesondere Kreise aus den südlichen Bundesländern und 
aus Sachsen, die vordere Plätze einnehmen. Für deren Abschneiden scheint 
der hoher Besatz mit Beschäftigten in der Elektronik-/Halbleiterindustrie 
den Ausschlag zu geben. Diesen Standortvorteil kann Aachen, als (derzeit) 
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führende Nanotech-Region in NRW, nicht aufweisen. Vor diesem Hinter-
grund ist ein Aufholen des Rückstands grundsätzlich sehr schwierig. 

Karte 3.2  
EPA-Patentanmeldungen bei Verbundwerkstoffen 
Gewichtet mit der Zahl der Erfinder; Zeitraum 2001 bis 2006 

 
 
Quelle: EPO, eigene Berechnungen, Grundlage bildet die Abgrenzung mittels ECLA.  
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Das Fördermittelranking weist grundsätzlich in die ähnliche Richtung. Die 
patentfreudigen Regionen sind zugleich jene mit hohen Fördermittelein-
werbungen. Allerdings sind die Gewichte etwas anders verteilt. So partizi-
pieren die Einrichtungen und Unternehmen in Dresden weit überdurch-
schnittlich und können im Zeitraum von 2001 bis 2006 etwa 246 Mill. € ein-
werben. Zum Vergleich: Einrichtungen und Unternehmen in Aachen erhal-
ten im selben Zeitraum gerade einmal knapp 50 Mill. €. Das sind etwa 30% 
der gesamten Mitteleinwerbungen von NRW. Für die übrigen Kreise von 
NRW werden deutlich weniger Einwerbungen verzeichnet. Beide Punkte 
begründen einmal mehr die Ausnahmestellung von Aachen, die sich bereits 
an den Patentaktivitäten ablesen ließ. Bei Neuen Werkstoffen und in der 
Mikrotechnologie ist das Bild etwas differenzierter. Aufgrund der Präsenz 
einiger größerer Unternehmen mit Aktivitäten in der Mikrosystemtechnik 
in Dortmund verfügt NRW neben Aachen über einen zweiten „Leucht-
turm“ der Mikrosystemtechnikforschung. So werden für Dortmund Ein-
werbungen in Höhe von 12,4 Mill. € ermittelt. In Aachen und Düren sind es 
mit zusammengenommen 21 Mill. € aber immer noch deutlich mehr. Auch 
bei den Neuen Werkstoffen liegt Aachen vorn. Ähnlich zum Patentgesche-
hen bei Verbundwerkstoffen sind nunmehr Köln und Düsseldorf im Ran-
king vorn zu finden.  

In der Gesamtschau der Auswertungen zeigen sich sehr ähnliche regionale 
Muster bei Auswertung der Fördermitteldaten und Patentstatistiken. Dies 
rührt vornehmlich daher, dass die Förderung nicht nur an öffentliche For-
schungseinrichtungen sondern zu großen Teilen auch an Unternehmen geht.  

3.4.3 Zukunftsfeld Produktionstechnik 

Traditionelle Stärken in NRW betreffen die Herstellung von Maschinen für 
die Textil- und Bekleidungsindustrie sowie die Herstellung von Maschinen 
für die Metallerzeugung, von Walzwerkseinrichtungen und Gießmaschinen. 
Demgegenüber sind die beiden forschungsintensiven Teilbranchen Werk-
zeugmaschinenbau und Herstellung von Steuerungsanlagen in NRW unter-
durchschnittlich vertreten. Dies erklärt im Übrigen auch, warum die For-
schungsintensität im Maschinenbau, gemessen am Anteil des FuE-Personals 
an der Gesamtbeschäftigung, in NRW geringer ist als in Baden-Württem-
berg und Bayern.  

Die Auswertung der Patentaktivitäten zeigt auf, dass NRW seine technolo-
gische Stärke eben genau in den genannten Feldern (Textilien, Metall) hat. 
Für NRW wurden 17,3 EPA-Patentanmeldungen je eine Million Einwohner 
im Teilsegment „Metall-Verfahrenstechnik“ im Zeitraum von 2001 bis 2006 
ermittelt. Dies ist mehr als doppelt so viel wie in Bayern (8,4) und immer 
noch deutlich mehr als in Baden-Württemberg (11,3). Im Kunststoffbereich 
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liegt NRW mit einer Patentrelation von 9,4 nur knapp hinter Bayern (10,3) 
und Baden-Württemberg (10,7). In den beiden forschungsintensivsten Teil-
segmenten, Werkzeugmaschinenbau und Steuerungstechnik sind die zum 
Patent angemeldeten Erfindungstätigkeiten in NRW dagegen deutlich ge-
ringer als in den beiden Referenzländern. Anhand der Karte 3.3 ist exem-
plarisch die regionale Verteilung der Patentanmeldungen im Teilsegment 
„Kunststoff-Verfahrenstechnik“ angegeben.  

Die Deckungsgleichheit wirtschaftlicher und technologischer Potenziale 
setzt sich allerdings nur zum Teil auf der regionalen Ebene fort. Westfalen 
zeichnet sich durch eine starke Präsenz im Maschinenbau aus. Knapp 46% 
des Produktionswerts entfällt auf Betriebe dieser Großregion. Demgegen-
über liegt der Anteil Westfalens bei „nur“ 27,5% aller EPA-Patentanmel-
dungen aus NRW. Auf das Rheinland entfallen 49,1% und auf das Ruhrge-
biet 23,4%. Gemessen an einem geringen Produktionswert von 9,5% zeich-
nen sich die Ruhrgebietsunternehmen durch überdurchschnittliche Patent-
aktivitäten aus. Die Unterschiede spiegeln im Wesentlichen die Unterschie-
de in den besetzten Märkten wider. Während westfälische Betriebe eher in 
weniger forschungsintensiven Segmenten tätig sind, zeigt sich für die Ruhr-
gebietsunternehmen genau das umgekehrte Bild.  

Bei Zugrundelegung der Wohnsitze der Erfinder kann der Kreis Siegen-
Wittgenstein die höchste Zahl von Patentanmeldungen verbuchen. Dies 
deckt sich mit dem Befund, dass dieser Kreis zugleich den höchsten Anteil 
an den Produktionswerten der Produktionstechnik stellt.  

Bei den Fördermitteleinwerbungen ist Siegen-Wittgenstein zwar im NRW 
Ranking auf einem vorderen Platz zu finden. Im Ranking aller deutschen 
Kreise spielt der Kreis dagegen keine Rolle, weil die Fördermittel zu einem 
großen Teil an öffentliche Forschungseinrichtungen fließen. Aufgrund der 
starken ingenieurswissenschaftlichen Kompetenz in Aachen, die an den 
verschiedenen Instituten der RWTH Aachen und den beiden Fraunhofer-
Instituten (Institut für Produktionstechnologie und Institut für Lasertech-
nik) vorhanden ist, kann die Stadt Aachen hinter Karlsruhe die zweithöchs-
ten absoluten Mitteleinwerbungen aller Kreise verbuchen. Mit einem Ein-
werbungsvolumen von 31 Mill. € im Teilsegment Produktionstechnik für 
den Zeitraum 2001 bis 2006 sind die Beträge in absoluter Hinsicht nicht 
unerheblich. Hervorzuheben sind zudem die deutlichen Zuwächse in der 
Fördermittelakquise gegenüber der Förderperiode 1995 bis 2000. Die Aus-
nahmestellung von Aachen kommt zudem in einem beträchtlichen Abstand 
in den eingeworbenen Fördermittelvolumina zu den anderen ingenieurswis-
senschaftlich geprägten Universitätsstädten des Landes NRW zum Aus-
druck.  
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Karte 3.3  
EPA-Patentanmeldungen im Teilsegment „Kunststoffe“ der Produktionstechnik 
Gewichtet mit der Zahl der Erfinder; Zeitraum 2001 bis 2006 

 
Quelle: EPO, eigene Berechnungen.  

 

Die Detailanalyse von Aachen weist auf eine Reihe verschiedener Initiati-
ven hin, die zur Bündelung der Kompetenzen und deren Sichtbarmachung 
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insbesondere gegenüber Unternehmen beitragen soll. Diese betreffen u.a. 
das „Aachen House of Production“ und die Gründung eines eigenen Clubs 
(„Proteca-Club“). Nach Auffassung der von uns befragten Wissenschaftler 
und Vertreter der Wissenstransferstellen werden diesen Aktivitäten als 
zentrale Plattform für den funktionierenden Wissenstransfer angesehen. 
Natürlich wäre eine weitergehende Analyse erforderlich, um diese Ein-
schätzung kritisch unter Einbeziehung der Vertreter der Unternehmens-
landschaft zu hinterfragen. Die Aktivitäten in Aachen geben aber zumin-
dest Hinweise auf einige, nicht überall genutzte Möglichkeiten des Wissens-
transfers.  

Die Aktivitäten der Transferstellen an den Hochschulen stellen eine weitere 
Option der Intensivierung des Wissenstransfers dar. Mit deren Tätigkeit 
sind Erwartungen verbunden, neue wissenschaftliche Erkenntnisse einer 
kommerziellen Nutzung überhaupt bzw. zügiger zuzuführen. Diese Aktivi-
täten haben naturgemäß Grenzen. So ist das Potenzial für die unmittelbare 
wirtschaftliche Nutzung wissenschaftlicher Erkenntnisse grundsätzlich sehr 
gering. Zudem gibt aber immer (noch) eine Reihe von Hemmnissen und 
Vorbehalten auf beiden Seiten, den Wissenschaftlern und Unternehmen. 
Die Befunde unserer Befragung von Transferstellen der Hochschulen und 
der Wirtschaftskammern weisen, neben einer Vielzahl anderer Befunde, 
klar in diese Richtung. 

Ausgehend von der positiven Entwicklung der Fördermitteleinwerbungen 
ist von einer Stärkung der technologischen Kompetenzen an den öffentli-
chen Forschungseinrichtungen in NRW auszugehen. Von diesem Kompe-
tenzaufbau profitieren in erster Linie Unternehmen des Werkzeugmaschi-
nenbaus. Da diese Unternehmen in NRW deutlich unterrepräsentiert sind, 
kann NRW am Kompetenzaufbau nicht in dem gewünschten Maße partizi-
pieren. Hierfür spricht auch, dass die befragten Forschungseinrichtungen im 
Rheinland in deutlich höherem Maße mit Forschungseinrichtungen und 
Unternehmen in anderen Bundesländern vernetzt sind.  

3.4.4 Zukunftsfeld Medizintechnik 

In nur wenigen Branchen zeigt sich eine solch starke räumliche Konzentra-
tion der Aktivitäten auf einige wenige Regionen wie im Zukunftsfeld Medi-
zintechnik. In der Region um Tuttlingen ist die mit Abstand stärkste Bal-
lung wirtschaftlicher Aktivitäten festzustellen. Im Vergleich dazu zeigen 
sich in NRW allenfalls Ansätze einer räumlichen Konzentration von Aktivi-
täten. Am ehesten sind diese noch in Lippe und im Raum Köln/Bonn, dabei 
insbesondere im Oberbergischen Kreis und Rhein-Sieg Kreis, zu erkennen. 
Grundsätzlich stellt sich die Verteilung der Beschäftigten nach Kreisen in 
NRW als wenig konzentriert dar.  
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In Bezug auf die technologischen Potenziale ist ein deutlicher Rückstand zu 
konstatieren. Mit der Stadt Aachen ist nur ein einziger Kreis aus NRW un-
ter den Top 5%-Kreisen mit den höchsten absoluten Patentanmeldungen zu 
finden. Düsseldorf und Köln folgen mit großem Rückstand auf Aachen auf 
den Rängen 34 und 39 der insgesamt 440 Kreise (vgl. Karte 3.4). In den 
oben genannten führenden Produktionsstandorten in NRW sind nur selten 
Erfinder beheimatet. Dies deutet darauf hin, dass die führenden Medizin-
technikunternehmen im Land NRW geringere technologische Kompeten-
zen besitzen als die führenden Unternehmen im Tuttlinger Medizintech-
nikcluster.  

Die detaillierte Betrachtung der Unternehmenslandschaft in NRW erhärtet 
diesen Einruck. Es mangelt insbesondere an Unternehmen, die in den wach-
senden Teilsegmenten der Medizintechnikindustrie agieren. Keines der fünf 
umsatzstärksten Unternehmen ist in NRW ansässig. Ebenso hat keines der 
zehn größten NRW Unternehmen der Medizintechnikindustrie an der For-
schungsförderung des BMBF in den vergangenen drei Jahrzehnten partizi-
piert. Demgegenüber konnten die umsatzstarken Unternehmen mit Sitz im 
Tuttlinger oder Lübecker Medizintechnik-Cluster hohe Mitteleinwerbungen 
in der Mess-, Regelungs- und Steuerungstechnik, Optische Technologien 
und Biotechnologie verbuchen. Zudem zeichnen sich diese Unternehmen 
durch hohe Erfindungstätigkeiten aus, die in Patentanmeldungen münden. 
Die Ausrichtung der Medizintechnikindustrie in NRW unterscheidet sich 
damit vollkommen von derjenigen in den führenden Regionen Deutsch-
lands.  

Den geringen technologischen Kompetenzen an großen Produktionsstand-
orten im Unternehmenssektor auf der einen Seite stehen auf der anderen 
Seite starke Patentaktivitäten an kleineren Produktionsstandorten gegen-
über. Von den NRW Regionen erreicht der Raum Aachen den mit Abstand 
höchsten Anteil an den Patentanmeldungen. Insbesondere in den vergange-
nen Jahren hat sich die Erfindungstätigkeit in Aachen deutlich erhöht. Etwa 
die Hälfte der Patentanmeldungen im Gesamtzeitraum von 1995 bis 2006 
gehen auf Erfindungstätigkeiten der Mitarbeiter von Philips zurück. Alle 
anderen Kreise und Regionen in NRW weisen deutlich geringere Patentak-
tivitäten auf.  

Der Befund des Auseinanderfallens zwischen der räumlichen Ballung wirt-
schaftlicher Tätigkeiten und technologischen Kompetenzen wirkt auf den 
ersten Blick überraschend. Die Diskrepanz resultiert im Wesentlichen aber 
daraus, dass die Unternehmen an den großen Produktionsstandorten in 
Geschäftsfeldern aktiv sind, die sich durch eine marktbedingt geringe For-
schungsaktivität auszeichnen.  
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Karte 3.4  
EPA-Patentanmeldungen in der Medizintechnik 
Gewichtet mit der Zahl der Erfinder; Zeitraum 2001 bis 2006 

 
Quelle: EPO, eigene Berechnungen.  

 

In diesem Sinne ist die Stärkung der technologischen Kompetenz an den 
Hochschulen und außeruniversitären Einrichtungen ein naheliegender Weg, 
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die Medizintechnikforschung auch in NRW weiter voranzubringen. Mit dem 
im Jahr 2000 gestarteten BMBF-Innovationswettbewerb zur Förderung der 
Medizintechnik wurde eine solche Möglichkeit geschaffen. Allein drei der 
insgesamt 12 Kompetenznetze befinden sich in Nordrhein-Westfalen. Kein 
einziges nordrhein-westfälisches Unternehmen, welches sich nicht direkt 
oder indirekt im Eigentum von Einrichtungen mit einem öffentlich-recht-
lichen Auftrag befindet, kann Mitteleinwerbungen vorweisen. Die Medizin-
technik-Förderung des Bundes fließt in NRW also ausschließlich an öffent-
liche Forschungseinrichtungen.  

Die Ausgangsbedingungen für zusätzliche Impulse sind im Ruhrgebiet 
grundsätzlich nicht schlechter zu beurteilen als im Rheinland. Grundlage für 
diese Einschätzung sind die Ergebnisse unserer Befragung öffentlicher For-
schungseinrichtungen. Demnach zeigen sich sogar etwas höhere Publikati-
onserfolge und Patentaktivitäten der Medizintechnik-Institute im Ruhrge-
biet gegenüber denjenigen im Rheinland. Ob die Einrichtungen es jedoch 
tatsächlich schaffen, marktfähige Produkte und Verfahren zu entwickeln, 
mit denen signifikante Umsätze erzielt werden können, ist ungewiss. Diese 
Ungewissheit sowie die Tatsache der geringen Fördermittelzuflüsse spre-
chen insgesamt dafür, die zu erwartenden Gesamteffekte des Innovations-
wettbewerbs Medizintechnik als vergleichsweise gering einzustufen. Beides 
gilt sowohl für NRW als auch für die anderen Bundesländer.  

3.4.5 Zukunftsfeld Energietechnik 

Einhergehend mit dem politischen Wunsch des massiven Ausbaus der er-
neuerbaren Energien sind entsprechende Fördermittelzuflüsse in diesbezüg-
liche Forschungsvorhaben zu beobachten. Dies sollte aber nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass dem Thema der rationellen Energieverwendung und -
umwandlung von jeher die größere Bedeutung in der Energieforschung 
zuteil wurde. Die Energietechnik und die damit verbundene Forschung gibt 
es in moderner Form seit 150 Jahren. Um eine Senkung des Ressourcen-
verbrauchs und eine Emissionsreduktion zu erreichen, sind inkrementelle 
Verbesserungen längst vorhandener Technologien in der Kraftwerkstech-
nik, den Leitungsnetzen und der Energiespeicherung von großer Wichtig-
keit.  

Beleg hierfür ist unter anderem, dass die Patentanmeldeaktivitäten im Teil-
segment „rationelle Energieverwendung/-umwandlung“ um den Faktor vier 
höher sind als im Bereich der erneuerbaren Energien. Ebenso wie bei der 
Analyse der Bundeslandunterschiede wird auch in der räumlichen Vertei-
lung strikt nach den Kompetenzen in diesen beiden Teilsegmenten getrennt. 
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Im Teilsegment erneuerbarer Energien stellen Erfinder aus dem Raum 
Aachen 17% der Patentanmeldungen von NRW. Weitere 35% gehen auf 
Erfinder mit Wohnsitz im Ruhrgebiet zurück. Beide Räume zeichnen sich 
dadurch aus, dass das Verhältnis von Patenten je Forscher etwa doppelt so 
hoch wie der Bundesdurchschnitt ist. Während die Ballungen in Aachen vor 
allem im Zusammenhang mit dem Forschungszentrum Jülich stehen, ist im 
Ruhrgebiet eine Dominanz des Unternehmenssektors bei den Patentanmel-
dungen festzustellen. Die technologischen Kompetenzen des Aachener 
Raums und des Ruhrgebiets folgen also völlig anderen Innovationsmustern.  

Im Segment der rationellen Energieverwendung/-umwandlung kommt die 
tragende Rolle der Forschungstätigkeiten im Unternehmenssektor noch 
stärker zum Vorschein. Insbesondere die Forschungsaktivitäten am Mül-
heimer Standort der Siemens AG tragen zum insgesamt positiven Ab-
schneiden von NRW bei. Es ist also keineswegs so, dass Forschungsaktivitä-
ten der Konzerne einzig auf den Sitz der Konzernzentrale konzentriert sind. 
Das Beispiel der Medizintechnikforschung von Philips im Aachener Raum 
spricht ebenso für diese Erkenntnis. Allein auf Erfinder mit Wohnsitz in 
Mülheim entfallen 57 der 215 NRW-Patentanmeldungen in Patentklassen 
der rationellen Energieverwendung/-umwandlung. Mit deutlichem Abstand 
folgen der Ennepe-Ruhr-Kreis (16,9 Anmeldungen), Essen (11,4) und 
Recklinghausen (10,7) (vgl. Karte 3.5).  

Bei den Kreisen, die sich durch hohe technologische Kompetenzen aus-
zeichnen, ist in der Regel auch ein überdurchschnittlicher Anteil an der 
Produktion mit Gütern der Energietechnik zu beobachten. So sind eine 
Reihe von Kreisen/Kreisregionen aus dem Ruhrgebiet vorn im Ranking zu 
finden, darunter Bochum/Herne, Essen/Mülheim und Recklinghausen (vgl. 
Karte 3.6). Im Bereich der energietechnikaffinen Investitionsgüter handelt 
es sich bei den in wirtschaftlicher Hinsicht führenden Unternehmen zugleich 
auch um jene mit hohen technologischen Kompetenzen.  

Für die öffentliche Wahrnehmung der Forschungskompetenzen ist dies ein 
gewichtiger Punkt, da zuweilen die Energieforschung hauptsächlich an öf-
fentlichen Forschungseinrichtungen vermutet wird. Unsere Auswertungen 
können dies empirisch nicht belegen. Nicht nur, das Energietechnik-
Produzenten die größten Beiträge in der Erfindungstätigkeit erbringen. Ein 
Beispiel jüngeren Datums, die gemeinsame Gründung des E.ON For-
schungsinstitut Energie der E.ON AG und der RWTH Aachen, steht exem-
plarisch für eine Rückbesinnung der Energieversorger auf ihren Beitrag zur 
technologischen Entwicklung und es wäre wünschenswert, wenn diesem 
Beispiel weitere folgen.  
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Karte 3.5  
EPA-Patentanmeldungen in der Energietechnik-Energieeffizienz 
Gewichtet mit der Zahl der Erfinder; Zeitraum 2001 bis 2006 

 
Quelle: EPO, eigene Berechnungen.  
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Karte 3.6  
Investitionsgüterpotential in energietechnikaffinen Bereichen des Maschinenbaus in NRW 
Kreisen 
Produktionswerte nach Kreisen; Anteile in %; 2005 

 
Quelle: Panel der Berichterstattung des Produzierenden Gewerbes, Forschungsdatenzentren 
des Bundes und der Länder. – eigene Berechnungen und eigene Abgrenzung. 

 

3.4.6 Zukunftsfeld Umwelttechnik 

Im Umweltbereich sind zunächst zwei Begriffe grundlegend voneinander zu 
unterscheiden: Der sogenannte klassische bzw. additive Umweltschutz be-
fasst sich mit der nachträglichen Emissionsminderung und Beseitigung von 
Umweltbelastungen. Demgegenüber zielt der integrierte Umweltschutz auf 
Ressourceneffizienz und das Vermeiden von Umweltbelastungen ab. Die 
Bezüge zur Energietechnik sind offenbar, denn jeglicher Fortschritt in 
Energieeinsparungen bzw. Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien ist 
unter dem integrierten Umweltschutz zu subsumieren. Da wir diese Aktivi-
täten separat im Zukunftsfeld „Energietechnik“ behandelt haben, werden 
diese im Zukunftsfeld „Umwelltechnik“ nicht noch einmal aufgegriffen.  

Erfindungstätigkeiten in den von uns definierten Bereichen des Umwelt-
schutzes konzentrieren sich im Wesentlichen auf das Rheinland und Westfa-
len. Etwa 45% der Patentanmeldungen von NRW gehen auf Erfinder aus 
Westfalen zurück, weitere 41% kommen aus dem Rheinland. Das Muster 
wird maßgeblich von den Erfindungstätigkeiten des additiven und potenziell 
integrierten Umweltschutzes im Bereich Wasser/Abwasser bestimmt. Bei 
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separater Betrachtung der Abfallbeseitigung schneidet das Ruhrgebiet be-
deutend besser ab. Insgesamt ist eine recht breite Erfinderbeteiligung von 
Unternehmen verschiedenster Branchen (Chemie, Maschinenbau) sowie 
von Forschungsinstituten zu beobachten. Die breite Erfinderbeteiligung 
deckt sich mit der Beobachtung, dass viele kleine Akteure in der Umwelt-
schutzgüter-Industrie tätig sind. Einen genauen Einblick in die Patentan-
meldeaktivitäten auf der Kreisebene gibt die Karte 3.7. Unter den 22 Krei-
sen mit der höchsten absoluten Zahl an Patentanmeldungen befinden sich 
allein neun aus NRW und sieben aus Baden-Württemberg.  

Interessanterweise bewegen sich die Anteile der Großregionen an den Um-
sätzen der Umwelttechnik-Produzenten in einer ähnlichen Größenordnung 
wie die Anteile der Regionen an den Patentanmeldungen. 42,4% der Be-
schäftigten sind in Westfalen tätig und 42,1% im Rheinland. Bezogen auf 
die Verteilung der Umsätze, sind die westfälischen Unternehmen keines-
wegs technologisch schwächer aber auch nicht stärker wie die Unternehmen 
an Rhein und Ruhr.  

Gemessen an den hohen Patentanmeldeaktivitäten in Westfalen können 
westfälische Kreise allerdings nur unterdurchschnittlich an der Bundesför-
derung partizipieren. Dies liegt im Wesentlichen daran, dass die Bundesför-
derung zunehmend Maßnahmen des integrierten Umweltschutzes akzentu-
iert. Damit geht einher, dass die im Rheinland und Ruhrgebiet vertretenen 
Einrichtungen und Unternehmen mit hohen fertigungstechnischen Kompe-
tenzen stärker an der Förderung partizipieren können als dies noch vor 
einigen Jahren der Fall war.  
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Karte 3.7  
EPA-Patentanmeldungen in der Umwelttechnik – Wasser/Abwasser 
Gewichtet mit der Zahl der Erfinder; Zeitraum 2001 bis 2006 

 
Quelle: EPO, eigene Berechnungen.  
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4. Innovationspolitik: Kontext, Optionen, Empfehlungen 

4.1 Basis der Ausführungen und synoptische Übersicht über die Empfehlungen 

Die im vorliegenden Kapitel enthaltenen Ausführungen zur Innovationspo-
litik beziehen sich auf beide Teile des Innovationsberichts – die indikatorba-
sierte Gesamtschau des Innovationsgeschehens im Teil A (Indikatorenbe-
richt) und die Untersuchung der sechs „Zukunftsfelder“ im Teil B (Schwer-
punktbericht). Die Ausführungen zu den Letzteren erhalten freilich beson-
deres Gewicht, was die Einordnung des vorliegenden Textes in den Ge-
samtbericht als abschließendes 14. Kapitel des Teils B (Schwerpunktbericht) 
begründet. 

Die im vorliegenden Kapitel enthaltenen Empfehlungen gründen auf den 
vorangehenden empirischen Analysen, aber sie sind nicht im strengen Sinn 
aus diesen „abgeleitet“. Wie ist dies zu verstehen? – Die zentrale Aufgabe 
der Untersuchung bestand darin, eine Bestandsaufnahme der regionalen 
Innovationspotenziale in Nordrhein-Westfalen vorzunehmen und diese in 
den deutschen Innovationskontext einzuordnen. Die hieraus resultierenden 
Aussagen positiver Natur lassen freilich aus grundsätzlichen epistemologi-
schen Gründen normative Aussagen dahingehend nicht zu, der Staat solle 
dies oder jenes tun, um an der Veränderung eines beobachteten Zustandes 
mitzuwirken. Hierfür bedarf es zunächst einmal eines „Koordinatensys-
tems“, welches eine Bewertung der beobachteten Fakten und Strukturen im 
Hinblick auf die Realisierung zumindest indirekt im Grundgesetz veranker-
ter und gesellschaftlich akzeptierter Ziele – ökonomische Wohlfahrt, Nach-
haltigkeit – gestattet.  

Unentbehrliches Erkenntnisinstrument ist sodann das in der ökonomischen 
Theorie verankerte, teils empirisch gesicherte, teils hypothetische Wissen. 
Hierzu gehören speziell natürlich auch die Erkenntnisse der Innovations-
ökonomik und der in einschlägigen Schriften enthaltene reiche Fundus an 
praktischem Wissen über innovationspolitische Fragen. Naheliegenderweise 
greifen die Autoren auch stark auf die in der innovationspolitischen Diskus-
sion diskutierten „best practices“ zurück. Hierbei handelt es sich in der Re-
gel um solche Praktiken, die in allen hoch entwickelten Marktwirtschaften 
vielfach angewendet und wechselseitig imitiert werden. 

Best practices implizieren, so könnte man glauben, dass die Wissenschaft 
über genaue Kenntnisse bezüglich der relevanten Kausalbeziehungen und 
der tatsächlichen Wirkungen der angesprochenen Praktiken verfüge. Dem 
ist bei realistischer Betrachtung der Dinge in den meisten Fällen nicht so. 
Das Förderinstrumentarium der Technologiepolitik wurde überwiegend auf 
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intuitivem Wege entwickelt und nach dem „Trial-and-Error“-Prinzip er-
probt. Praktiker spielten hierbei naturgemäß eine tragende Rolle, gelegent-
lich aber auch - und in jüngster Zeit wohl etwas häufiger - Wissenschaftler. 
Die Entwicklung des Clusterkonzepts durch Michael Porter ist hierfür ein 
herausragendes Beispiel. Bei diesem Konzept handelt es sich zweifellos um 
eine geniale Übersetzung industrieökonomischer Erkenntnisse, die in ihrer 
ursprünglichen Form einem breiten Publikum kaum zu vermitteln gewesen 
wären, in ein praktisches, in der Politik unmittelbar nutzbares Handlungs-
konzept. Es wäre allerdings verfehlt zu glauben, dass sich hinter diesem 
Konzept bereits eine volle Einsicht der Wissenschaft in die relevanten Zu-
sammenhänge verberge. Vielmehr steht hier neben empirisch weitgehend 
gesicherten Einsichten auch viel Hypothetisches. 

Wie schwierig sich die Beurteilung der Wirkungen technologiepolitischer 
Maßnahmen in der Praxis darstellt, zeigt die Diskussion um den 1980 in den 
Vereinigten Staaten verabschiedete Bayh-Dole Act. Dieses Gesetz schuf 
eine einheitliche legislative Grundlage für die Behandlung von Erfinder-
rechten, die mit aus amerikanischen Bundesmitteln finanzierten For-
schungsprojekten verbunden waren. Es vereinheitlichte die zuvor unter-
schiedliche Patentpolitik der zahlreichen mit der Vergabe von Forschungs-
aufträgen befassten amerikanischen Bundesbehörden. Den Universitäten 
wird nach dem Gesetz ein Eigentumsrecht an den aus solchen Forschungs-
projekten hervorgehenden Erfindungen zugesprochen. Sie sind im Gegen-
zug dazu verpflichtet, Patente anzumelden und die Resultate der For-
schungsprojekte durch Vergabe von Lizenzen kommerziell zu verwerten. 
Die hieraus resultierenden Erträge werden zwischen den beteiligten For-
schern und der Universität bzw. der Fakultät geteilt, ein kleinerer Teilbe-
trag bleibt der Unterstützung des Technologietransfers vorbehalten. Das 
Ziel der Gesetzesinitiative bestand zum einen darin, die Position der Uni-
versitäten und Forscher in den mit Bundesmitteln finanzierten Projekten zu 
stärken, zum anderen darin, den Wissenstransfer aus den Universitäten in 
die Wirtschaft anzukurbeln. Der Bayh-Dole Act fand zahlreiche Nachahmer 
in anderen Industrieländern, so auch in Deutschland. Hier stand es bei der 
Neufassung des Arbeitnehmererfindungsgesetzes Pate.  

Unter amerikanischen Innovationsökonomen sind die Wirkungen des Bayh-
Dole-Act allerdings höchst umstritten. Die Mehrheit der damit befassten 
Forscher billigt dem Gesetz positive Wirkungen auf die Patentierfreudigkeit 
und auf die wirtschaftsnahe Forschungstätigkeit amerikanischer Wissen-
schaftler zu. Eine Minderheit indes – was in Forschungskontexten freilich 
wenig in der Sache besagt – bestreitet nicht nur die von vielen diagnostizier-
ten positiven Effekte, sondern lastet diesem Gesetz sogar negative Wirkun-
gen an. Die empirischen Befunde fallen – je nach Sichtweise – sehr unter-
schiedlich aus. Ein harter Nachweis wurde unseres Wissens weder pro noch 
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contra Bayh-Dole-Act geführt, wiewohl aus unserer, freilich auch nur intui-
tiv begründeten Sicht, die Befürworter des Gesetzes die besseren Argumen-
te auf ihrer Seite haben. 

Der Hinweis auf nur unzureichend gesichertes Wissen über die Effekte 
vieler innovationspolitischer Maßnahmen soll zeigen, dass Innovationspoli-
tik sich keineswegs immer auf dem Boden gesicherter wissenschaftlicher 
Erkenntnisse über die Wirkungszusammenhänge bewegt, die das Innovati-
onsgeschehen bestimmen. Praktische Politik kann indes nicht auf perfekte 
Lösungen warten und Berater, die sich unter Verweis auf fehlendes definiti-
ves Wissen jeglichen Ratschlags enthalten, sind schlechte Ratgeber. Die 
Autoren nehmen daher im Folgenden auch zu Fragen der politischen Ges-
taltung Stellung. 

Dabei ist das rechte Maß zwischen den noch am ehesten wissenschaftlich zu 
begründenden generellen Aussagen und dem seitens der Politik gewünsch-
ten Maß an “Konkretheit“ der Aussagen zu finden. Konkrete Ratschläge 
setzen in der Regel eine recht intime Kenntnis der Stärken und der Schwä-
chen einzelner Projekte voraus. Eine solche ist bei der Ministerialbürokratie 
vorauszusetzen. Sie lässt sich aber keinesfalls bei der kursorischen Betrach-
tung einzelner Aktivitäten im Rahmen eines Untersuchungsauftrags erwer-
ben, der noch dazu einen ganz anderen thematischen Schwerpunkt – Identi-
fizierung regionaler Innovationspotenziale in sechs „Zukunftsfeldern“ – 
hatte und im Verlaufe von gerade einmal fünf Monaten zu bearbeiten war. 
Wir werden also nur dort konkret, wo wir dies aufgrund der gewonnenen 
Informationsbasis verantworten können. Alle Empfehlungen werden im 
Vertrauen darauf artikuliert, dass alle durch die Politik eingeleiteten Maß-
nahmen letztlich auf den Prüfstand von anspruchsvollen wissenschaftlichen 
Evaluationen gestellt werden. 

Das RWI Essen und der Stifterverband Wissenschaftsstatistik hatten bereits 
im Innovationsbericht 2006 ausführlich zur innovationspolitischen Agenda 
Stellung genommen. Die dort getroffenen Aussagen grundlegender Natur 
sind natürlich nach wie vor gültig. Wir bemühen uns daher, insbesondere 
auf die neueren Entwicklungen einzugehen und Überlegungen im An-
schluss an die Analyse der „Zukunftsfelder“ dazustellen. Dies sollte aller-
dings die Wiederholung von Argumenten grundsätzlicher Natur nicht aus-
schließen, gilt doch gerade in politischen Zusammenhängen, dass gar nicht 
oft genug auf gewisse Erkenntnisse und Fakten hingewiesen werden kann.  

Die Empfehlungen zur Innovationspolitik sind im Text jeweils durch graue 
Unterlegung und Umrahmung hervorgehoben und werden jeweils in ihrem 
inhaltlichen Kontext genannt und erläutert. Die nachstehende Synopse 
(Übersicht 4.1) dient der Orientierung der Leser/innen. Hier werden die 16 
Empfehlungen aufgelistet. Der rechten Spalte ist zu entnehmen, auf welcher 
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Seite sich die Empfehlung im vollen Wortlaut findet. Dort sind auch Hin-
tergründe, Begründungen und nähere Erläuterungen nachzulesen. 

Übersicht 4.1  
Synopse der Politikempfehlungen 

Lfd. Nr. Wortlaut Seite 

1.  Durch weitere Umschichtungen im Landeshaushalt sollten mittel- und 
langfristig mehr Mittel für die Innovationspolitik bereitgestellt werden. Des 
Weiteren sollte der Dialog mit der Wirtschaft zur Umsetzung von PPP-
Projekten (Public Private Partnership-Projekten), der in den letzten beiden 
Jahren erfolgreich angelaufen ist und bereits gute Ergebnisse erbracht hat, 
weiter fortgesetzt und intensiviert werden. 

75 

2.  Alle sechs untersuchten Technologiefelder sind für das Land Nordrhein-
Westfalen von herausragender strategischer Bedeutung und bergen z.T. 
beachtliche Potenziale für die künftige Innovationsfähigkeit. Die Landesre-
gierung sollte die im Rahmen der Innovationspolitik definierten Förderan-
sätze gezielt weiterverfolgen. 

77 

3.  Bei der Förderung der Zukunftsfelder sollte die Vernetzung und Stärkung 
der regionalen Innovationskerne, von denen Ausstrahlungseffekte auf die 
Entwicklung des betreffenden Technologiefelds in Nordrhein-Westfalen 
insgesamt, aber auch auf die regionale Wirtschaft ausgehen können, beson-
ders in den Blick genommen werden. 

78 

4.  Innovationsförderung sollte stark auf die systemischen Zusammenhänge des 
Innovationsgeschehens Rücksicht nehmen, d.h. die zwischen den Sektoren 
bestehenden Verflechtungen und die für eine Entwicklung der Technologie 
auf breiter Basis notwendigen Austauschprozesse zwischen Grundlagen- 
und angewandter Forschung sollten unterstützt werden. Hierbei sollte auch 
das jeweils „schwächste“ Glied in der Innovationskette Aufmerksamkeit 
finden, also z.B. die Vernetzung zur Wirtschaft dort gestärkt werden, wo die 
Unternehmen bislang nur in begrenztem Maße partizipieren. 

78 

5.  Die Förderung von Spitzentechnologien sollte auch außerhalb der „Zu-
kunftsfelder“ durch Förderangebote für konventionelle Technologien 
ergänzt werden. 

79 

6.  Das Land sollte in seiner Beschaffungspolitik auf Feldern, auf denen sich 
dies anbietet, technisch innovativen Lösungen auch dann eine Chance 
geben, wenn diese nicht die kostengünstigste Lösungsvariante darstellen 
(innovation procurement). Die Ausschreibungsregeln sollten entsprechend 
modifiziert werden. 

79 

7.  Verstärktes Augenmerk sollte in der Innovationspolitik des Landes der 
Verbleib der in den heimischen Hochschulen ausgebildeten hochqualifizier-
ten Fachkräfte nach dem Studium bzw. der Promotion finden. Wir schlagen 
den Aufbau eines Monitoringsystems bzw. die Durchführung von systemati-
schen Verbleibsstudien vor. Auf der Basis gesicherter Erkenntnisse über 
den Verbleib der Absolventen sollten gezielt Anreize dafür geschaffen 
werden, erfolgreiche Forscher im Land zu halten und auswärtige Forscher 
für das Land zu gewinnen. 

80 

8.  Mit dem Hochschulfreiheitsgesetz wurden günstige institutionelle Rahmen-
bedingungen dafür geschaffen, dass die Hochschulen in eigener Verantwor-
tung ihre Profilbildung vorantreiben können. Diese Anstrengungen sollten 
durch die Innovationspolitik weiterhin in jeder Beziehung unterstützt wer-
den. Hierbei kann vom Erfolg der RWTH Aachen in der Exzellenzinitiative 
eine erhebliche Signalwirkung ausgehen. 

81 

9.  Das Land sollte die Akteure in Wissenschaft und Wirtschaft gezielt bei der 
Einwerbung von Bundes- und EU-Mitteln unterstützen, um so mittel- und 
langfristig den Anteil NRWs an der Bundes- und EU-Förderung zu erhöhen. 

82 
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noch Übersicht 4.1 

Lfd. Nr. Wortlaut Seite 

10.  Bei der staatlichen Förderung der Zukunftsfelder sollten, wie dies in den 
heutigen Förderstrukturen bereits angelegt ist, individualisierte „maßge-
schneiderte“ Förderkonzepte zur Anwendung kommen, welche den Beson-
derheiten des jeweiligen Feldes hinsichtlich Technologieattributen und -ge-
nese, Beziehungen zur Grundlagenforschung, sektoralem Innovationsre-
gime, Marktakteuren und der Akteurskonstellationen im Umfeld des Tech-
nologiefeldes gerecht wird. 

86 

11.  Die im Land NRW vorhandenen biotechnologischen Kompetenzen bei 
großen Chemie- und Pharma-Unternehmen, Biotech-Unternehmen, Hoch-
schulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen gilt es zu bündeln 
und deren Wahrnehmung nach außen gezielt zu erhöhen. Nach dem Vorbild 
von CLIB sollte das Land gezielt bei den Akteuren um die aktive Beteili-
gung an überregionalen Initiativen werben und diese bei Bewerbungen 
unterstützen. Ein besonderes Augenmerk sollte auf Vorhaben im Teilseg-
ment industrielle Biotechnologie gelegt werden. Hierzu sollte die Wissens-
basis an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen 
gezielt ausgebaut werden. 

88 

12.  Angesichts der ausgezeichneten Basis NRWs in der konventionellen Werk-
stoffproduktion und seiner ansehnlichen, aber durchaus noch verbesserungs-
fähigen Position bei der Entwicklung von Neuen Werkstoffen und Nano-
technologie sollte der Ausbau der auf diesem Felde bestehenden Innovati-
onskerne bzw. auch der gerade in jüngster Zeit in der „Metropole Ruhr“ ins 
Leben gerufenen Initiativen zügig vorangetrieben werden. Dies sollte in 
enger Partnerschaft mit der Wirtschaft geschehen. 

93 

13.  Die bestehenden Innovationskerne im Bereich „Produktionstechnik“ sollten 
in enger Partnerschaft von Hochschulen, Forschungsinstituten und Unter-
nehmen ausgebaut werden. 

96 

14.  Beim Ausbau des Zukunftsfeldes Medizintechnik sollte – aufbauend auf 
bestehenden Ansätzen – die sachliche und räumliche Profilbildung in enger 
Kooperation mit der Wirtschaft, insbesondere einschlägig ausgewiesenen 
Großunternehmen, vorangetrieben werden. 

97 

15.  Die durch die Landesregierung eingeleitete Technologieoffensive auf dem 
Feld „Energieforschung“ sollte energisch umgesetzt und die auf diesem 
Gebiet vorhandenen bzw. auch in jüngster Zeit neu gegründeten Kompe-
tenzzentren sollten gezielt ausgebaut werden. Parallel zu Forschungsprojek-
ten, die auf die Erhöhung des Wirkungsgrades der konventionellen Ener-
gieumwandlungstechnologien abzielen, sollte die Forschung im Bereich 
erneuerbarer Energien, aber auch die Forschung zum Zweck der rationellen 
Energieverwendung und -umwandlung intensiviert werden. 

100 

16.  Die in NRW bestehenden Kompetenzzentren für Umwelttechnologien 
sollten weiter gestärkt und die Vernetzung mit den auf diesem Gebiet täti-
gen Unternehmen vorangetrieben werden. 

101 

 

4.2 Rekapitulation der Ausgangslage 

4.2.1 Stärken und Schwächen des Innovationsstandorts NRW 

Der Innovationsbericht 2007 bestätigt das im Vorgängerbericht von 2006 
gezeichnete Bild von den Stärken und Schwächen des Innovationsgesche-
hens im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland. Nordrhein-Westfa-
len verfügt über eine beachtliches Humankapital, eine gute Bildungs- und 
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Forschungsinfrastruktur, eine vielseitige, stark vom exportorientierten Ver-
arbeitenden Gewerbe und zunehmend von modernen Dienstleistungen 
dominierte Wirtschaftsstruktur sowie eine sehr gut entwickelte Infrastruk-
tur. In den Forschungslabors der Industrie wird eine Vielzahl von Erfindun-
gen entwickelt, welche für einen ununterbrochenen Strom von technischen 
Neuerungen in Produktionsprozessen und Produktpaletten sorgen. Unter 
den Hochschulen des Landes befinden sich etliche, die Herausragendes in 
der theoretischen und angewandten Grundlagenforschung leisten, z.B. auf 
ingenieurwissenschaftlichem Gebiet die kürzlich in der Exzellenzinitiative 
zur „Eliteuniversität“ gekürte RWTH Aachen. 

Der Blick auf die zweifellos auf vielen Gebieten des Innovationsgeschehens 
vorhandenen Stärken, auf im Lande ansässige forschende Unternehmen mit 
Weltgeltung, auf „Hidden Champions“ des hoch innovativen Mittelstandes 
und auf eine Fülle von Patenten nicht nur in konventionellen Technologien, 
sondern auch in den Spitzentechnologien des 21. Jahrhunderts sollte aller-
dings den Blick nicht auf die tatsächlichen Relationen verstellen: Nord-
rhein-Westfalen repräsentiert – gemessen an der Forschungs- und Patentsta-
tistik – im Kreis der europäischen und deutschen Technologieregionen gutes 
Mittelmaß und nicht Spitze. Vor allem der Vergleich mit den beiden süd-
deutschen Flächenländern sollte jeden Anflug von falscher Selbstzufrieden-
heit im Keim ersticken. Spitzentechnologie wird in Deutschland zwar kei-
neswegs ausschließlich, aber doch in erstaunlichem Maße südlich der Main-
linie produziert. Der egalitäre Impuls im Bildungswesen des Landes ver-
flüchtigt sich auf dem Weg zu den tertiären Bildungsabschlüssen, also just 
dort, wo die „Tickets“ für die lukrativeren Erwerbskarrieren gelöst werden. 
Die nordrhein-westfälischen Schulen haben mit den gleichen Problemen der 
besseren Integration bildungsferner Bevölkerungsschichten zu kämpfen wie 
diejenigen der anderen Bundesländer. 

Nordrhein-Westfalen kann aber zweifellos schon aufgrund seiner Bevölke-
rungszahl und des damit verbundenen Innovationspotenzials und wirtschaft-
lichen Gewichts auf einigen Feldern numerisch mit den süddeutschen Bun-
desländern gleichziehen bzw. diese übertreffen. Es verfügt über die größte 
Zahl an Hochschullehrern, Studierenden und – letzteres leider nicht in der 
gleichen Relation – Absolvent(inn)en. Es dominiert gemeinsam mit den pa-
tentfreudigen Bayern und Baden-Württembergern das inländische Patent-
geschehen beim Deutschen Patent- und Markenamt und das deutsche An-
meldersegment beim Europäischen Patentamt. Auch kann NRW auf ein-
drucksvolle Zahlen hinsichtlich des in den Forschungsstätten der Wirtschaft 
und staatlichen außeruniversitären Forschungseinrichtungen beschäftigten 
Forschungspersonals verweisen. Dies gilt auch in Hinblick auf die getätigten 
monetären Forschungsaufwendungen. Echte Überlegenheit im Innovati-
onsgeschehen sieht freilich anders aus. Die gesamtwirtschaftliche For-
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schungsintensität und hierunter insbesondere diejenige des Wirtschaftssek-
tors ist – gemessen am Barcelonaziel und dem, was die süddeutschen Bun-
desländer auf die Waagschale werfen – relativ gering. Die Zahl der Patent-
anmeldungen je Einwohner ist niedriger als in Baden-Württemberg und 
Bayern.  

Soviel zur Innovationsbilanz des Landes aus der „Vogelschauperspektive“. 
Auf eine kurze Formel gebracht, ist – über die seither verstrichenen 12 Mo-
nate hinweg – insgesamt wenig Bewegung bei den allgemeinen Innovations-
indikatoren zu sehen, auf die sich unsere Analyse im Teil A des Innovati-
onsberichtes stützt: im Vergleich zum Vorjahr gibt es keine markante 
Durchbrüche, aber auch keine berichtenswerten Einbrüche. In jüngster Zeit 
wurde allerdings in der Innovationspolitik des Landes Vieles auf den Weg 
gebracht, welches geeignet ist, den Innovationsstandort NRW zu stärken. 
Erwähnt seien beispielsweise der Dialog mit der in Forschungsaktivitäten 
engagierten Wirtschaft, das Hochschulfreiheitsgesetz, ein neuer Ansatz zur 
Förderung von Clusterung und Vernetzung. Liegt hier nicht ein Wider-
spruch zwischen den eingeleiteten, aus unserer Sicht positiven Initiativen 
der Politik einerseits und den stagnierenden Innovationsindikatoren ande-
rerseits vor? – Keineswegs: Die beobachteten Innovationsindikatoren sind 
ausnahmslos „struktureller“ Natur, das heißt, sie weisen ein gewisses Behar-
rungsvermögen auf, ändern sich kurzfristig kaum, mittelfristig hingegen 
schon eher und in langer Frist sind sie variabel. Effekte neuerer Maßnah-
men können sich also in den Innovationsindikatoren noch gar nicht nieder-
schlagen, ganz abgesehen davon, dass die neuesten FuE-Statistiken aus dem 
Wirtschaftssektor sich auf das Jahr 2005 beziehen. 

Interessant ist nun, wie sich die Situation in den im Teil B des Forschungs-
berichts analysierten ausgewählten Zukunftsfeldern darstellt. Einige der 
Felder sind pauschal den Spitzentechnologien im Sinne der üblichen, an den 
sektoralen Forschungsintensitäten orientierten Klassifikation zuzuordnen 
(Biotechnologie, Nanotechnologie) oder doch wenigstens in erheblichem 
Maße dort einzugruppieren (Produktionstechnik, Medizintechnik). Andere 
wiederum verkörpern hochwertige Technologien (Energietechnik, Umwelt-
technik). Für den Strukturwandel und die künftige wirtschaftliche Entwick-
lung „strategisch“ bedeutsam sind sie allemal, und in diesem Sinne „Zu-
kunftstechnologien“. Die Auswahl der zu untersuchenden Technologiefel-
der orientierte sich an den Prioritätssetzungen des Landes Nordrhein-
Westfalen. Affinitäten der Auswahl zu den bestehenden Wirtschaftsstruktu-
ren sind unverkennbar, politisch gewollt und sinnvoll. Sollten sich die Dinge 
hier nicht positiver darstellen als im allgemeinen Indikatorenvergleich?  

In der Tat hat unsere Analyse der Zukunftsfelder bemerkenswerte Stärken 
des Innovationsgeschehens in NRW offenbart, die zum Teil so in der Öffent-
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lichkeit noch nicht wahrgenommen worden sind. Der Anteil NRWs bei den 
Patentanmeldungen in der Produktionstechnik, in der Biotechnologie, in 
der Energietechnik und im Bereich Recycling/Abwasseraufbereitung liegt 
über dem, was sein Bevölkerungsanteil erwarten lässt. In der Biotechnolo-
gie liegen Bayern, NRW und Baden-Württemberg in dieser Reihenfolge 
sehr dicht beieinander. Die technologische Dominanz des Landes in zentra-
len Bereichen der konventionellen Werkstoffproduktion wird durch die 
Patentstatistik eindeutig bestätigt. Eine vergleichbare Dominanz findet sich 
allerdings bei den Neuen Werkstoffen und Nanotechnologien nicht, soweit 
wir dies mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln eruieren konnten. 
Weniger eindrucksvoll fällt die Patentbilanz auch bei der medizintechni-
schen Forschung aus, beachtliche, ausbaufähige Innovationspotenziale sind 
allerdings auch auf diesem Gebiet vorhanden. 

Die Entwicklung des Innovationsgeschehens ist entscheidend von fachlicher 
Kompetenz und Kreativität der mit Forschung und Entwicklung befassten 
Menschen abhängig. Kreativpotenziale sind freilich in Nordrhein-Westfalen 
im Übermaß vorhanden: eine hoch qualifizierte Erwerbsbevölkerung, eine 
Fülle von respektablen Bildungs- und Forschungseinrichtungen, viele Talen-
te in Wissenschaft und Kunst, eine reiche Kulturszene an Rhein und Ruhr. 
Dies sind Aktivposten, die man bei einer Sichtung der Innovationspotenzia-
le eigentlich nicht vergessen sollte, auch dann, wenn sie – wie die Kulturein-
richtungen – nicht zum Gegenstandsbereich der vorliegenden Untersuchung 
gehören. Bei nüchterner Betrachtung zeigt sich indes: Auch die anderen 
Bundesländer, zumal alle deutschen Agglomerationsräume und natürlich 
auch die Nachbarländer im Benelux-Raum haben Vergleichbares vorzuwei-
sen. Ein „Alleinstellungsmerkmal“, um eine Lieblingsvokabel der zeitge-
mäßen Forschungsbürokratie zu bemühen, bilden die Kreativpotenziale also 
nicht. 

4.2.2 Entwicklungen im weiteren Umfeld der Innovationspolitik 

Die Realisierung der großen Visionen von Lissabon und Barcelona in der 
Europäischen Union scheint nach wie vor in weiter Ferne zu liegen. Spitzen-
technologien werden weiterhin stark in den außereuropäischen Industrie-
staaten entwickelt, der Aufholprozess der Europäer bei den gesamtwirt-
schaftlichen Forschungsintensitäten verläuft schleppend. Von der im Lissa-
bon-Prozess angestrebten wirtschaftlichen und sozialen Dynamik, welche 
Europa doch bis zum Jahre 2010 an die Spitze der dynamischen Wirtschafts-
regionen der Welt führen sollte, ist bislang wenig zu spüren. Zugleich treten 
neue Industrieländer auf den Plan, welche – wie europäische Unternehmen 
in den Anfängen des Industrialisierungsprozesses – nicht nur durch gele-
gentliche bizarre Fälle eines reverse engineering in Erscheinung treten, son-
dern auf längere Sicht durchaus den technologischen Vorsprung der alten 
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Industriewirtschaften wettmachen könnten. Erinnert sei an die hohen Ab-
solventenzahlen der chinesischen Hochschulen, die – auch bei stark unter-
schiedlicher Qualität der Hochschulbildung im Reich der Mitte – für ein 
äußerst großes und leistungsfähiges Potenzial an hoch qualifizierten Wissen-
schaftlern und Ingenieuren sorgen. 

Zugleich ist aber auch festzustellen, dass der Lissabon-Prozess und speziell 
das Barcelonaziel – 3% Forschungsausgaben in Relation zum BIP in 2010 – 
in Europa einiges bewegt haben. Alle Mitgliedsländer der Europäischen 
Union, auch diejenigen, die in der Vergangenheit nicht durch besondere 
Forschungsanstrengungen aufgefallen sind, haben sich mehr oder weniger 
intensiv mit der Rolle der Wirtschaft und des Staates in der Forschung aus-
einandergesetzt. Bestandsaufnahmen eigener Forschungspotenziale wurden 
durchgeführt sowie Aktionspläne für staatliches Handeln zugunsten der 
Intensivierung der Forschungsanstrengungen entwickelt. Die dabei erreich-
te Sensibilisierung der nationalen Bürokratien für Defizite der nationalen 
Innovationssysteme ist sicher ein zentrales Verdienst von „Barcelona“. 

Die weltweite Aufmerksamkeit, welche die Auswirkungen des Klimawan-
dels derzeit finden, bringt zwangsläufig Implikationen für die Innovations-
politik mit sich. Obgleich nicht letzte Gewissheit über Dimensionen und 
Einwirkungsmechanismen einer anthropogenen Verursachung der Klima-
probleme besteht, ist angesichts der von einschlägigen Expertengremien 
gezeichneten Katastrophenszenarien antizipatives politisches Handeln ge-
boten. Dies gilt selbst dann, wenn sich manche Befürchtungen im Nachhi-
nein als übertrieben herausstellen sollten. Umweltschutz, die Erschließung 
regenerierbarer Energiequellen und Energieeffizienz gewinnen an Bedeu-
tung und damit gleichzeitig die technologische Forschung in diesen Berei-
chen. 

Vorboten der Auswirkungen des demographischen Wandels machen sich in 
den alten Industriestaaten allenthalben bemerkbar, so z.B. in Gestalt des 
Reformbedarfs der Altersversorgungssysteme. Umso wichtiger ist, dass bei 
den nachwachsenden Generationen die vorhandenen Kreativitätspotenziale 
voll genutzt werden. Das deutsche Bildungssystem hat – wie die PISA-
Untersuchungen zeigen – die Aufgabe, bildungsferne Bevölkerungsschich-
ten zu integrieren und allen Kindern ungeachtet ihrer Herkunft ein hohes 
Maß an fachlichen und sozialen Kompetenzen zu vermitteln, bislang nicht in 
zufrieden stellender Weise gelöst. In diesem Zusammenhang bleibt die bes-
sere Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund in die allge-
meinbildenden schulischen Ausbildungsgänge ein zentraler Punkt auf der 
Agenda einer weit verstandenen Innovationspolitik. 
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4.2.3 Neuere Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen 

Die zwischen dem Bund und den beiden „Kohle-Ländern“ Nordrhein-
Westfalen und Saarland getroffene Einigung über den Ausstieg aus der 
Steinkohleproduktion im Jahre 2018 stellt sich – trotz der vereinbarten  
Überprüfung durch den Bundestag in 2012 – als Markstein in der wirtschaft-
lichen Entwicklung Nordrhein-Westfalens dar. Erstmals haben sich die 
maßgebenden Kräfte in der Politik auf ein klares zeitliches Limit für die 
Steinkohlesubventionen geeinigt. Zwar ist der vereinbarte „Restzeitraum“ 
relativ lang gewählt worden und die volkswirtschaftlich irrationalen Subven-
tionen fließen bis dahin weiter, aber die Signalwirkung der politischen Eini-
gung sollte nicht unterschätzt werden. Für den bevölkerungsreichsten deut-
schen Agglomerationsraum – das Ruhrgebiet – sollte der notwendige, ob-
gleich zweifellos schmerzliche Abschied von der Steinkohle zum Symbol für 
den Aufbruch in die Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts auf breiter 
Basis werden. Für die Innovationspolitik liegt hierin die Chance, ihre urei-
gensten Anliegen – Humankapitalentwicklung auf breiter Basis bei gleich-
zeitiger Entfaltung individueller Talente, Exzellenz in der Forschung, För-
derung neuer und lebenswichtiger „alter“ Technologien – breiten Bevölke-
rungskreisen auch und gerade in der „Metropole Ruhr“ näher zu bringen. 

In der Clusterpolitik hat die Landesregierung neue Akzente gesetzt. Die 
Förderung von Clustern wird als wichtiger Bestandteil der Innovationsstra-
tegie sowie der Wirtschaftsentwicklungs- und Standortmarketingstrategie 
anerkannt. Die Clusterstrategie verfolgt das Ziel, aufbauend auf den vor-
handenen Potenzialen ausgewählte regionale Netzwerke zu etablieren. Ge-
fördert werden 16 Branchen bzw. Technologiefelder, die fünf „Leitmärk-
ten“ zuzuordnen sind und die besondere Bedeutung für NRW haben und 
deren Unterstützung sich auf bereits vorhandene viel versprechende Ansät-
ze stützt. Hiermit wird ein ressortübergreifend verbindlicher Rahmen für 
die Clusterpolitik definiert, die Profilbildung in der Innovationspolitik vo-
rangetrieben und auf die Stärken NRWs in den ausgewählten Bereichen 
hingewiesen. Die Landesregierung hat sich dazu verpflichtet, die Ergebnisse 
der Clusterpolitik evaluieren zu lassen und, wo dies erforderlich ist, Korrek-
turen vorzunehmen. 

Neue Akzente wurden in der europäischen Strukturfondsförderung im 
Rahmen der neuen Förderperiode – 2007 bis 2013 – gesetzt. Im Unterschied 
zur früheren Ziel-2-Förderung kann nunmehr das ganze Land von der EU-
Strukturfondsförderung profitieren. Ermöglicht wurde dies durch vernünfti-
ge Veränderungen im Regelwerk der Strukturfondsförderung, welche die 
bislang üblichen kleinräumigen engen Fördergebietsabgrenzungen obsolet 
machten. Nordrhein-Westfalen erhält rd. 2 Mrd. € aus den Strukturfonds 
der EU. Nach dem Prinzip der Kofinanzierung belaufen sich die gesamten 
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einzusetzenden Fördermittel auf rd. 4 Mrd. €. Den Zielen der Innovations-
politik des Landes kommt auch die stärkere Ausrichtung der der Struktur-
fondsförderung an der Lissabon-Strategie entgegen. Ein erheblicher Teil 
der in NRW zu verausgabenden Fördermittel wird vor diesem Hintergrund 
im Innovationsbereich eingesetzt. Ein Novum ist, dass erstmals ein großer 
Teil der Mittel in NRW in einem Wettbewerbsverfahren eingesetzt wird. So 
wurden im Rahmen der Förderung aus dem Europäischen Regionalfonds 
(EFRE) 17 Wettbewerbe ausgeschrieben, welche sich überwiegend an den 
oben erwähnten Schwerpunkten der Clusterförderung orientieren. 

Eine auch für die Innovationspolitik wichtige Entwicklung liegt in den Be-
mühungen der Landesregierung, engeren Anschluss an die Nachbarstaaten 
der Benelux-Union zu finden. Im Grenzbereich zu den Niederlanden und 
Belgien sind – z.B. im Raum Aachen/Maastricht – über die zurückliegenden 
Jahrzehnte hinweg enge grenzüberschreitende Beziehungen in Wirtschaft, 
Wissenschaft und Kultur gewachsen. Nordrhein-Westfalen, das – für sich 
genommen – das wirtschaftliche und demografische Gewicht eines mittleren 
EU-Landes in die Waagschale werfen kann und in dieser Beziehung auf 
gleicher Augenhöhe wie die Niederlande und Belgien agieren kann, sucht 
den engen Schulterschluss mit seinen Nachbarn, welcher auf die Vertiefung 
der bestehenden politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Kontakte 
hinausläuft. Ein Beitritt zur Beneluxunion dürfte zwar aus verfassungsrecht-
lichen Gründungen, aber auch mit Blick auf die innere Balance der Bene-
luxunion und deren Beziehungen zu den im Süden angrenzenden französi-
schen Départements, nicht möglich sein. Dies sollte aber die Knüpfung en-
gerer Beziehungen zur Beneleux-Union auch auf zentraler Ebene nicht 
verhindern. Für die Innovationspolitik stellt sich hierbei natürlich insbeson-
dere die Unterstützung grenzüberschreitender Innovationsnetzwerke als 
besondere Herausforderung dar. 

4.3 Innovationspolitische Agenda 

4.3.1 Erweiterte Spielräume im Zeichen der Haushaltskonsolidierung? 

Die Anstrengungen der Landesregierung zur langfristigen Konsolidierung 
des Staatshaushalts werden durch eine günstige gesamtwirtschaftliche Ent-
wicklung unterstützt und erleichtert. Ein in diesem Ausmaß vor zwei Jahren 
noch nicht erwarteter Anstieg der Steuereinnahmen gestattet es, die ersten 
Konsolidierungsziele zu erreichen und zugleich die Staatsausgaben etwas 
stärker ansteigen zu lassen als ursprünglich vorgesehen. Diese sollen gemäß 
der mittelfristigen Finanzplanung bis 2011 durchschnittlich um 2,1% pro 
Jahr statt – wie vom Finanzplanungsrat vorgegeben – um 1% ansteigen. 
Hieraus lässt sich allerdings durchaus nicht folgern, dass nunmehr höhere 
finanzielle Spielräume für innovationspolitisch relevante Ausgaben vorhan-



72 RWI Essen, SV Wissenschaftsstatistik, LS Prof. Haucap, RUFIS 

den wären. Im Gegenteil, preisbereinigt sind die Ausgaben angesichts der 
höheren Inflationsrate (2007: 2,1%, 2008: 2,4%) leicht rückläufig und der 
Konsolidierungskurs wird auch bei anhaltender günstiger gesamtwirtschaft-
licher Entwicklung in den nächsten Jahren noch erhebliche Einsparmaß-
nahmen bei konsumtiven Ausgaben verlangen. Letzteres ist allerdings mit 
gewissen Unsicherheiten behaftet. Zwar sind die gesamtwirtschaftlichen 
Antriebskräfte trotz der jüngsten konjunkturellen Abschwächung weiterhin 
intakt, Risiken für die konjunkturelle Entwicklung der Weltwirtschaft gehen 
indes von der Immobilienkrise in den Vereinigten Staaten und dem starken 
Anstieg der Ölpreise aus. Negativ auf die konjunkturelle Entwicklung im 
Euroraum könnte sich auch der Kursverfall des Dollar auswirken. 

Festzuhalten ist, dass die Landesregierung das erste Ziel ihres Haushalts-
konsolidierungskurses – die Einhaltung der Kreditverfassungsgrenze – im 
Jahre 2007 erreicht hat. Die Nettoneuverschuldung liegt erstmals wieder 
unter den investiven Ausgaben. Nach den Haushaltsansätzen der mittelfris-
tigen Finanzplanung wird in den Folgejahren die Nettoneuverschuldung 
sukzessive verringert. Allerdings wird das zweite Etappenziel der Konsoli-
dierungsanstrengungen – die Vorlage eines ausgeglichenen Haushalts – 
nach den Planungen der Landesregierung bis 2011 noch nicht erreicht.  

Schaubild 4.1 stellt die Entwicklung der Nettokreditaufnahme am Kredit-
markt und der eigenfinanzierten Investitionen für Nordrhein-Westfalen und 
weitere ausgewählte Bundesländer, darunter die im vorliegenden For-
schungsbericht immer wieder als Vergleichsländer herangezogenen süd-
deutschen Bundesländer, in den zurückliegenden 15 Jahren dar. Deutlich 
wird, dass sich die Haushaltslage in NRW – trotz der guten Entwicklung – 
im Vergleich zu den anderen hier ausgewiesenen Ländern noch immer un-
günstig darstellt. Zumindest die beiden süddeutschen Bundesländer - und 
hierunter besonders Bayern - befanden sich in einer deutlicher besseren 
Position. Die fiskalischen Spielräume für innovationspolitische Maßnahmen 
und die Erfüllung anderer dringender Staatsaufgaben sind hier prinzipiell 
größer als in NRW. Eine andere Frage ist freilich, inwieweit tatsächlich 
hiervon Gebrauch gemacht wird. 

Eingeschränkte fiskalische Spielräume für innovationspolitische Maßnah-
men lassen sich auch aus einer anderen Warte heraus erkennen. Ein Groß-
teil der Staatsausgaben ist regelmäßig für solche Haushaltsposten gebunden, 
die mit der Erfüllung der elementaren Aufgaben des Staates verbunden und 
mithin nur in engen Grenzen disponibel sind (vgl. Schaubild 4.2). Der 
Schuldendienst für die aus den Nettokreditaufnahmen der Vergangenheit 
resultierenden Staatsschulden – im Jahre 2007 immerhin 9,4% der Ausga-
ben mit steigender Tendenz in den Folgejahren – schränkt die Manövrierfä-
higkeit der Finanzpolitik zusätzlich ein.  
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Schaubild 4.1  
Eigenfinanzierte Investitionen und Nettokreditaufnahmen ausgewählter Bundesländer 
1992-2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: SVR (2007: 176-183) und Haushaltspläne sowie Nachtragshaushalte der Finanzministe-
rien; Schaubild aus RWI 2007b: 4. 
 

Einen Eindruck von den effektiven Spielräumen vermitteln die Investitio-
nen des Landes. Die Investitionen belaufen sich 2007 gerade einmal auf 9% 
der Gesamtausgaben. Nun sind die hier ausgewiesenen Investitionen natür-
lich nicht mit den innovationspolitischen Ausgaben gleichzusetzen, denn nur 
ein relativ kleiner Teil der Investitionen dient direkt oder indirekt der För-
derung von Forschung und Innovation. Zugleich werden die staatliche For-
schungsinfrastruktur – Hochschulen und Forschungsinstitute – und natürlich 
die Bildungseinrichtungen auf der Primar- und Sekundarstufe wesentlich 
aus den Personalausgaben des Landeshaushalts gespeist. Etliches, was aus 
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der Sicht der Haushaltssystematik als „konsumtiv“ zu klassifizieren ist, stellt 
sich mithin aus der Sicht der Innovationspolitik durchaus als „Zukunftsin-
vestition“ dar. Es bleibt allerdings ein Faktum, dass ein erheblicher Teil der 
Haushaltsausgaben durch Personalausgaben gebunden ist und daher nur in 
Grenzen von Jahr zu Jahr variiert werden kann. 

 

Schaubild 4.2  
Anteile der Zinsausgaben, der Personalausgaben, der Zuweisungen und Zuschüsse an den 
öffentlichen Bereich, der Investitionen und der restlichen Ausgaben an den bereinigten Aus-
gaben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigene Berechnungen nach Angaben der Finanzpläne Nordrhein-Westfalens. Schaubild aus 
RWI 2007a: 10. 

 

Die erfreulichen Ergebnisse der vom politischen Willen der Entscheidungs-
träger getragenen, aber auch durch ein freundliches gesamtwirtschaftliches 
Umfeld unterstützten Politik der Haushaltskonsolidierung ändern nichts 
daran, dass die budgetären Spielräume für Ausgaben der Innovationspolitik 
in der Gegenwart eng beschränkt sind und in den nächsten Jahren – wie gut 
auch immer sich die konjunkturelle Situation entwickelt – begrenzt bleiben 
werden. Größere „Verteilungsspielräume“ von Haushaltsmitteln, von denen 
die Innovationspolitik profitieren könnte, sind also nicht in Sicht. Als Aus-
weg bleiben Umschichtungen im Haushalt zugunsten von Bildung und In-
novation, die zumindest auf mittlere Sicht möglich sein müssten. Denn mit 
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zunehmendem zeitlichem Abstand wird auch der Dispositionsspielraum der 
Haushaltspolitik über einzelne Ausgabenposten größer. 

Gleichzeitig sind Public Private Partnerships auch für den Innovationsbe-
reich in Betracht zu ziehen. Im Oktober 2001 wurde – anknüpfend an ein-
schlägige Erfahrungen in Großbritannien – die Landesinitiative „Public 
Private Partnership“ (PPP) im Rahmen einer Auftaktveranstaltung ins Le-
ben gerufen und im April 2002 eine PPP-Task Force im Finanzministerium 
NRW eingerichtet. Auf Basis von Public-Private-Partnerships realisierte 
Projekte gestatten auch bei sehr engen öffentlichen Finanzierungsspielräu-
men die Realisierung von Investitionsprojekten. Die Gesamtverantwortung 
für die Projekte liegt in PPP weiterhin bei der Öffentlichen Hand, interes-
sierte Unternehmen engagieren sich mit Blick auf die zu erwartende Rendi-
te. Inzwischen wird eine Reihe von Pilotprojekten durchgeführt, unter an-
derem werden drei Bauprojekte an Hochschulen des Landes – Westfälische 
Wilhelms-Universität Münster, Ruhr-Universität Bochum, Deutsche Hoch-
schule der Polizei in Münster-Hiltrup – im Rahmen einer PPP realisiert. Die 
hierbei gesammelten bislang wohl überwiegend positiven Erfahrungen legen 
den Gedanken einer Ausweitung der PPPs im Lande nahe, wovon zumin-
dest stellenweise auch der Innovationsbereich profitieren kann. PPPs könn-
ten z.B. dabei mithelfen, finanzielle Engpässe bei der Finanzierung der Lie-
genschaften für neue Forschungseinrichtungen zu überwinden. 

Empfehlung 1: 

Durch weitere Umschichtungen im Landeshaushalt sollten mittel- und lang-
fristig mehr Mittel für die Innovationspolitik bereitgestellt werden. Des 
Weiteren sollte der Dialog mit der Wirtschaft zur Umsetzung von PPP-
Projekten (Public Private Partnership-Projekten), der in den letzten beiden 
Jahren erfolgreich angelaufen ist und bereits gute Ergebnisse erbracht hat, 
weiter fortgesetzt und intensiviert werden. 

Solche Umschichtungen liegen, eine sinnvolle Verwendung der eingesetzten 
Mittel vorausgesetzt, durchaus im Interesse einer nachhaltigen Konsolidie-
rungspolitik. Zum einen können von bestimmten Innovationsausgaben des 
Staates – z.B. von der Förderung von Zukunftstechnologien – in überschau-
baren Zeiträumen positive Effekte auf das gesamtwirtschaftliche Wachstum 
ausgehen, das seinerseits die Steuereinnahmen positiv beeinflusst. Zum 
anderen schaffen Ausgaben für Bildung und Innovation jenseits kurz- und 
mittelfristiger Wachstumseffekte letztlich elementare Voraussetzungen 
dafür, dass der Wohlstand der Bevölkerung langfristig gesichert und die 
Folgen des demographischen Wandels sowie die Herausforderungen der 
Globalisierung der Märkte bewältigt werden können. Eine nachhaltige und 
die Rechte und Belastungsgrenzen der künftigen Generationen respektie-
rende Haushaltspolitik sollte sowohl die Anhäufung von Schuldenbergen 



76 RWI Essen, SV Wissenschaftsstatistik, LS Prof. Haucap, RUFIS 

vermeiden als auch die vorhandenen Mittel so einsetzen, dass die Angehöri-
gen der nachwachsenden Generationen in den Genuss einer möglichst guten 
Ausbildung kommen und das Land technologisch auf wichtigen Gebieten 
nicht nur mit der „Weltspitze“ mithalten, sondern auch starke eigene Ak-
zente setzen kann. Vor diesem Hintergrund führt – um einen Satz aus dem 
Innovationsbericht 2006 (S. 598) aufzugreifen – kein Weg an einer substan-
ziellen Prioritätsverschiebung bei der Haushaltsausgestaltung in den kom-
menden Jahren vorbei. 

4.3.2 Prioritäten in der Innovationsförderung 

Die Landesregierung NRW hat sich im August 2006 auf eine Innovations-
strategie verständigt, deren wichtigste Bausteine, das Hochschulfreiheitsge-
setz, die Stärkung der Spitzenforschung, die Clusterstrategie und die Ver-
stärkung des Standortmarketings für NRW sind. NRW soll unter den deut-
schen Bundesländern zum Innovationsland Nr. 1 werden. Dies impliziert, 
dass NRW seine Forschungsintensität (FuE-Aufwendungen/BIP) deutlich 
steigert und auf längere Sicht mit den beiden süddeutschen Bundesländern 
gleichzieht bzw. diese übertrifft. Festzuhalten ist vor diesem Hintergrund, 
dass Nordrhein-Westfalen wie kein anderes der 16 deutschen Bundesländer 
die Lehren der Diskussion um das Barcelona-Ziel beherzigt und – im Rah-
men des kurzfristig finanziell Möglichen – Anstrengungen unternimmt, den 
derzeitigen Innovationsrückstand gegenüber den süddeutschen Flächenlän-
dern, welche vor allem bei der Entwicklung der Spitzentechnologien im 
deutschen Kontext besondere Erfolge verzeichnen, aufzuholen. 

Die Erreichung des Barcelona-Ziels stellt sich allerdings bei einem Land 
von der Größe NRWs – in kleinen Ländern wie Island kann die For-
schungsbilanz durch Ansiedlung eines einzigen Großunternehmens arithme-
tisch stark beeinflusst werden – zwangsläufig als ein langer, mühseliger Weg 
dar, den wir an anderer Stelle mit dem „Bohren dicker Bretter“ verglichen 
haben. Dies sei betont, weil eine Beobachtung der jährlichen Veränderun-
gen der Innovationsindikatoren in der Wahrnehmung einer fast ausschließ-
lich auf kurzfristige Entwicklungen fixierten Öffentlichkeit leicht zu fal-
schen Schlussfolgerungen führen kann. Bayern hat Jahrzehnte benötigt, um 
den Weg vom Agrarland zum Technologieland zurückzulegen. Die Politik 
sollte vor diesem Hintergrund vor allem auf beharrliche Anstrengungen 
setzen, die weit über den engen Rahmen einer Legislaturperiode hinausrei-
chen. 

Die Analyse der untersuchten Zukunftsfelder hat gezeigt, dass sich die im 
Innovationsbericht 2006 angesprochene Vision „Technologieland NRW“ im 
Anschluss an vorhandene Innovationspotenziale konkretisieren lässt. Zwar 
lässt sich aus empirischen Befunden zur Ausprägung eines Innovationsbe-
reichs keineswegs folgern, dieser müsse gefördert oder nicht gefördert wer-
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den. Eine solche Schlussfolgerung ist vielmehr letztlich stets nur im politi-
schen Prozess zu ziehen. Aus wissenschaftlicher Sicht ist jedoch festzustel-
len, dass in allen untersuchten Feldern ausreichend relevante Potenziale 
vorhanden sind, um Förderaktivitäten einzuleiten bzw. fortzuführen. Auch 
können wir bestätigen, dass die analysierten Technologiefelder mit hoher 
Wahrscheinlichkeit für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung des 
Landes NRW eine hohe Bedeutung, mithin „strategischen“ Charakter ha-
ben. Wir empfehlen daher die weitere Förderung der „Zukunftsfelder“. 
Hierbei sollten durchaus beträchtliche finanzielle Mittel eingesetzt werden, 
aus unserer Sicht sogar mittel- und langfristig mehr als heute hierfür vorge-
sehen sind (vgl. hierzu Empfehlung 1). 

Empfehlung 2: 

Alle sechs untersuchten Technologiefelder sind für das Land Nordrhein-
Westfalen von herausragender strategischer Bedeutung und bergen z.T. 
beachtliche Potenziale für die künftige Innovationsfähigkeit. Die Landesre-
gierung sollte die im Rahmen der Innovationspolitik definierten Förderan-
sätze gezielt weiterverfolgen. 

Mit ihrer Clusterstrategie beschreitet die Landesregierung einen Weg zur 
Förderung zukunftsweisender Ansätze im Lande, der zum einen auf die 
vorhandenen Stärken setzt (Stichwort: „Stärken stärken“). Zum anderen 
werden regional zu verortende Innovationskerne nach dem Prinzip der 
Clusterung und Vernetzung gefördert. Wir halten beides für richtig und 
haben solches in der Vergangenheit wiederholt bereits an anderer Stelle 
vorgeschlagen. 

Bei der Untersuchung der Technologiefelder hat sich herausgestellt, dass 
die regionalen Innovationskapazitäten in NRW räumlich recht breit verteilt 
sind. Hier besteht ein grundsätzlicher Unterschied zum Innovationsgesche-
hen im Freistaat Bayern, in dem sich in vielen Bereichen mehr oder weniger 
„alles“ auf die Landeshauptstadt München und ihr Umland konzentriert. In 
diesem Sinne weist das bayerische Innovationsgeschehen eine monozentri-
sche, das nordrhein-westfälische hingegen eine polyzentrische Struktur auf.  

Förderungswürdige Innovationskerne sind also keineswegs nur im Rhein-
land und um die – in der Tat aus der Hochschullandschaft herausragende - 
RWTH Aachen herum auszumachen, sondern auch in der „Metropole 
Ruhr“ sowie an westfälischen Standorten (Paderborn, Münster, Bielefeld). 
Natürlich sollten auch solche Konzentrationspunkte außerhalb des Rhein-
lands gefördert werden, wenn relevante Potenziale vorhanden sind. Dies hat 
nichts mit der von uns anderer Stelle monierten Förderung nach dem 
„Gießkannenprinzip“ zu tun, sondern ist eine logische Konsequenz der 
realen Struktur des Wirtschaftsraums NRW. 
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Empfehlung 3: 

Bei der Förderung der Zukunftsfelder sollte die Vernetzung und Stärkung 
der regionalen Innovationskerne, von denen Ausstrahlungseffekte auf die 
Entwicklung des betreffenden Technologiefelds in Nordrhein-Westfalen 
insgesamt, aber auch auf die regionale Wirtschaft ausgehen können, beson-
ders in den Blick genommen werden. 

Wenn aus der ökonomischen Innovationsforschung der letzten Jahrzehnte 
eine zentrale Schlussfolgerung gezogen werden sollte, wäre es wohl diese: 
Von ausschlaggebender Bedeutung für das Verständnis von Innovations-
prozessen sind die systemischen Zusammenhänge, in die Innovationen ge-
neriert und wirtschaftlich genutzt werden. Dies sollte auch zur Maxime der 
Innovationsförderung werden. Hierbei sollte auch das jeweils „schwächste“ 
Glied in der Innovationskette Aufmerksamkeit finden. So sollte z.B. die 
Vernetzung zur Wirtschaft dort gestärkt werden, wo Unternehmen bislang 
nur in bescheidenem Maße an den Innovationsaktivitäten der staatlichen 
Forschungseinrichtungen partizipieren. 

Empfehlung 4: 

Innovationsförderung sollte stark auf die systemischen Zusammenhänge des 
Innovationsgeschehens Rücksicht nehmen, d.h. die zwischen den Sektoren 
bestehenden Verflechtungen und die für eine Entwicklung der Technologie 
auf breiter Basis notwendigen Austauschprozesse zwischen Grundlagen- 
und angewandter Forschung sollten unterstützt werden. Hierbei sollte auch 
das jeweils „schwächste“ Glied in der Innovationskette Aufmerksamkeit 
finden, also z.B. die Vernetzung zur Wirtschaft dort gestärkt werden, wo die 
Unternehmen bislang nur in begrenztem Maße partizipieren. 

Die untersuchten „Zukunftsfelder“ sind in erheblichem Maße nicht durch 
Spitzentechnologien, sondern durch hochwertige Gebrauchstechnologien 
geprägt. Massive Anstrengungen zur Förderung der Spitzentechnologien 
schließen hier die Förderung konventioneller Technologien nicht aus. Auf-
grund der systemischen Zusammenhänge im industriellen Innovationsge-
schehen sollten weiterhin Förderangebote im Bereich konventioneller 
Technologien auch über die „Zukunftsfelder“ hinausgehend bereit gehalten 
werden. Gerade die FuE mittelständischer Unternehmen bewegt sich eher 
im Bereich der inkrementalen Verbesserung vorhandener Technologien. In 
komplexen Innovationsprozessen sind im Übrigen hochtechnologische und 
konventionelle Komponenten aufs Engste verflochten. Die gängigen Tech-
nologieklassifikationen, nach denen bestimmte Segmente der Unterneh-
menspopulation auf Basis einer höheren oder geringeren durchschnittlichen 
Forschungsintensität pauschal bestimmten Technologieklassen zugeordnet 
werden, vermitteln wie jegliche Klassifikation ein stark vereinfachtes Bild 
der Realität und führen in diesem Sinne leicht in die Irre. 
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Ergänzende Förderangebote für die Weiterentwicklung konventioneller 
Technologien haben – um ein Missverständnis zu vermeiden – nichts mit 
dem oben erwähnten „Gießkannenprinzip“ zu tun, sondern stellen eine 
sinnvolle Ergänzung des Förderspektrums dar. Die Profil- und Schwer-
punktbildung in der Innovationspolitik verlangt eine klare Prioritätssetzung 
dergestalt, dass das Gros der zu verausgabenden Mittel für die definierten 
vorrangigen Zwecke eingesetzt wird. Es wäre realitätsfern anzunehmen, 
dass darüber alle alternativen Einsatzfelder vernachlässigt werden könnten. 
Insofern schließen real zu beobachtende Innovationsstrategien stets auch 
ein pragmatisches Element ein. Dies ist in den Vereinigten Staaten so, in 
der Europäischen Union genauso wie im Freistaat Bayern und kann natür-
lich in Nordrhein-Westfalen nicht anders sein. 

Empfehlung 5: 

Die Förderung von Spitzentechnologien sollte auch außerhalb der „Zu-
kunftsfelder“ durch Förderangebote für konventionelle Technologien er-
gänzt werden. 

Im staatlichen Auftragswesen bewegt der Staat ein Mittelvolumen, das in 
der Regel weit über die für FuE-Förderung zur Verfügung stehenden Sum-
men hinausgeht. Ein Großteil dessen, was z.B. in den Vereinigten Staaten in 
der Wahrnehmung externer Beobachter als staatliche „Forschungsförde-
rung“ in Erscheinung tritt, ist in Wirklichkeit „innovation procurement“. 
Das Internet z.B. kann mit einigem Recht als Sprössling von innovativer 
Beschaffung bezeichnet werden. Bei der Erteilung von Aufträgen gibt es 
vielfache Möglichkeiten, gezielt innovativen Lösungen gegenüber technolo-
gischen Routinelösungen den Vorzug zu geben. Hiervon wird gelegentlich 
Gebrauch gemacht. Prominentes, im Durchführungsprozess sehr umstritte-
nes, vom Ergebnis her aber wohl doch eher überwiegend positives Beispiel 
in Deutschland ist die Entwicklung von „Toll Collect“.  

Empfehlung 6: 

Das Land sollte in seiner Beschaffungspolitik auf Feldern, auf denen sich 
dies anbietet, technisch innovativen Lösungen auch dann eine Chance ge-
ben, wenn diese nicht die kostengünstigste Lösungsvariante darstellen (in-
novation procurement). Die Ausschreibungsregeln sollten entsprechend 
modifiziert werden. 

Auch in NRW gibt es faktisch Präzedenzfälle für „innovative Beschaffung“ 
– als Beispiel sei die Ausstattung des Wissenschaftszentrums Gelsenkirchen 
mit Sonnenkollektoren genannt. Die Möglichkeiten hierfür sind aber sicher 
noch längst nicht ausgereizt. Angesichts des begrenzten Spielraums für die 
Steigerung der Innovationsausgaben – wie oben dargestellt befürworten wir 
ausdrücklich eine solche – eröffnet „innovation procurement“Chancen für 
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zusätzliche gezielte finanzielle Impulse für die private FuE aus den öffentli-
chen Haushalten. 

Gute Forschung, ob im öffentlichen oder im privaten Bereich, steht und fällt 
mit der Qualität und dem Engagement des Forschungspersonals. Ein As-
pekt, der im Zusammenhang mit dem Barcelona-Ziel oft übersehen wird, 
ist, dass Länder mit sehr niedriger Forschungsintensität überhaupt nicht 
über das Humankapital verfügen, welches notwendig ist, bis 2010 die ange-
strebte Marke von 3% (2% + 1%) zu erreichen. Für Nordrhein-Westfalen 
sehen wir die Aufstockung des Fachkräftepools zunächst nicht als kritischen 
Engpass, da in Deutschland – ein entsprechendes Angebot attraktiver Ar-
beitsplätze in NRW vorausgesetzt – auch eine kurzfristige Aufstockung des 
FuE-Personals durchaus möglich wäre. 

Aus strategischer Sicht ist allerdings die Entwicklung und Pflege des Fach-
kräftepools in der Industrieforschung von großer Bedeutung. Ein erhebli-
cher Teil der in NRW-Hochschulen ausgebildeten ingenieur- und naturwis-
senschaftlichen Absolventen wird bekanntlich nach dem Studium in ande-
ren Bundesländern beruflich tätig. Die hiermit angesprochene Absolven-
tenmigration ist keine Einbahnstraße – Absolventen süddeutscher Hoch-
schulen sind natürlich auch in NRW tätig – und eine ganz normale Erschei-
nung. Für den gezielten Aufbau von herausragenden Positionen im Bereich 
der „Zukunftsfelder“ ist es allerdings wichtig, dass hoch qualifizierte Spit-
zenforscher im Lande gehalten und von außerhalb attrahiert werden. – im 
Zuge der europäischen Integration und einer weltoffenen Migrationspolitik 
ist natürlich auch an Fachkräfte aus anderen europäischen Staaten sowie 
aus Drittländern zu denken. 

Empfehlung 7: 

Verstärktes Augenmerk sollte in der Innovationspolitik des Landes der 
Verbleib der in den heimischen Hochschulen ausgebildeten hochqualifizier-
ten Fachkräfte nach dem Studium bzw. der Promotion finden. Wir schlagen 
den Aufbau eines Monitoringsystems bzw. die Durchführung von systemati-
schen Verbleibsstudien vor. Auf der Basis gesicherter Erkenntnisse über 
den Verbleib der Absolventen sollten gezielt Anreize dafür geschaffen wer-
den, erfolgreiche Forscher im Land zu halten und auswärtige Forscher für 
das Land zu gewinnen. 

Mit dem Hochschulfreiheitsgesetz erfolgte eine entscheidende Weichenstel-
lung in der Hochschulpolitik des Landes, die auf längere Sicht das Antlitz 
der Hochschullandschaft entscheidend prägen wird. Die Hochschulen erhal-
ten mit dem neuen Gesetz zugleich die Freiheit, selbst über die Entwicklung 
des eigenen Profils zu entscheiden, und die Verantwortung, die eigenen 
Belange in die Hand zu nehmen. In Nordrhein-Westfalen wurde damit zügig 
und konsequent der Paradigmenwechsel in der Hochschulpolitik vollzogen, 
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der sich in der deutschen Hochschulpolitik insgesamt abzeichnet. Die Wen-
de in der Hochschulpolitik zieht die Konsequenzen aus einer langjährigen, 
zuvor immer wieder im Sande verlaufenden Reformdiskussion. 

Die Hochschulen haben nunmehr die Gelegenheit, im Wettbewerb zuein-
ander um ein unverwechselbares fachliches Profil zu ringen, das sie klar von 
anderen Hochschulen im Land und Bund unterscheidet. Hierbei wird es 
zwangsläufig auf längere Sicht zu stärkeren Differenzierungen zwischen den 
Hochschulen kommen. Auf dieser Basis kann und soll sich Exzellenz in der 
Hochschulszene entfalten, wo immer sich die Dinge auf Basis der neuen 
institutionellen Regelungen gut entwickeln. Das gute Abschneiden von 
NRW-Hochschulen in der Exzellenzinitiative – insbesondere natürlich der 
Erfolg der RWTH Aachen – ist als sehr positives Signal zu werten, welches 
den Aufbruch der Hochschulen in die Selbständigkeit begleitet. 

Die Signalwirkung der Präsenz international herausragender Hochschulen 
auf multinationale Unternehmen, die ihre Forschungsstandorte frei in allen 
Kontinenten der Welt wählen können, ist kaum zu überschätzen. Zu diesem 
Ergebnis kam eine kürzlich von uns abgeschlossene Studie, in deren Rah-
men 50 Groß- und innovative Mittelstandsunternehmen nach ihren For-
schungsprioritäten gefragt wurden. Das internationale Renommee der Hoch-
schulen ist also ein entscheidender Standortfaktor auch für Spitzenfor-
schung der Wirtschaft. Der eingeschlagene Weg zur Generierung von Exzel-
lenz an den Hochschulen sollte auch vor diesem Hintergrund durch die 
Landesregierung fortgesetzt und – im Rahmen des neuen gesetzlichen Ver-
hältnisses von Staat und Hochschulen – intensiviert werden. 

Empfehlung 8: 

Mit dem Hochschulfreiheitsgesetz wurden günstige institutionelle Rahmen-
bedingungen dafür geschaffen, dass die Hochschulen in eigener Verantwor-
tung ihre Profilbildung vorantreiben können. Diese Anstrengungen sollten 
durch die Innovationspolitik weiterhin in jeder Beziehung unterstützt wer-
den. Hierbei kann vom Erfolg der RWTH Aachen in der Exzellenzinitiative 
eine erhebliche Signalwirkung ausgehen. 

Die räumliche Verteilung der Fördermittel des Bundes lässt erkennen, dass 
Nordrhein-Westfalen im Vergleich zu den süddeutschen Bundesländern 
(Fördermittel je Einwohner) eher unterdurchschnittlich bedacht wurde. Die 
heutigen Strukturen sind natürlich Ergebnis längst vergangener Entschei-
dungs- und Bargainingprozesse. Auch der größere oder geringere Erfolg 
von Forschungseinrichtungen in Förderwettbewerben spielt eine Rolle. Die 
praktische Erfahrung lehrt allerdings, dass die Gewichte der einzelnen Bun-
desländer durch gezielte Bemühungen der Ländervertreter in den föderalen 
Entscheidungsgremien in gewissem Rahmen beeinflussbar sind. Eine geziel-
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te „Lobbyarbeit“ zugunsten des eigenen Landes ist legitim und wird von 
den engagierteren Landesbürokratien auch fleißig betrieben. Die Landesre-
gierung hat sich gerade in den vergangenen Jahren sehr eifrig um die An-
siedlung von Forschungseinrichtungen an NRW-Standorten bemüht und 
kann auf beachtliche Erfolge verweisen. Es ist wichtig, dass diese Anstren-
gungen mittel- und langfristig fortgesetzt werden. In wettbewerblichen Ver-
gabeverfahren des Bundes sollten Wirtschaft und Forschungseinrichtungen 
nach Kräften durch die Landesregierung unterstützt werden. 

Bei der Einwerbung von EU-Fördermitteln tun sich deutsche Unternehmen 
und Forschungseinrichtungen nach wie vor relativ schwer. Dies liegt nicht 
nur an Schwierigkeiten des Umgangs mit einer Bürokratie, die nicht durch 
die deutsche Verwaltungstradition geprägt wurden und am (relativen) 
sprachlichen Handicap gegenüber Briten und Skandinaviern, sondern sicher 
auch an sehr aufwändigen Antrags- und Genehmigungsverfahren, welche 
potenzielle Antragsteller davon abhalten, aktiv zu werden. Die Bundesre-
gierung, die Landesregierung NRW sowie andere Länderregierungen haben 
bereits einige Anstrengungen unternommen, einheimische Antragsteller zu 
unterstützen und zu ermutigen. Diese Anstrengungen sollten aus unserer 
Sicht fortgesetzt und ausgebaut werden. 

Empfehlung 9: 

Das Land sollte die Akteure in Wissenschaft und Wirtschaft gezielt bei der 
Einwerbung von Bundes- und EU-Mitteln unterstützen, um so mittel- und 
langfristig den Anteil NRWs an der Bundes- und EU-Förderung zu erhö-
hen.  

4.4 Förderung der Zukunftsfelder 

4.4.1 Was kann Förderung erreichen und was nicht? 

Die Förderung neuer Technologien erfreut sich in mehr oder weniger allen 
hoch entwickelten Marktwirtschaften, zumindest denjenigen, die ein an-
sehnliches ökonomisches Gewicht auf die Waagschale werfen können, eines 
einhelligen Zuspruchs. Hierbei werden beträchtliche öffentliche Mittel ins-
besondere in die Entwicklung von Technologiefeldern investiert, die seitens 
der Politik als „strategisch relevant“ befunden werden. Die Politik stützt 
sich hierbei vornehmlich auf Experteneinschätzungen aus Wissenschaft und 
Wirtschaft hinsichtlich der Entwicklungsfähigkeit und der Zukunftspotenzi-
ale der geförderten Technologien. Folgt man der mit solchen Aktionen 
verbundenen politischen Rhetorik, so könnte der Eindruck entstehen, die 
Politik schaffe durch ihr finanzielles Engagement eigentlich erst das betref-
fende Technologiefeld bzw. sei der entscheidende Faktor bei seiner Ent-
wicklung. 
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Dem ist natürlich nur in Ausnahmefällen so: Beispielsweise war das Internet 
ein Produkt der amerikanischen Verteidigungsanstrengungen im Kalten 
Krieg und die Entwicklung der für die Weltraumfahrt erforderlichen Tech-
nologien hat Impulse für neue Techniken und Produkte der zivilen Nutzun-
gen erbracht. Im Regelfall wirkt die staatliche Förderung als Katalysator für 
Entwicklungen, die letztlich durch den Marktprozess gesteuert werden. Das, 
um das bekannte Hayek’sche Wort zu zitieren, Entdeckungsverfahren des 
Wettbewerbs wird keineswegs außer Kraft gesetzt. Zumindest jedoch sehen 
die Vertreter der Regierungen die Aufgabe des Staates nicht darin, die 
technologische Entwicklungen aufgrund politischen Gestaltungswillen oder 
der vermeintlichen Einsicht in „eherne Gesetzmäßigkeiten“ des technischen 
Fortschritts zu lenken. Zumindest ist uns – das traditionell eher interventi-
onsfreudige Japan eingeschlossen – kein solcher Fall aus den hoch entwi-
ckelten Marktwirtschaften bekannt. Die für die Förderung engagierten Par-
lamentarier, Regierungsverantwortlichen und Angehörigen der staatlichen 
Bürokratien verstehen sich ganz überwiegend in einer unterstützenden, 
fördernden Funktion und legen fast immer größten Wert auf einen sehr 
engen Schulterschluss mit den einschlägig tätigen Wirtschaftskreisen. 

Im Detail stellen sich die Dinge freilich recht vielschichtig dar. Als Beispiel 
sei der Wettlauf der Industriestaaten bei der Förderung der Nanotechnolo-
gien erwähnt. Kein hoch entwickeltes Industrieland, das etwas auf sich hält, 
verzichtet heute auf die öffentliche Förderung der Forschungsanstrengun-
gen der Wirtschaft in den entsprechenden Feldern. Liegt hier die von ord-
nungspolitisch orientierten Ökonomen verurteilte „Anmaßung von Wissen“ 
vor? Diese Frage lässt sich offenkundig weder mit einem klaren „ja“ noch 
mit einem klaren „nein“ beantworten. Die (zumeist gewählten) Vertreter 
des Staates wählen im konkreten Fall eine Technologie als förderungswür-
dig aus und investieren beträchtliche, vom Steuerzahler zu finanzierende 
Mittel – die Vereinigten Staaten wohl hinsichtlich der absoluten Summen 
am weitaus meisten – in dieses konkrete Technologiefeld. Die vordergrün-
dige Annahme, dass ein wirklicher Wahlakt seitens der staatlichen Bürokra-
tie stattgefunden habe, lässt sich allerdings beim näheren Hinsehen kaum 
aufrechterhalten. Maßgeblich für die Förderentscheidung war vielmehr 
neben der Lobbyarbeit der einschlägigen Interessengruppen noch stets das 
fachliche Urteil von Wissenschaftlern aus der universitären Grundlagenfor-
schung und aus der angewandten Unternehmensforschung. Aufgrund der 
tatsächlichen technologischen Fortschritte in den Nanotechnologien und 
erster Beispielen einer erfolgreichen Vermarktung von Produkten, die auf 
einer solchen technologischen Basis hergestellt wurden, lässt mit an Sicher-
heit grenzender Wahrscheinlichkeit auf große Potenziale dieses Technolo-
giefeldes schließen. Deren quantitative langfristige Voraussage ist eine ganz 
andere, mit äußersten Unwägbarkeiten verbundene Angelegenheit. 
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Die technologische Entwicklung in einigen neuen Industrieländern zeigt, 
dass eine energische, aber auf enge Kontakte zwischen Staat und Wirtschaft 
setzende und die Bewährung der angestoßenen Projekte dem Wettbe-
werbsprozess überlassende Technologieförderung überaus erfolgreich sein 
kann. Als Beispiele seien Israel, inzwischen das Land mit der höchsten For-
schungsintensität, sowie Taiwan und Irland genannt. Die im Zweiten Welt-
krieg einsetzende Rolle der bundesstaatlichen Technologieförderung bei 
der neueren technologischen Entwicklung der Vereinigten Staaten wird im 
Übrigen wohl weithin unterschätzt. 

Fragt man danach, warum solche Förderanstrengungen in einigen Fällen 
offenkundig erfolgreicher sind als in anderen – in sehr vielen Fällen lässt 
sich dies mangels aussagekräftiger Evaluationen nicht genau beurteilen –, so 
lassen sich zumindest einige „Faustregeln“ aufstellen, die in der Innovati-
onsforschung weithin akzeptiert werden. Es sollte Klarheit über die prinzi-
pielle wirtschaftliche Bedeutung des geförderten Technologiefelds bestehen. 
Eine kritische Masse relevanter Potenziale – auf dem Technologiefeld profi-
lierte Unternehmen, gute Grundlagenforschung, soweit es sich um ein „wis-
senschaftsbasiertes“ Feld handelt – sollte bereits bei Beginn der Förderung 
vorhanden sein. Staatliche Förderung sollte über ein Mindestmaß an finan-
ziellen Mittel verfügen, d.h. nicht im Rhetorischen verbleiben. Gutes Mana-
gement ist unverzichtbar; bei Netzwerkaktivitäten sollte sich die staatliche 
Bürokratie eher im Hintergrund halten, und engagierten Privaten die Bro-
kerrolle überlassen. 

Die in der vorliegenden Arbeit untersuchten Technologiefelder weisen, 
jedes für sich in einer spezifischen Konstellation, die erforderlichen Grund-
voraussetzungen dafür auf, dass staatliche Förderung stattfinden kann. Der 
letztliche Erfolg der Förderung hängt von vielen Faktoren ab. Angesichts 
der Ungewissheit, die mit einem Mitteleinsatz auf solchem Feld stets ver-
bunden ist, sind regelmäßige fundierte Evaluationen umso wichtiger. Wun-
dersame Wirkungen sollte man von solcher Förderung allerdings nicht er-
warten. Die Entwicklung neuer Technologien im Allgemeinen und von 
regionalen Zentren der Technologieentwicklung im Besonderen stellt sich 
noch stets als schwieriger, langwieriger und nicht gänzlich durch die Politik 
steuerbarer Prozess dar. 

4.4.2 Die Heterogenität der Zukunftsfelder:  
Plädoyer für maßgeschneiderte Förderkonzepte 

Gemeinsam ist den untersuchten Technologiefeldern, dass ihnen eine er-
hebliche Bedeutung für die Bewältigung der Herausforderungen des wirt-
schaftlichen Strukturwandels und die Sicherung der Lebenschancen künfti-
ger Generationen zukommt. Diese Gemeinsamkeit rechtfertigt ihre Subsu-
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mierung unter den Oberbegriff „Zukunftstechnologien“. Die Entwicklung 
erfolgreicher Förderkonzepte setzt allerdings voraus, dass diese auf die Be-
sonderheiten der Gegenstände der Förderung Rücksicht nehmen. Ein „Ein-
heitskonzept“ für die analysierten Technologiefelder käme dann in Be-
tracht, wenn sie hinsichtlich ihrer Entwicklungskontexte, Strukturen und 
Antriebskräfte identisch wären oder doch zumindest sehr ähnliche Züge 
trügen. Faktisch jedoch unterscheiden sich die sechs Felder in wesentlichen 
Belangen. 

Die wichtigsten Unterschiede liegen in folgenden Punkten: 

− Es handelt sich sowohl um (weitgehend) neue Technologien, die gerade 
einmal am Anfang ihrer Breitenentwicklung stehen und ihren vollen 
„Lebenszyklus“ noch vor sich haben, als auch um lange etablierte, be-
währte Technologien, die bereits auf eine lange Geschichte zurückbli-
cken können.  

− Die meisten der behandelten Technologiefelder sprechen spezielle 
Märkte bzw. eine spezifische Gruppe von Märkten an, bei der Nano-
technologie handelt es sich dagegen eher um eine Querschnittstechno-
logie mit sehr großer Breitenwirkung. 

− Die Entwickler der angesprochenen Technologien agieren auf sehr 
unterschiedlichen Märkten mit stark voneinander differierenden Anbie-
ter- und Nachfragerstrukturen sowie Wettbewerbsverhältnissen und -
intensitäten. 

− Die Innovationsprozesse in den Zukunftsfeldern folgen unterschiedli-
chen, durch Marktstrukturen und Wettbewerb, Eigenheiten der Tech-
nologieentwicklung auf dem jeweiligen Feld und Umfeldfaktoren wie 
z.B. staatliche Regulierung im Energie- und Umweltbereich geprägten 
Pfaden. 

− Die Beziehungen zwischen technologischer Entwicklung in den Unter-
nehmen und Grundlagenforschung unterscheiden sich in den analysier-
ten Bereichen stark voneinander. Nur die Biotechnologie, Nanotechno-
logie und die Entwicklung neuer Werkstoffe ist im engeren Sinn „wis-
senschaftsbasiert“. 

− Wir haben es nicht nur mit unterschiedlichen Marktkonstellationen zu 
tun, sondern auch mit verschiedenen Akteurskonstellationen im Um-
feld des Marktgeschehens. Intermediäre wie Technologiemittler, Kam-
mern, korporatistische Beziehungen spielen eine jeweils spezifische 
Rolle. 
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− Die Förderung des Staates, sowohl diejenige in Bundes- als auch die in 
Landesregie, erfolgt in den untersuchten Technologiefeldern mit unter-
schiedlicher Intensität und bedient sich unterschiedlicher Ansätze. 

Empfehlung 10: 

Bei der staatlichen Förderung der Zukunftsfelder sollten, wie dies in den 
heutigen Förderstrukturen bereits angelegt ist, individualisierte „maßge-
schneiderte“ Förderkonzepte zur Anwendung kommen, welche den Beson-
derheiten des jeweiligen Feldes hinsichtlich Technologieattributen und -ge-
nese, Beziehungen zur Grundlagenforschung, sektoralem Innovationsre-
gime, Marktakteuren und der Akteurskonstellationen im Umfeld des Tech-
nologiefeldes gerecht wird. 

Die Unterschiede zwischen den Feldern sind so gravierend, dass sich die 
Anwendung eines einheitlichen Förderansatzes von vornherein verbietet. 
Wie im letzten Punkt der obigen Aufzählung angedeutet, unterscheiden sich 
die bisherigen Förderansätze ja auch schon in wichtigen Punkten. Wir plä-
dieren dafür, für jedes der sechs Gebiete, soweit dies nicht schon ohnehin 
der Fall ist, einen maßgeschneiderten Förderansatz zu entwickeln, welcher 
den spezifischen Gegebenheiten des jeweiligen Feldes Rechnung trägt. 

4.4.3 Zukunftsfeld Biotechnologie 

Die oben geschilderte erfreuliche Entwicklung der Biotechnologie in Nord-
rhein-Westfalen hat, so ist nach den vorliegenden Fakten sehr stark zu ver-
muten, entscheidende Anstöße von der Förderung sowohl seitens des Bun-
des als auch des Landes erhalten. Die Biotechnologieszene ist den Kinder-
schuhen entwachsen und wird heute gleichermaßen von den dynamischen 
Unternehmen, die vornehmlich in den 1990er Jahren gegründet wurden als 
auch von etablierten Großunternehmen in der Chemischen darunter Phar-
mazeutischen Industrie getragen. Letztgenannte vereinen heute etwa die 
Hälfte des Patentaufkommens auf sich. Die breite Diffusion der Biotechno-
logie ist ein Zeichen einer Reifung der „Branche“ und des bei solchen 
Technologieentwicklungen stets zu beobachtenden Selektionsprozesses 
unter einer recht hohen Zahl von kleinen Gründungen mit höchst ungewis-
ser Entwicklungsperspektive. Die Biotechnologieforschung der Unterneh-
men der „Biotech-Szene“ im engeren Sinn sowie der Großunternehmen 
insbesondere der Pharmabranche hängen aufs Engste zusammen. Letztere 
profitieren in hohem Maße von der ersteren, insbesondere in Gestalt des 
Aufkaufs von wirtschaftlich attraktiven Jungunternehmen und eines über 
verschiedene andere Kanäle – Personal, Patentinformationen, Veröffentli-
chungen, Kontakte – laufenden Wissenstransfers. 
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Dass ein erheblicher Teil der jungen Biotechnologieunternehmen in ihren 
kritischen Anfangsjahren in direkter oder indirekter Form durch den Staat 
gefördert wurde – zum Teil ist dies auch heute noch der Fall – und einige 
bemerkenswerte Ergebnisse in der Entwicklung marktfähiger Anwendun-
gen zu beobachten sind, ist aus gesamtwirtschaftlicher Sicht positiv zu wer-
ten. Mit einer Einschränkung: Auch hier sollte der staatliche Mitteleinsatz 
ex post mit fundierten Methoden evaluiert werden. Zwar liegen einschlägige 
Evaluationen vor, letzte Sicherheit über die tatsächliche Effizienz des För-
dermitteleinsatzes können diese indessen nach Lage der Dinge kaum schaf-
fen. Trotzdem ist festzuhalten, die vorliegenden Informationen sprechen für 
diese Förderung, wir plädieren daher ausdrücklich für sie, und dies nicht nur 
auf dem Gebiet der Biotechnologie. 

Da die Biotechnologieszene sich in Nordrhein-Westfalen, den süddeutschen 
Bundesländern, in Hessen und Berlin inzwischen weitgehend „flügge“ ge-
worden und der übliche Inkorporierungsprozess der neuen Technologie in 
die sektoral affinen Großunternehmen weit fortgeschritten ist, stellt sich die 
Frage, ob eine weitere Förderung noch Sinn macht. Diese Frage ist aus un-
serer Sicht ohne Einschränkungen zu bejahen. Vergleicht man die heute 
durchaus klar erkennbaren Potenziale der neuen Technologie mit den tat-
sächlich erfolgten Entwicklungen, so lässt sich rasch erkennen, dass noch 
erhebliche unausgeschöpfte technologische Potenziale bestehen, bei deren 
Mobilisierung der Staat behilflich sein kann und – angesichts der bisherigen 
positiven Erfahrungen – auch sollte. 

Angesichts der starken Präsenz der Chemischen Industrie in Nordrhein-
Westfalen, nimmt sich das bisher im Bereich der industriellen Biotechnolo-
gie Erreichte als guter Startpunkt aus. Mit der jüngsten Fördermittelein-
werbung für den CLIB 2021 e.V. Cluster Industrielle Biotechnologie erhält 
dieses Segment einen weiteren wichtigen Impuls, den es zu verstetigen gilt.  

Wir plädieren daher dafür, die Entwicklung insbesondere der industriellen 
Biotechnologie als weiteres Standbein der Biotechnologie in NRW gezielt 
zu fördern und zu vermarkten. Da dieser Zweig durch eine Synthese von 
bewährten Technologien (seit 1907!) und technologischem Neuland charak-
terisiert ist, sollte aber besonders darauf geachtet werden, dass tatsächlich 
die technologisch anspruchsvolleren Themen gefördert werden. Das Set an 
Maßnahmen sollte keineswegs auf wenige verengt werden. Neben einer 
gezielten projektbezogenen Förderung ist auch an die Stärkung der Wis-
sensbasis an Hochschulen (z.B. durch die Einrichtung bzw. Umwidmung 
von Lehrstühlen unter Beteiligung der Industrie) zu denken. Zur Auswahl 
der zu fördernden Akteure sollte in jedem Fall ein wettbewerbliches Ver-
fahren vorgeschaltet werden. 
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Bislang konzentriert sich die Biotechnologie in erheblichem Maße in den 
rheinischen Zentren. Aber auch in den anderen Landesteilen sind gute, 
durch das Land unterstützte, Ansätze vorhanden auf denen sich aufbauen 
lässt. Dies betrifft in erster Linie verfahrenstechnische Kompetenzen, die 
nicht auf einen speziellen Anwendungsbereich festgelegt sind. Diese Stär-
ken erlauben ein flexibles Reagieren, um das vorhandene Wissen in ande-
ren, bisher nicht primär verfolgten Forschungskontexten anzuwenden. Es 
wird in nächster Zeit also darauf ankommen, die verschiedenen Akteure 
und ihre unterschiedlichen technologischen Kompetenzen in zukünftigen 
Konsortien mit dem Ziel der gemeinsamen Bearbeitung einer zentralen 
Fragestellung stärker zusammenzuführen.  

CLIB 2021 steht exemplarisch für einen geeigneten Weg, dies zu bewerk-
stelligen. Die Akteurskonstellationen können und sollten dabei je nach 
Thema durchaus variieren, um sogenannte Lock-in-Effekte (stagnierende 
technologische Entwicklung) bei mangelnder Durchlässigkeit der Projekt-
verbünde zu vermeiden. Insbesondere ist das Einbringen der Kompetenzen 
in bundeslandübergreifende Initiativen ein wichtiger Schritt zur Stärkung 
der Kompetenzen im Land NRW. Das Land sollte hier die Akteure ermuti-
gen und unterstützen, sich aktiv an solchen Initiativen zu beteiligen. Dies 
auch vor dem Hintergrund, dass nicht immer von einer federführenden Rol-
le von NRW-Akteuren, wie sie in CLIB realisiert wurde, auszugehen ist 
(z.B. in der jüngst gestarteten Pharma-Initiative des BMBF).  

Empfehlung 11: 

Die im Land NRW vorhandenen biotechnologischen Kompetenzen bei 
großen Chemie- und Pharma-Unternehmen, Biotech-Unternehmen, Hoch-
schulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen gilt es zu bündeln 
und deren Wahrnehmung nach außen gezielt zu erhöhen. Nach dem Vorbild 
von CLIB sollte das Land gezielt bei den Akteuren um die aktive Beteili-
gung an überregionalen Initiativen werben und diese bei Bewerbungen 
unterstützen. Ein besonderes Augenmerk sollte auf Vorhaben im Teilseg-
ment industrielle Biotechnologie gelegt werden. Hierzu sollte die Wissens-
basis an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen 
gezielt ausgebaut werden.  

Die stärkere Beteiligung an konkreten Initiativen sollte mit Maßnahmen zur 
Erhöhung der Wahrnehmung der im Land NRW vorhandenen Kompeten-
zen flankiert werden. Mit der Gründung des Dachverbands BIO.NRW wur-
de hierfür eine geeignete Plattform geschaffen. Zügig sollte daran gearbeitet 
werden, einzelne Kompetenzfelder zu definieren und die hierfür relevanten 
Akteure und deren konkrete Aktivitäten in diesem Feld zu erfassen. Dies 
geht über die reine Auflistung der Akteure in einer Datenbank hinaus. Für 
die Art und Weise der Aufbereitung der Angaben stellt die Außendarstel-
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lung der BioTOP Berlin/Brandenburg aus unserer Sicht eine geeignete Ori-
entierungshilfe dar.  

Keines der in unserem Forschungsbericht untersuchten „Zukunftsfelder“ ist 
so stark auf einen engen Kontakt mit der an den Universitäten und in den 
staatlichen Forschungsinstituten betriebenen Grundlagenforschung ange-
wiesen wie die Biotechnologie bzw. allenfalls noch die Nanotechnologie(n). 
Es handelt sich uneingeschränkt um eine „wissenschaftsbasierte“ Technolo-
gie. Der Wissenstransfer aus den Universitäten in die Unternehmen gewinnt 
hier aus Unternehmenssicht, aber auch aus gesamtwirtschaftlicher Sicht 
strategische Bedeutung. Nun zeigt unsere Analyse, dass die Möglichkeiten 
des diesbezüglichen Wissenstransfers, obwohl die Verhältnisse auf diesem 
Gebiet in Deutschland und NRW insgesamt eher positiv einzuschätzen sind, 
bislang längst noch nicht in vollem Maße ausgeschöpft worden sind. Die 
Autoren plädieren deshalb dafür, verstärkte Anstrengungen für den Trans-
fer von Erkenntnissen der Grundlagenforschung in die angewandte For-
schung auf biotechnologischem Gebiet zu unternehmen. Hierfür wären 
unterschiedliche konkrete Ansätze denkbar. Eine Möglichkeit bestünde 
darin, spezielle Transferkapazitäten an den betreffenden Lehrstühlen zu 
finanzieren, eine andere, ausgewählte Transferzentren mit spezifischem 
Know-how „aufzurüsten“, eine dritte darin, einen Arbeitskreis zu institutio-
nalisieren, der sich mit einschlägigen Transferfragen beschäftigt. 

In einem Bereich intensiver staatlicher Förderung von der Art der Biotech-
nologie ist ein ständiger Informationsfluss zwischen den Unternehmen und 
den zuständigen Bereichen der staatlichen Bürokratie für die kompetente 
Abwicklung und Feinjustierung der Fördermaßnahmen von essentieller 
Bedeutung. Ein Punkt, der besondere Aufmerksamkeit verdient, ist hierbei 
die Nachwuchsbetreuung. Die Politik sollte nach eingehender Prüfung der 
Sachlage Anreize dafür schaffen, dass junge, erfolgreiche Wissenschaftler 
nach Abschluss ihrer Hochschulphase im Lande verbleiben und ihre Kom-
petenzen im Biotechnologiesektor einsetzen (vgl. hierzu Empfehlung 7).  

Vor diesem Hintergrund ist ein Informationsaspekt hervorzuheben: Ein 
zentrales Vehikel für den Transfer von Forschungsergebnissen aus den 
Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen in den Un-
ternehmenssektor ist der Personaltransfer. Insbesondere junge Wissen-
schaftler, die bislang eher auf dem Feld grundlagenorientierter Forschung 
gearbeitet haben, wechseln nach abgeschlossener Promotion bzw. nach Aus-
laufen ihrer Zeitverträge in die Wirtschaft und arbeiten in den FuE-
Abteilungen der Unternehmen über angewandte Forschungsfragen. Interes-
sant wäre es aus Sicht der Politik, Näheres über Verbleib, Erwerbskarrieren 
und berufliche Praxis der jungen Wissenschaftler zu erfahren. Hieraus lie-
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ßen sich nicht zuletzt Folgerungen zur Ausgestaltung von Transfermaßnah-
men und zur Gewinnung der Fachkräfte von morgen ziehen.  

4.4.4 Zukunftsfeld Neue Werkstoffe, Mikro- und Nanotechnologie 

Nordrhein-Westfalen gilt unter den deutschen Bundesländern aufgrund der 
(inzwischen stark ausgelichteten) montanindustriellen Strukturen des Ruhr-
gebiets und der starken Entwicklung der Chemischen Industrie als das deut-
sche „Werkstoffland“ schlechthin. Unsere Patentanalyse hat diese Ein-
gangsvorstellung im Prinzip bestätigt. Die Position im Bereich der metallur-
gischen Patente und der Patente im Bereich der organischen Chemie ist 
überragend, in der anorganischen Chemie ist sie zumindest recht ansehnlich. 
Insgesamt führt in Deutschland in der Werkstoffproduktion – zumindest 
dort, wo es um hochwertige Gebrauchstechnologien geht – an NRW kein 
Weg vorbei. 

Der technische Fortschritt hat in jüngster Zeit das Antlitz der Werkstoff-
produktion nachhaltig verwandelt. Eine Entwicklung, die sich in der Ge-
genwart fortsetzt und in der Zukunft weiter fortsetzen wird. Dass Neue 
Werkstoffe auf den Plan treten, ist an sich im Zuge der technischen Ent-
wicklung kein Novum. Seit 1850 hat noch jede Generation ihre „Neuen“ 
Werkstoffe erlebt. Werkstoffe werden auch heutzutage auf breiter Front 
ständig weiter entwickelt. Die Neuen Werkstoffe der Gegenwart im engeren 
Sinn sind indessen mit geradezu revolutionären technischen Veränderungen 
verbunden. Zum einen geht es um „maßgeschneiderte“ Materialien, die für 
bestimmte Einsatzzwecke gedacht sind, zum anderen um sog. „smart mate-
rials“, Werkstoffe, die sich in Reaktion auf die Änderung von Umweltpa-
rametern selbst aktiv verändern. Bei der Herstellung der Neuen Werkstoffe 
kommen Technologien zum Einsatz, welche steuernde Eingriffe in die 
kleinsten Dimensionen der Materialien gestatten, d.h. Mikro- bzw. Nano-
technologien. 

Wer auf die Dauer in der Werkstoffproduktion eine führende Rolle be-
haupten will, kommt an der federführenden Entwicklung und am breiten 
Einsatz dieser neuen Technologien nicht vorbei. Die Analyse des Zukunfts-
feldes „Neue Werkstoffe, Mikro- und Nanotechnologie“ bringt eine er-
staunliche Diskrepanz zwischen der äußerst starken Stellung NRWs in der 
konventionellen Werkstoffproduktion einerseits sowie den neuen Entwick-
lungen in der Werkstoffproduktion andererseits an den Tag. Die Dominanz 
bei der ersteren findet – trotz guter Ansätze in Nanotechnologie und Neuen 
Werkstoffen – keine Entsprechung bei den letzteren. 

Die sichere Identifizierung der Neuen Werkstoffe in der Patentstatistik 
erwies sich freilich in der zur Verfügung stehenden Zeit als unlösbare Auf-
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gabe. Immerhin ist es uns aber gelungen, plausible Ersatzlösungen zu finden 
(Konzentration auf Verbundwerkstoffe und (technische) Keramiken). Bei 
den Nanotechnologien war hingegen die Lösung der Aufgabe deutlich leich-
ter, wiewohl auch noch verbesserungsfähig. Immerhin können wir auf dieser 
Grundlage eine belastbare Aussage dahingehend treffen, dass die techni-
sche Dominanz NRWs in der Metallurgie und der organischen Chemie sich 
nicht in der Produktion Neuer Werkstoffe und bei der Anwendung fortge-
schrittenster Technologien in der Werkstoffproduktion fortsetzt. Auch hier 
kann NRW aufgrund seiner Bevölkerungszahl und seines Wirtschaftspoten-
zials ansehnliche Zahlen vorweisen, allein es besteht eine deutliche Diskre-
panz zum Anspruch, „Werkstoffland Nr. 1“ in Deutschland zu sein bzw. auf 
die Dauer zu bleiben. 

Die Mikro- und Nanotechnologie ist insbesondere an der RWTH Aachen 
ein zentraler Forschungsbereich. Insgesamt sind 38 Professoren sowie meh-
rere externe Forschungseinrichtungen sind in die auch international aner-
kannten Aktivitäten eingebunden. In Kooperation zwischen RWTH und 
AMO wird zudem der NRW-Nanocluster für die Informationstechnik von 
Aachen aus betreut. Dabei wird auch eng mit den Fraunhofer-Instituten für 
Lasertechnik (ILT) und für Produktionstechnik (IPT) zusammengearbeitet. 
Der „NanoClub“ der RWTH Aachen unterstützt dabei die interdisziplinäre 
Forschung.  

Zudem hat die Mikro- und Nanotechnologie an verschiedenen anderen 
Universitäten des landes eine Heimstatt gefunden. Hingewiesen sei z.B. auf 
die Institute für Biophysics and Nanoscience (BINAS) an der Universität 
Bielefeld, in welche Aktivitäten in den Bereichen Nanowissenschaften und 
Biophysik zusammengefasst werden. An der Universität Bochum wird der-
zeit mit Unterstützung durch das Land ein neues Institut für Werkstofffor-
schung und Werkstoffentwicklung gegründet. Namhafte Industrieunter-
nehmen wie Bayer, Mannesmann, Bosch und ThyssenKrupp sowie auch die 
RWTH Aachen sind Kooperationspartner des „Interdisciplinary Centre for 
Advanced Material Simulation“ (ICAMS). Für die fünfjährige Aufbauphase 
ist ein Startkapital von 22,5 Mill. Euro vorgesehen. Zu erwähnen ist auch 
der Schwerpunkt Nanowissenschaften der Universitäten Duisburg-Essen 
und Bochum der sich der Vernetzung von Materialwissenschaften und Na-
notechnologien verschrieben hat. Einschlägige Forschungsaktivitäten sind 
auch an den Universitäten Dortmund, Münster und Paderborn verankert. 

Auch die Fachhochschulen sind in der Nanotechnologie aktiv. Die FH Gel-
senkirchen, Münster und Südwestfalen betreiben seit 2003 gemeinsam eine 
Kompetenzplattform „Nanoskalige Materialien und funktionale Schichten“. 
Die Hochschule Niederrhein in Krefeld hat das Institut für angewandte 
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Nano- und Optische Technologien (INano) eingerichtet. Hier werden Mik-
ro- und Nanotechnologien zur Anwendungsreife gebracht.  

Die Zusammenstellung der in NRW laufenden Forschungsaktivitäten unter-
streicht die große Bedeutung der Mikro- und Nanotechnologie in der For-
schungsszene des Landes. Insbesondere die Standorte Aachen (laterale 
Nano-Strukturen), Duisburg-Essen (Nano-Energie), Münster (Nano-
Analytik), Dortmund (Nano-Partikel) und Paderborn (Nano-Photonik) sind 
in diesem Bereich sehr gut aufgestellt. Die vielfältigen Forschungsarbeiten 
werden dabei mit Hilfe von EU-Mitteln und Bundesmitteln, aber auch mit 
Landesmitteln gefördert. Wir befürworten, diese Förderung nicht nur bei-
zubehalten, sondern bei Bedarf noch gezielt weiter auszubauen. Dabei sollte 
allerdings der Wissenstransfer aus den staatlichen Forschungseinrichtungen 
in die Unternehmen noch stärkere Aufmerksamkeit finden.  

Zu erwähnen sind schließlich die vom Land geförderten Clusterinitiativen. 
Es haben sich dabei drei einschlägige Cluster herausgebildet. Das Land 
fördert in diesem Zusammenhang Verbundprojekte im Bereich der Nano-
technologie. Neben der Durchführung einer Reihe von Forschungsprojek-
ten steht dabei der Aufbau von Netzwerken folgender Kompetenzen im 
Zentrum:  

– das Cluster Nano-Informationstechnik in Aachen, das durch die AMO 
GmbH (Gesellschaft für angewandte Mikro- und Optoelektronik) ko-
ordiniert wird,  

– das Cluster Nano-Bio (Federführung durch CenTech) in Münster und  

– das Cluster Nano-Energie (Federführung durch ZBT) in Duisburg.  

Diese Cluster sollten im Rahmen der Clusterstrategie der Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen konsequent weiter ausgebaut werden. Dabei sollte vor 
allem darauf abgezielt werden, die Austausch- und Kooperationsverflech-
tungen zwischen Forschung und Wirtschaft weiter zu forcieren.  

Neben den bereits angeführten Forschungsaktivitäten und Cluster-Initiati-
ven, die jeweils mit maßgeblicher Unterstützung der NRW-Landesregierung 
zustande kamen, sind noch einige weitere zentrale Initiativen zu nennen:  

− Mit Förderung durch das Land und die EU wurde durch die Degussa 
AG/Creavis in Marl das „Science to Business Center Nanotronik“ ein-
gerichtet. Dort führen verschiedene Unternehmen gemeinsam mit Uni-
versitäten Forschungsarbeiten im Bereich Nanotechnologie durch. Es 
sollen insbesondere das Know-how an der Schnittstelle zwischen Wis-
senschaft und Wirtschaft zusammengebracht und Entwicklungsdienst-
leistungen für KMU im Bereich Nanoelektronik und -chemie angeboten 



Innovationsbericht 2007 – Kurzfassung 93 

werden. Ferner dient das Fraunhofer-Institut für mikroelektronische 
Schaltungen und Systeme in Duisburg der Umsetzung von Mikro- und 
Nanoelektronik in wirtschaftliche Anwendungen. 

− Durch die MST.factory Dortmund werden kleine und mittlere Unter-
nehmen sowie Unternehmensneugründungen bei ihrer Entwicklungstä-
tigkeit im Bereich der Mikro- und Nanotechnologie unterstützt.  

− Vom Land NRW wurde zusammen mit der mittelständischen Industrie 
und der Wissenschaft die Mikrostruktur-Initiative NRW IVAM (Initia-
tive zur Verbreitung von Anwendungen der Mikrosystemtechnik) ge-
gründet und gefördert. Dabei handelt es sich um eine Interessenge-
meinschaft, die insbesondere KMU darin unterstützt, innovative Pro-
duktionsmethoden und Produkte marktfähig zu machen. Die IVAM hat 
sich inzwischen zu einem internationalen Fachverband entwickelt. Die 
IVAM führt ab 2006 auch die bisherigen Arbeiten der NeMa (Initiative 
für Neue Materialien) weiter.  

Die genannten Initiativen sind durchweg zu begrüßen und haben, soweit wir 
dies nach den vorliegenden Informationen beurteilen können, maßgeblich 
dazu beigetragen, den Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Wirt-
schaft zu unterstützen und es Unternehmen zu erleichtern, sich in Nord-
rhein-Westfalen zu etablieren. Wir unterstützen diese Initiativen ausdrück-
lich und schlagen vor, diese auch künftig zu fördern bzw. die Förderung bei 
Bedarf noch weiter auszubauen. 

Empfehlung 12: 

Angesichts der ausgezeichneten Basis NRWs in der konventionellen Werk-
stoffproduktion und seiner ansehnlichen, aber durchaus noch verbesse-
rungsfähigen Position bei der Entwicklung von Neuen Werkstoffen und 
Nanotechnologie sollte der Ausbau der auf diesem Felde bestehenden In-
novationskerne bzw. auch der gerade in jüngster Zeit in der „Metropole 
Ruhr“ ins Leben gerufenen Initiativen zügig vorangetrieben werden. Dies 
sollte in enger Partnerschaft mit der Wirtschaft geschehen. 

Wie die technologische Entwicklung auf verschiedenen Gebieten zeigt, 
können von regionalen Innovationskernen, in denen sich technische Kom-
petenz, Forschung und experimentelle Entwicklung sowie auch forschungs-
nahe Unternehmen konzentrieren, Signalwirkungen auf das nähere und 
weitere Umfeld ausgehen, die kumulative Prozesse der weiteren Kompe-
tenzentwicklung anstoßen. Im Bereich Neue Werkstoffe, Mikro- und Nano-
technologie verfügt NRW derzeit mit der RWTH Aachen und FZ Jülich 
zumindest im Ansatz über zwei regionale Brennpunkte des Innovationsge-
schehens. Natürlich sollten die vorhandenen Potenziale ausgebaut werden. 
Angesichts der großen Bedeutung des Bereichs und des absehbaren Ent-
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wicklungspotenzials der Nanotechnologie empfiehlt sich der Ausbau weite-
rer regionaler Forschungsschwerpunkte für diesen Bereich in Nordrhein-
Westfalen. 

Die Entwicklung Neuer Werkstoffe und der Nanotechnologie liegt wohl 
stärker als im Bereich der Biotechnologie in der Hand großer Unterneh-
men. Die Politik sollte daher das Gespräch mit den großen Konzernen im 
Land suchen, welche Aktivitäten in diesem Bereich konkret entfaltet wer-
den könnten. Falls dabei genügend relevante Potenziale identifiziert wer-
den, sollte dem Beispiel der industriellen Weißen Biotechnologie gefolgt 
und eine konkrete Initiative entwickelt werden. Nach derzeitigem Stand 
dürften zumindest im Bereich Neue Werkstoffe die Voraussetzungen hier-
für günstig sein. Ausgehend von vorhandenen Kompetenzen im klassischen 
Werkstoffbereich sollten genügend Kompetenzen für eine stärkere Beset-
zung des Felds Neuer Werkstoffe (z.B. Technische Hochleistungskerami-
ken, moderne Verbundwerkstoffe, Industrietextilien) vorhanden sein.  

4.4.5 Zukunftsfeld Produktionstechnik 

Die Produktionstechnik spielt seit den Anfängen der Industrialisierung eine 
bedeutende Rolle für den technischen Fortschritt in der Industrie. Deutsch-
land im Allgemeinen und NRW im Speziellen hat hier stets eine herausra-
gende Position besetzt und der Maschinen- und Anlagenbau ist bis in die 
Gegenwart hinein eine der tragenden Säule der deutschen Exportwirtschaft. 
Der nordrhein-westfälische Maschinenbau war aus naheliegenden Gründen 
besonders stark auf den im Ruhrgebiet beheimateten Montankomplex ori-
entiert. Die Branche hat im Zuge des sektoralen Strukturwandels die Ab-
hängigkeit von der Montanindustrie allerdings längst überwunden und ist 
heute weiterhin eine der tragenden Säulen der nordrhein-westfälischen 
Industrie. 

Die Ergebnisse unserer Analyse der Innovationspotenziale der Produkti-
onstechnik lassen hoffen, dass dies auch in Zukunft so bleiben wird. Die 
Patentstatistiken zeichnen überwiegend ein erfreuliches Bild von den Inno-
vationsanstrengungen in diesem Bereich. Dies heißt freilich nicht, dass es 
keine Verbesserungspotenziale gäbe. Gerade die vorhandenen Stärken 
sollten Anlass für gezielte Bemühungen zur weiteren Festigung der Position 
NRWs sein. 

NRW hat eine international anerkannte Forschungskompetenz auf dem 
Gebiet der Produktionstechnologie vorzuweisen. Vor allem die Hochschu-
len sind in diesem Bereich gut etabliert. Im Einzelnen sind zu nennen:  

− Ruhr-Universität Bochum,  



Innovationsbericht 2007 – Kurzfassung 95 

− Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen,  

− Universität Dortmund, 

− Fachhochschule Bochum und 

− Fachhochschule Gelsenkirchen. 

Die genannten Einrichtungen weisen entweder Fakultäten für Maschinen-
bau oder Lehrstühle für Fertigungstechnik auf. Darüber hinaus sind in die-
sem Bereich auch einige außeruniversitäre Forschungseinrichtungen rele-
vant, wie z.B. Institute der Fraunhofer Gesellschaft in Dortmund (FHG-
Institut Materialfluss und Logistik) und Aachen (FHG-Institute Produkti-
ons- und Lasertechnik).  

Abgesehen von der ausgewiesenen Forschungsszene weist NRW im Bereich 
Produktionstechnologie auch im Unternehmenssektor Stärken auf. Insofern 
besteht in Nordrhein-Westfalen ein gut ausgebautes und etabliertes Zu-
sammenspiel zwischen Forschung und Wirtschaft. Dieses wurde seitens der 
Landesregierung bereits in der Vergangenheit flankiert und unterstützt, was 
auch künftig erfolgen und an der einen oder anderen Stelle sogar noch ge-
zielt ausgebaut werden sollte.  

Als Beispiel für eine entsprechende Initiative ist das im Jahr 2004 gegründe-
te NRW-weite Netzwerk „Produktionstechnik“ anzuführen. Der Aufbau 
dieses Netzwerks, der mit Hilfe von Zenit erfolgte, wird durch das Land 
NRW gefördert. Hintergrund für diese Initiative war, dass der Maschinen-
bau und speziell die Produktionstechnik für Nordrhein-Westfalen große 
Bedeutung haben, zudem besitzt die Produktionstechnologie Querschnitts-
charakter. Besonders aktive Standorte sind vor allem Aachen (PROTECA), 
Ostwestfalen-Lippe (OWL Maschinenbau), Dortmund (RACE), Bochum 
(Fabrik der Zukunft) und Mönchengladbach. Da der Organisationsgrad 
relativ hoch ist, kann die Produktionstechnik als eines der besonders stabi-
len Cluster in NRW angesehen werden. 

Wie in den anderen Zukunftsfeldern sollten im Dialog mit der Wirtschaft, 
von den Unternehmen empfundene Handlungsbedarfe erkundet werden. 
Die Ergebnisse sollten in die Konzipierung spezifischer Entwicklungsansät-
ze zum Ausbau der für das Gebiet „Produktionstechnik“ relevanten Kapazi-
täten an den Hochschulen und in der außeruniversitären staatlichen For-
schungsszene eingehen. Ein eindeutiger Schwerpunkt der Hochschulfor-
schung liegt derzeit an der RWTH Aachen. Einschlägige Forschungs- und 
Lehrkapazitäten sind auch im Ruhrgebiet und Paderborn zu finden. Wir 
empfehlen - neben Aachen - im Ruhrgebiet und bzw. oder Paderborn eine 
zweite und nach Möglichkeit dritte Säule auf- und auszubauen. 



96 RWI Essen, SV Wissenschaftsstatistik, LS Prof. Haucap, RUFIS 

Empfehlung 13: 

Die bestehenden Innovationskerne im Bereich „Produktionstechnik“ soll-
ten in enger Partnerschaft von Hochschulen, Forschungsinstituten und Un-
ternehmen ausgebaut werden. 

Bei der Akquise von Fördermitteln des Bundes in der Produktionstechnik 
waren jüngst für NRW erfreuliche Zuwächse zu beobachten. Der hiermit 
verbundene Impetus sollte genutzt werden, der Forschung weiteren Auf-
trieb zu geben. Hierbei empfiehlt sich die unterstützende Begleitung der mit 
der Förderung verbundenen Aktivitäten durch das Land. Wichtig ist es, den 
– hoffentlich – mit der Förderung einhergehenden Innovationsschub zu 
verstetigen und nachhaltige positive Effekte zu realisieren. Die erfolgreiche 
Durchführung der geförderten Projekte schafft eine günstige Basis für die 
künftige weitere Einwerbung von Fördermitteln. 

4.4.6 Zukunftsfeld Medizintechnik 

Die Medizintechnik erfreut sich in allen Industrieländern dank der großen 
technischen Fortschritte im Gesundheitswesen und der unmittelbar einsich-
tigen Bedeutung des Gebiets für die Menschen erheblicher Aufmerksam-
keit der Politik. Diese wird sichtbar in der Auflage umfangreicher staatli-
cher Förderprogrammen, deren „Zweckmäßigkeit“ sich den Wählern leicht 
vermitteln lässt. Da Medizintechnik sich längst weit von ihren trivialen, auf 
einfache mechanische Konstruktionen spezialisierten Ursprüngen entfernt 
hat, und immer mehr in den Bannkreis von Spitzentechnologien gerät, sind 
der technologischen „Aufrüstung“ und damit dem Einsatz finanzieller Res-
sourcen von der Technik her keine Grenzen gesetzt. Unter dem Gesichts-
punkt der „Bezahlbarkeit“ eröffnet sich allerdings tatsächlich in allen In-
dustrieländern ein „trade-off“ zwischen den unausgeschöpften Potenzialen 
der technologischen Entwicklung und dem unter den Bedingungen der ex-
pandierenden Gesundheitshaushalte praktisch Möglichen. 

Wie dem auch sei, Medizintechnik präsentiert sich als höchst entwicklungs-
fähiges und dynamisches Technologiefeld. Für die technisch versierte In-
dustrie eröffnen sich neben der Versorgung der nationalen Märkte ange-
sichts des technologischen Vorsprungs der alten Industrieländer sehr attrak-
tive Exportmöglichkeiten. Nordrhein-Westfalen war im 19. und 20. Jahr-
hundert nicht unbedingt eine Hochburg der medizintechnischen Produkti-
on. Diese ist bis heute in Süddeutschland, aber auch in den benachbarten 
Niederlanden stärker vertreten. Die in enger Abstimmung mit Wissenschaft 
und Wirtschaft vorangetriebenen Anstrengungen der Politik zielen darauf 
ab, die Stellung NRWs in diesem ohne Zweifel für den Wohlstand der Be-
völkerung und die technologische Entwicklung insgesamt wichtigen Bereich 
zu verstärken. 
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Nach unseren Befunden fällt die Innovationsbilanz des Landes in diesem 
Zukunftsfeld recht gemischt aus. Es sind dem absoluten Umfang nach an-
sehnliche Kapazitäten vorhanden, NRW liegt aber weit hinter den süddeut-
schen Bundesländern zurück. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Förde-
rung dieses Technologiefeldes vor allem als strategische Entscheidung dar, 
für die es gute Gründe gibt. Das Förderengagement sollte allerdings von 
einer nüchternen Analyse des Vorhandenen ausgehen und auf dieser Basis 
in enger Zusammenarbeit mit der Wirtschaft die Profilbildung vorantreiben. 

Die technologischen Stärken konzentrieren sich auf sehr wenige Medizin-
technikunternehmen im Land NRW und die Forschung an den Hochschulen 
und außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Die langfristige Stärkung 
des Medizintechnikstandortes NRW in wirtschaftlicher Hinsicht wird aller-
dings nur gelingen, wenn die Ergebnisse der Hochschulforschung Eingang 
finden in die Produktion neuer bzw. verbesserter Medizintechnikgüter ins 
NRW. Aufgrund des unterdurchschnittlichen Besatzes mit forschungsinten-
siven Medizintechnik-Unternehmen sind die Voraussetzungen für einen 
solchen Transfer innerhalb von NRW keineswegs „optimal“. Die direkte 
Ansprache potenziell geeigneter Unternehmen in- und außerhalb von 
NRW, um diese für ein Engagement mit den Forschungsinstituten in NRW 
zu gewinnen, sollte vor diesem Hintergrund konsequent vorangetrieben und 
vom Land unterstützt werden.  

Die Forschungslandschaft in NRW stellt sich als sehr heterogen mit ver-
schiedenartigen Kompetenzen und Schwerpunkten dar. Die komplementä-
ren Themenfelder sprechen dafür, dass die Bündelung und Vernetzung der 
Kompetenzen auf Grenzen stoßen. Es wird vielmehr darauf ankommen, die 
relevanten Akteure in den einzelnen Regionen gezielt zu stärken. Dies un-
ter anderem mit dem Ziel, die vorhandenen Kompetenzen im Verbund mit 
Akteuren einzubringen, die außerhalb von NRW ansässig sind.  

Empfehlung 14: 

Beim Ausbau des Zukunftsfeldes Medizintechnik sollte – aufbauend auf 
bestehenden Ansätzen – die sachliche und räumliche Profilbildung in enger 
Kooperation mit der Wirtschaft, insbesondere einschlägig ausgewiesenen 
Großunternehmen, vorangetrieben werden. 

4.4.7 Zukunftsfeld Energietechnik 

Die Energieerzeugung ist alles andere als ein „neuer“ Wirtschaftszweig, 
sondern hat die Entwicklung der Volkswirtschaften der industrialisierten 
Welt seit Beginn des Industrialisierungsprozesses im 19. Jahrhundert beglei-
tet. Erst der technische Fortschritt in der Energieerzeugung und in der Ver-
teilung der Energie an die Endabnehmer hat die Entwicklung der modernen 
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Industrie im 19. und 20. Jahrhundert in dieser Form möglich gemacht. Mit 
der sukzessiven Erschließung neuer Energiequellen – Kernenergie, Solar-
energie, Windkraft – wurden jeweils neue Technologien entwickelt. Insge-
samt ist der technischen Fortschritt in der Energiewirtschaft eher durch 
inkrementale Verbesserungen der vorhandenen Technologien geprägt als 
durch technologische Qualitätssprünge. Die Bedeutung dieser Verbesserun-
gen kann allerdings mit Blick auf die Umweltprobleme kaum überschätzt 
werden. Heute ist die Erzielung einer höheren Energieeffizienz das Gebot 
der Stunde sowohl aus der Sicht der Energieproduzenten als auch derjeni-
gen der Anlagenbauer und Energieverbraucher. 

Beim Thema Energietechnik sind natürlich die Energieproduzenten ange-
sprochen, mindestens aber ebenso sehr die Hersteller der für die Energie-
produktion benötigten Anlagen. Die technologische Entwicklung findet 
stark unter der Ägide der Letzteren statt, enge Rückkopplungen zwischen 
Produzenten und Anlagennutzern bei der Weiterentwicklung der Energie-
technik sind selbstverständlich. Die Unterscheidung von Anlagenbauern 
und Anlagennutzern ist nicht nur für die Konzipierung der energiebezoge-
nen Aktivitäten der Landesregierung von Bedeutung, sondern auch für die 
Frage, inwieweit NRW eine führende Rolle bei der Entwicklung der Ener-
gietechnik spielt. Eine solche ist letztlich erst dann gegeben, wenn auch die 
innovationskräftigen Anlagenhersteller im Lande präsent sind. Wir sahen 
an der Patentstatistik, dass dies in erheblichem Maße der Fall ist. 

Von großer Bedeutung für die Beurteilung des Zukunftsfeldes Energie-
technik ist die Unterscheidung zwischen konventionellen, auf der Wandlung 
fossiler Energieträger basierenden Energien, Kernkraft, sowie (alten wie 
neuen) erneuerbaren Energien, z.B. Wasserkraft, Solarenergie, Windener-
gie, Gezeitenkraft, Geothermie und Bioenergie. Die jeweilige Kombination 
unterschiedlicher Energiequellen bei Bestreitung des Primärenergieauf-
kommens – der Energiemix – ist im Zeitablauf wandelbar und wird neben 
zentralen anderen Einflussfaktoren auch durch politische Setzungen beein-
flusst. 

Die auf der Nutzung fossiler Energieträger basierenden Techniken ent-
wickeln sich – eine an Nachhaltigkeit orientierte Energiepolitik vorausge-
setzt –, eher im Selbstlauf. Vor allem sind in der deutschen Industrie ein-
schlägige technologische Kompetenzen einschließlich der erforderlichen 
Forschungskapazitäten reichlich vorhanden. Auch fehlt es nicht an finanz-
kräftigen Unternehmen der Energiewirtschaft bzw. unter den Anlagenbau-
ern, die im Prinzip auch komplexe Forschungsprojekte finanzieren können. 
Flankierende staatliche Forschungsförderung bei der Weiterentwicklung 
konventioneller Energieumwandlungstechnologien – z.B. in Gestalt des 
Ausbaus der einschlägigen Hochschulforschung – ist natürlich trotzdem 
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sinnvoll. Hiermit können Akzente bei der Weiterentwicklung der Energie-
umwandlungstechnologien mit Blick gerade auf die Umweltprobleme ge-
setzt werden. 

Anders als bei den konventionellen Energieträgern sieht es bei den erneu-
erbaren Energien aus. Zwar haben sich die Märkte für Solarenergie-, Wind-
kraft- und geothermische Energieanlagen in jüngster Zeit – nicht zuletzt 
gestützt durch staatliche Anreize – beachtlich entwickelt. Bei den einschlä-
gig tätigen Anlagenbauern handelt es sich aber überwiegend um „Newco-
mer“, die nicht über die in mehr als 100 Jahren gewachsenen Erfahrungen 
der konventionellen Kraftwerkbauer verfügen. Auch handelt es sich um 
junge, noch sehr entwicklungsbedürftige Technologien, die noch eines Ent-
wicklungsschubs bedürfen, ehe sie sich gänzlich aus eigener Kraft, ohne 
flankierende staatliche Unterstützung, im Wettbewerb gegen konventionel-
le Energieträger behaupten können. Eine spezielle staatliche Förderung der 
Forschung erscheint wegen der erforderlichen hohen Eingangsinvestitionen 
in die Technologieentwicklung durchaus als angebracht.  

Eine erhebliche Bedeutung kommt zugleich – auch ganz unabhängig von 
der in der Politik umstrittenen Frage des Ausstiegs aus der Kernenergie – 
der Atomforschung zu. Schließlich ist das „säkulare“ Problem der Endlage-
rung radioaktiver Abfälle weiterhin ungelöst. Weiter zu entwickeln ist zu-
dem auch die Sicherheitstechnik für Kernreaktoren. Die bestehenden Si-
cherheitsstandards sind ständig weiter zu perfektionieren. Der Export von 
fortgeschrittenster Sicherheitstechnologie in diejenigen europäischen und 
Schwellenländer, welche nicht auf die friedliche Nutzung der Kernenergie 
zu verzichten gewillt sind, liegt im Übrigen nicht nur im wirtschaftlichen 
Interesse der Technologieanbieter, sondern spricht auch vitale Sicherheits-
interessen der deutschen Bevölkerung an.  

Die „Geschäftsgrundlage“ für die Energiewirtschaft in Nordrhein-
Westfalen hat sich in jüngster Zeit stark verändert. Die Nutzung der heimi-
schen Steinkohle als Energieträger ist wirtschaftlich angesichts der gewalti-
gen Diskrepanz zwischen einheimischen Förderkosten und Weltmarktprei-
sen nicht vertretbar. Der aus volkswirtschaftlicher Sicht viel zu spät erfol-
gende Ausstieg aus der subventionierten Steinkohleproduktion hat hier ein 
klares Signal gesetzt. Die zu günstigen Preisen importierte Kohle könnte 
allerdings künftig durchaus auch in Küstennähe verstromt werden, zumal 
den absehbaren Fortschritten in der Leistungsfähigkeit der elektrischen 
Leitungssysteme keine entsprechenden Rückgänge in den Frachtkosten der 
Binnenschifffahrt gegenüberstehen. Die Herausforderungen des Klimawan-
dels lassen zugleich Zweifel an der ökologischen Sinnhaftigkeit der – ein-
zelwirtschaftlich rentablen – Braunkohleverstromung aufkommen. Vor 
diesem Hintergrund sind rasche Fortschritte bei der Erhöhung der Energie-
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effizienz und der Verringerung der Schadstoffemissionen der Kraftwerke 
dringend geboten. An dieser Stelle setzt die Technologieoffensive der Lan-
desregierung auf dem Feld der „Energieforschung“ an. 

Die Landesregierung NRW hat am 13. Februar 2007 ein detailliertes Pro-
gramm zur Steigerung der Energieeffizienz, zur Nutzung erneuerbarer E-
nergien und zur Energieforschung vorgelegt, auf dessen Basis die Vorgaben 
der EU und des Bundes umgesetzt werden sollen. Im Rahmen dieses Pro-
gramms hat das Innovationsministerium in seinem Konzept „Energiefor-
schung in NRW“ die Leitlinien für die Forschungsförderung für den Ener-
giebereich festgelegt. Schwerpunkte in diesem Forschungskonzept sind die 
Entwicklung von Speichersystemen, CO2-arme Kraftwerkstechnik im fossi-
len und nuklearen Bereich, Kernfusion, Rohstoffe der Zukunft, Solarther-
mik und Photovoltaik. 

Empfehlung 15: 

Die durch die Landesregierung eingeleitete Technologieoffensive auf dem 
Feld „Energieforschung“ sollte energisch umgesetzt und die auf diesem 
Gebiet vorhandenen bzw. auch in jüngster Zeit neu gegründeten Kompe-
tenzzentren sollten gezielt ausgebaut werden. Parallel zu Forschungsprojek-
ten, die auf die Erhöhung des Wirkungsgrades der konventionellen Ener-
gieumwandlungstechnologien abzielen, sollte die Forschung im Bereich 
erneuerbarer Energien, aber auch die Forschung zum Zweck der rationellen 
Energieverwendung und -umwandlung intensiviert werden. 

In NRW wird Energieforschung derzeit an mehr als 20 Standorten betrie-
ben. Hervorzuheben ist die 2006 erfolgte Einrichtung des Energiefor-
schungsinstituts von E.ON und der RWTH Aachen. Auch die Initiative des 
Forschungszentrums Jülich, das führende Wasserstoffzentrum in Deutsch-
land zu werden, ist geeignet, den Innovationsstandort NRW in der Energie-
forschung zu stärken. 

Im Zuge der Anstrengungen zur Bewältigung der Folgen des Klimawandels 
wird sich die Frage nach dem „optimalen“, d.h. aus gesamtwirtschaftlicher 
Sicht vorzugsweise anzustrebenden, Energiemix im 21. Jahrhundert in grö-
ßeren Abständen immer wieder aufs Neue Stellen. Die sich auf lange Sicht 
in Deutschland, Europa und der Welt durchsetzenden Relationen zwischen 
fossilen Energieträgern, erneuerbaren Energien und Kernkraft lassen sich 
heute nur in begrenztem Maße voraussagen. Die Politik tut gut daran, in der 
Forschung alle Optionen zu pflegen und eine enge Fokussierung auf die 
eine oder Energiequelle zu meiden. 
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4.4.8 Zukunftsfeld Umwelttechnik 

Die Herstellung umwelttechnisch relevanter Ausrüstungen und Anlagen 
knüpft in hohem Maße an traditionelle Stärken der nordrhein-westfälischen, 
aber auch der deutschen Industrie insgesamt an.  

Die Produktion umwelttechnischer Güter erfolgt in einem Sektor – dem 
Maschinen- und Anlagenbaus –, der überwiegend durch hochwertige Ge-
brauchstechnologien geprägt ist, sowie im 20. Jahrhundert und bis in die 
Gegenwart hinein stets wesentlich zur technologischen Leistungsfähigkeit 
und Exportfähigkeit Deutschlands und NRWs beigetragen hat. Die relativ 
frühe Sensibilisierung der deutschen Öffentlichkeit für die Umweltproble-
matik und entsprechende Weichenstellungen der Politik haben in den zu-
rückliegenden Jahrzehnten überdies dazu beigetragen, dass die auf Erstel-
lung von Umweltschutzgütern spezialisierte deutsche Industrie eine gute 
Wettbewerbsposition auf den internationalen Märkten errungen hat. Seit-
her haben allerdings andere führende Industrieländer ihrerseits beachtliche 
Fortschritte auf umwelttechnischem Gebiet erzielt. Gleichzeitig tragen die 
rasch voranschreitende Industrialisierung in den Schwellenländern und die 
verstärkten Umweltschutzanstrengungen in den anderen hoch entwickelten 
Industrieländern zur raschen Expansion der Nachfrage nach Umweltschutz-
gütern bei.  

Die nordrhein-westfälischen bzw. auch die deutschen Hersteller insgesamt 
haben also sowohl im Hinblick auf die Marktpotenziale als auch auf die 
erstarkenden Wettbewerber allen Grund dazu, Anstrengungen zu unter-
nehmen, ihre technologische Position gegenüber den internationalen Wett-
bewerbern zu festigen und auszubauen. An der grundsätzlichen Bedeutung 
der Umwelttechniken für die Bewältigung der Umweltprobleme besteht, 
unabhängig vom „nur“ mittleren Technologiegehalt der Umweltschutzgü-
ter, kein Zweifel. Einen Schwerpunkt der Maßnahmen in der Vergangen-
heit bildete die Wasserwirtschaftsinitiative zum Einsatz der Membrantech-
nologie in der Abwasserbeseitigung. NRW hat sich hier als ein wichtiges 
Zentrum für die Weiterentwicklung und Anwendung dieser Technologie 
entwickelt. In den nächsten Jahren wird es darauf ankommen, Erfolge in 
der Marktdurchdringung mit den darauf basierenden Gütern zu erzielen.  

Empfehlung 16: 

Die in NRW bestehenden Kompetenzzentren für Umwelttechnologien soll-
ten weiter gestärkt und die Vernetzung mit den auf diesem Gebiet tätigen 
Unternehmen vorangetrieben werden. 
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4.5 Fazit und Ausblick 

Die vorliegende Untersuchung vermittelt Aufschlüsse über die wirtschafts-
räumlichen Strukturen des Innovationsgeschehens in Nordrhein-Westfalen, 
welche in dieser Detailliertheit bislang nicht verfügbar waren. Auf allen 
Zukunftsfeldern finden sich Ansätze, auf denen sich sinnvolle, gemeinsam 
von privater Wirtschaft, öffentlichen Forschungseinrichtungen und staatli-
chen Einrichtungen getragene Initiativen aufbauen lassen. Die Innovations-
potenziale der sechs untersuchten Technologiefelder sind sehr unterschied-
lich im Raum verteilt, wir haben also bei den sechs Feldern keine deckungs-
gleichen räumlichen Profile der – am Patentgeschehen gemessenen – Inno-
vationstätigkeit festgestellt. Auch ist festzuhalten, dass die unterschiedlichen 
Dimensionen eines komplex verstandenen Innovationsgeschehens – Vertei-
lung von Produktionsaktivitäten, privaten Forschungsstätten, Hochschulen, 
staatlichen Forschungsinstituten, Transfereinrichtungen und Kammern im 
Raum – jeweils unterschiedlichen Allokationslogiken folgen. Räumliche 
Koinzidenzen sind daher zumeist eher Produkt zufälliger raumgeschichtli-
cher Konstellationen als das Ergebnis zwangsläufiger Prozesse. Mehrdimen-
sionale „Clusterbildungen“, d.h. solche, in denen privatwirtschaftliche und 
öffentliche Innovationspotenziale sich räumlich weitgehend decken, sind 
vor allem in den Agglomerationsräumen des Landes zu finden. Hier vor 
allem in den rheinischen Zentren um Düsseldorf, Köln/Bonn und Aachen. 

Technologiecluster – ein- und mehrdimensionale, solche mit kleinerem und 
solche mit größerem Potenzial – sind in den betrachteten Zukunftsfeldern 
allenthalben zu finden, so man den Clusterbegriff nur entsprechend flexibel 
gebraucht. Die Förderung der Zukunftstechnologien sollte in der Tat dort 
ansetzen, wo relevante Potenziale zu finden sind bzw. gute Standortbindun-
gen für die Entfaltung solcher Potenziale vorhanden sind. Das normative 
Clusterkonzept kann als regulative Idee für die Innovations- und Struktur-
politik nützlich sein, solange die mit ihm verbundenen praktischen Implika-
tionen bei Planung und Umsetzung der Aktivitäten beachtet werden: klare 
und inhaltliche überzeugende Abgrenzungen, Anknüpfen an bestehende 
Potenziale, merklicher Ressourceneinsatz, engagierte Akteure, effektive 
Organisation mit Wirtschaftsdominanz, Ex-post-Evaluation des Einsatzes 
staatlicher Mittel. Als „Allzweckwaffe“ der Innovationspolitik eignet sich 
Clusterförderung indessen kaum. Die Förderung eines Technologiefeldes 
schließt die Förderung bestehender Technologiecluster ein, geht aber in der 
Sache und in der räumlichen Orientierung deutlich über diese hinaus. 


