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D ie Bedeutung einer guten Forschungsinfrastruktur, zu der ausrei-
chende Finanzmittel, exzellentes Forschungspersonal, eine Vielfalt 
an universitären und außeruniversitären Forschungseinrichtungen 

und nicht zuletzt eine forschungsfreundliche Grundstimmung in Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft gehören, ist offensichtlich. Forschung, die gut 
vernetzt ist mit Wirtschaft und Industrie und deren Forschungs- und Ent-
wicklungsabteilungen, trägt zu einer besseren Wettbewerbsfähigkeit bei, weil 
direkt und schnell innovative Produkte entwickelt werden können, durch 
die Firmen in die Lage versetzt sind, ökonomischen Erfolg zu erzielen. Inso-
fern trägt Forschung zur Sicherung und zum Ausbau von Arbeitsplätzen und 
Wohlstand bei. Dabei kann öffentliche Forschung in Universitäten und an-
deren staatlichen Einrichtungen nur einen Teil dazu beitragen. Je praktischer 
und anwendungsorientierter Forschung wird, desto stärker ist die Wirtschaft, 
sind Firmen und deren Forschungsabteilungen gefragt. Forschungsförderung 
kann also in diesem Sinne nie nur eine staatliche Aufgabe sein.

Diese Sichtweise ist mittlerweile Allgemeingut und wird von politisch 
Handelnden auf europäischer, nationaler und regionaler Ebene geteilt. 
Fragen eher allgemeiner Natur über den Wert von Bildung und (Grundlagen-)
Forschung treten dabei gelegentlich in den Hintergrund. Forschungsdiszi-
plinen, die keinen unmittelbar ökonomisch verwertbaren Mehrwert aufzei-
gen können, drohen dann beim Kampf um Forschungsmittel ins Hintertref-
fen zu geraten.

Mit der Lissabon-Strategie und dem damit verbundenen Ziel der Schaf-
fung eines Europäischen Forschungsraums versucht die Europäische Union 
(EU) einen eigenen Beitrag zu leisten, Forschung und Innovation zu fördern. 
Mit der erstmaligen Festlegung einer Kompetenz für Forschungs- und Tech-
nologiepolitik durch die 1987 in Kraft getretene Einheitliche Europäische 
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Akte (EEA) begann eine Entwicklung, die Forschungsförderung anwendungs-
orientiert und zum Nutzen einer ökonomischen Verwertung der Forschungs-
ergebnisse sieht. 

Das Land Baden-Württemberg hat eine besonders vorteilhafte Wirtschafts-
struktur, weil im Land sowohl kleine und mittlere Unternehmen (KMU) als 
auch sogenannte Global Players angesiedelt sind.1 Viele Firmen in Baden-
Württemberg sind in ihrem Bereich Weltmarktführer und müssen innova-
tive und technologisch anspruchsvolle Produkte anbieten. Die Forschungs-
infrastruktur Baden-Württembergs gestaltet sich nicht weniger eindrucksvoll. 
Das Land verfügt über eine große Zahl an Universitäten und Hochschulen, 
Großforschungseinrichtungen und Institutionen, die sich die enge Verzah-
nung von Forschung und Wirtschaft zur Aufgabe gemacht haben. Die Wirt-
schaft Baden-Württembergs investiert zudem im Ländervergleich außeror-
dentlich viel in Forschung und Entwicklung. Durch die Föderalismusreform I 
erhielten die Länder außerdem mehr Möglichkeiten, ihre Forschungspolitik 
eigenständig zu gestalten und ihren Universitäten und Hochschulen Hand-
lungsfreiräume durch eigene Landesgesetze zu verschaffen. 

Im Folgenden soll es zunächst darum gehen, die EU-Forschungspolitik, 
ihre Ziele und Instrumente vorzustellen. Vor diesem Hintergrund geht es 
dann um die Forschungspolitik Baden-Württembergs. Insbesondere stellt sich 
die Frage, ob sie mit dem Konzept des Europäischen Forschungsraums kom-
patibel ist. Zuletzt geht es um Baden-Württemberg als Forschungsstandort 
in Europa und um die Frage, welche besonderen Vorteile hervorzuheben sind, 
aber auch ob und gegebenenfalls welche Defi zite auszugleichen wären.

Die Politik der EU: der Europäische Forschungsraum

Dass Forschungsförderung eine regionale und/oder nationale Aufgabe ist, 
dürfte jedem unmittelbar einleuchten. In Deutschland sind es die Länder 
und der Bund, die für Bildung und Forschung zuständig sind. Warum sich 

1 Vgl. Hilde Cost: Die Wirtschaft Baden-Württembergs, in: Reinhold Weber/Hans-
Georg Wehling (Hrsg.): Baden-Württemberg. Gesellschaft, Geschichte, Politik, Stuttgart 
2006, S. 216–237.
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aber die EU zum Ziel gesetzt hat, auf diesem Gebiet tätig zu sein, erscheint 
erklärungsbedürftig. Die Aktivitäten der EU sind darauf ausgerichtet, spit-
zen- und kostenintensive Großforschung zu fördern und eine „grenzenlose“ 
EU-Forschungslandschaft zu schaffen. Die lange vorherrschende ökonomi-
sche Ausrichtung des europäischen Integrationsprojekts verortete For-
schungsförderung zudem in der Aufgabe, technologische Innovation und 
wirtschaftliche Verwertbarkeit für Europa zu realisieren.2 Forschungsför-
derung soll über den Technologietransfer einen Beitrag zur Steigerung der 
wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit Europas leisten. In den 1980er und 
90er Jahren etwa förderte die EU Projekte, in denen es um die Entwicklung 
leistungsstarker mikroelektronischer Speicherchips ging. Ein anderes Bei-
spiel ist die Entwicklung des HDTV-Standards im Fernsehbereich. Auch das 
Satellitenprojekt „Galileo“ ist ein typisches europäisches Projekt, das die 
Dominanz des US-amerikanischen GPS-Systems brechen soll. In allen diesen 
Bereichen mussten bzw. müssen zuerst wissenschaftliche und technologi-
sche Grundlagen erforscht und damit zusammenhängende Fragen geklärt 
werden. Erst dann werden diese Ergebnisse durch den Technologietransfer 
in die Wirtschaft weitergegeben, die sich um Produktentwicklung und 
Markterschließung kümmert. 

Die Förderung klassischer Grundlagenforschung oder die Finanzierung 
eigener Bildungsinfrastrukturen sind keine Kernaufgaben der EU, auch 
wenn es erste Schritte in diese Richtung durch die Gründung des Europäi-
schen Forschungsrats im 7. Forschungsrahmenprogramm gibt. Seine Auf-
gabe ist es, Grundlagenforschung in den EU-Mitgliedstaaten mit einem 
europäischen Mehrwert zu fördern. In diesem Bereich ist es nicht notwen-
dig, ein europäisch zusammengesetztes Konsortium von Projektpartnern 
zusammenzustellen. Hier werden einzelne Forscher und Forschungsfelder 
gefördert. Das ausschlaggebende Kriterium ist hierbei die Exzellenz. Geför-
dert werden soll „Pionierforschung“, bei der die Wissenschaft völlig auto-
nom vorgeht und keinen Kriterien seitens der EU oder der Europäischen 
Kommission als fördernde Institution unterworfen ist.

2 Vgl. Roland Sturm: Die Forschungs- und Technologiepolitik der Europäischen Uni-
on, in: Werner Weidenfeld (Hrsg.): Die Europäische Union. Politisches System und Po-
litikbereiche, Bonn 2008, S. 237–253.
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Mit der Einheitlichen Europäischen Akte (EEA) von 1987 erhielt die damalige 
Europäische Gemeinschaft (EG) erstmals eine primärrechtlich verankerte Kom-
petenz in der Forschungs- und Technologiepolitik. Im Vertrag von Lissabon 
sind die relevanten Bestimmungen im Titel XIX des Vertrags über die Arbeits-
weise der Europäischen Union (AEUV) zu fi nden. In Art. 179 Abs. 1 AEUV sind 
die Ziele europäischer Forschungs- und Technologiepolitik niedergelegt:

Stärkung der wissenschaftlichen und technologischen Grundlagen der • 
EU durch die Schaffung eines europäischen Raums der Forschung, der 
die Freizügigkeit der Forschenden und den freien Austausch wissenschaft-
licher Erkenntnisse und Technologien beinhaltet;
Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der EU und der europäischen In-• 
dustrie;
Unterstützung aller Forschungsmaßnahmen, die aufgrund anderer Be-• 
stimmungen der Verträge der EU für erforderlich gehalten werden. 

Art. 179 Abs. 2 AEUV nennt dann diejenigen, die durch diese Politik gefördert 
werden sollen. Das sind die Unternehmen, dann die Forschungszentren und 
schließlich die Hochschulen. Europäische Forschungspolitik ergänzt die 
nationale bzw. regionale Politik, ersetzt sie aber nicht. Das Kerninstrument, 
mit dem europäische Forschungspolitik umgesetzt werden soll, ist das mehr-
jährige Forschungsrahmenprogramm, in dem Maßnahmen verschiedenster 
Art gebündelt sind:

fi nanzielle Förderung von europäischen Forschungsprojekten;• 
Förderung der Kooperation von Hochschulen, Unternehmen und For-• 
schungszentren;
Förderung internationaler Kooperation;• 
Verbreitung und Auswertung von Forschungsergebnissen aus europäi-• 
schen Projekten;
Förderung der Ausbildung und der Mobilität von Forschenden aus der EU.• 

Für die derzeitige Ausrichtung europäischer Forschungspolitik ist das poli-
tische Konzept des Europäischen Forschungsraums (EFR) maßgeblich.3 Im 

3 Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Wirtschafts- 
und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen: Hin zu einem europäischen 
Forschungsraum, KOM (2000) 6, 18.01.2000 sowie Grünbuch: Der Europäische For-
schungsraum: Neue Perspektiven, KOM (2007) 161 endgültig.
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Jahr 2000 veröffentlichte die Europäische Kommission eine Mitteilung mit 
dem Titel „Hin zu einem europäischen Forschungsraum“. Mit dem Konzept 
bündelte die Kommission alle Maßnahmen und Instrumente und stellte die 
Forschungspolitik zudem in den Dienst der Lissabon-Strategie. Sie wurde 
ebenfalls im Jahr 2000 beschlossen und setzte sich ursprünglich zum Ziel, 
die EU bis 2010 zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensba-
sierten Wirtschaftsraum der Welt zu machen. In der Folge wurde dann 
schnell deutlich, dass das Ziel zu ehrgeizig gesetzt war. Deshalb wurde die 
Strategie 2005 modifi ziert und stärker auf die Elemente Wirtschaft und 
Beschäftigung ausgerichtet. Eines der konkreten Ziele ist es nun, dass im 
Jahr 2010 drei Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) in Forschung und 
Entwicklung investiert werden. Dabei sollen die Investitionen von privater 
und von staatlicher Seite in einem Verhältnis von zwei Drittel zu einem 
Drittel kommen. Auch dies ist eine ehrgeizige Zielmarke, denn noch im Jahr 
2005 waren es EU-weit im Durchschnitt lediglich 1,96 Prozent des BIP, die 
entsprechend investiert wurden.

Der Europäische Forschungsraum enthält eine Vielzahl von Elementen, 
die alle dem übergeordneten Ziel dienen sollen, der EU zu mehr Zukunfts-
fähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit durch Forschung und Entwicklung zu 
verhelfen. Im Grünbuch von 2007 wurde das Konzept des Europäischen 
Forschungsraums (EFR) überarbeitet und der weitere Weg bis 2010 festgelegt. 
In diesem Dokument spricht die Kommission von diesen wesentlichen Merk-
malen des Europäischen Forschungsraums:

ein angemessener Austausch kompetenter Forscher mit einem hohen • 
Grad an Mobilität zwischen Einrichtungen, Fachrichtungen, Sektoren 
und Ländern;
Forschungsinfrastrukturen von Weltniveau, die miteinander vernetzt • 
sind;
Spitzenforschungseinrichtungen angemessener Größe, die sich an öf-• 
fentlich-privaten Kooperationen und Partnerschaften beteiligen und die 
das Kernstück von Forschungs- und Innovationsclustern bilden;
effektiver Wissensaustausch, vor allem zwischen öffentlicher Forschung • 
und Industrie;
gut koordinierte Forschungsprogramme und -schwerpunkte;• 
eine breite Öffnung des EFR für die Welt, das heißt Kooperation mit den • 
EU-Nachbarstaaten und mit Blick auf globale Herausforderungen.
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Das entscheidende Instrument zur Umsetzung der europäischen Forschungs- 
und Technologiepolitik sind die Forschungsrahmenprogramme (FRP). Diese 
gibt es bereits seit 1984. Das aktuelle 7. Forschungsrahmenprogramm star-
tete 2007 und wird 2013 enden.4 Im Lauf der Jahre vergrößerten sich die 
Rahmenprogramme sowohl fi nanziell gesehen als auch mit Blick auf die 
geförderten Themen. Im ersten FRP dominierte beispielsweise die Forschung 
in den Bereichen Energie und Informationstechnologie. Es kamen dann 
Bereiche wie Luft- und Raumfahrt, Umwelt, Biotechnologie, Sozioökonomie 
und Nanotechnologien hinzu. Im aktuellen 7. FRP verteilen sich die Aktivi-
täten auf zehn Themen: 

Gesundheit;• 
Lebensmittel, Landwirtschaft, Fischerei und Biotechnologie;• 
Informations- und Kommunikationstechnologien;• 
Nanowissenschaften, Nanotechnologien, Werkstoffe und neue Produkti-• 
onstechnologien;
Energie;• 
Umwelt (einschließlich Klimaänderung);• 
Verkehr (einschließlich Luftfahrt);• 
Sozial-, Wirtschafts- und Geisteswissenschaften;• 
Weltraum;• 
Sicherheit.• 

Damit beinhaltet das aktuelle FRP mehr Themen denn je. Förderung im 
7. FRP erfolgt aber nicht nur in der Forschungskooperation mit den genannten 
Themen, sondern auch im Bereich „Menschen“ (Marie-Curie-Maßnahmen 
– Förderung von Mobilität und Ausbildung), im Bereich „Ideen“ (Förderung 
von Grundlagenforschung über den neu gegründeten Europäischen For-
schungsrat) und im Bereich „Kapazitäten“ (Ausbau und Vernetzung von 
Forschungskapazitäten europaweit). Die zur Verfügung stehenden Mittel 
für die gesamte Laufzeit betragen mehr als 50 Mrd. Euro. Das ist das bislang 
mit Abstand größte Budget eines Forschungsrahmenprogramms. 

Ein durchaus typisches Beispiel für ein Projekt, das im 7. FRP gefördert 
wird, ist „ARISE“. Dieses Vorhaben aus dem Bereich Gesundheit hat zum 
Ziel, neue Therapien bei Schlaganfällen zu entwickeln. Unter der Führung 

4 Vgl. www.forschungsrahmenprogramm.de
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der Universität Heidelberg arbeiten Hochschulen, kleine und mittlere Un-
ternehmen (KMU) und Forschungseinrichtungen aus neun europäischen 
Staaten zusammen. Hier wird deutlich, warum es Sinn macht, ein solches 
Projekt europäisch zu fördern: Schlaganfälle verursachen – überall in Eu-
ropa – hohe Kosten. Sie sind ein Phänomen von Wohlstandsgesellschaften, 
also praktisch aller Gesellschaften der EU-Mitgliedstaaten. Gegen diese 
Krankheit neue, wirksame Therapien zu fi nden, liegt im Interesse der gan-
zen EU und bringt auch entsprechenden Nutzen. Durch die Teilnahme von 
Firmen an diesem Projekt lassen sich Forschungsergebnisse leichter verwer-
ten – etwa durch die Entwicklung neuer Medikamente. So entsteht durch 
Forschung zusätzlicher Nutzen mit Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Gesundheitswirtschaft. Zudem lernen sich Forschende aus 
ganz Europa durch das Projekt kennen, woraus sich neue Projekt- bzw. 
Forschungsideen ergeben können. 

Will man die Aktivitäten der EU im Bereich der Forschungs- und Tech-
nologiepolitik bewerten, hilft zunächst ein Blick auf die fi nanziellen Rela-
tionen. Im 6. FRP entsprach das jährliche EU-Budget lediglich sechs Prozent 
der nationalen Mittel.5 Relativ gesehen handelte es sich also eher um eine 
geringe Summe. Man sollte aber nicht verkennen, dass europäische For-
schungsmittel für kleinere bzw. weniger wohlhabende Staaten durchaus 
von Bedeutung sind. Allerdings ist auch davon auszugehen, dass gerade 
wohlhabende Staaten und Regionen besonders von EU-Mitteln profi tieren, 
weil sie bereits über eine gute Forschungsinfrastruktur mit exzellenten 
Einrichtungen verfügen und damit im Wettbewerb um europäische För-
dergelder im Vorteil sind. Schließlich ist es eines der wichtigsten Ziele der 
EU, Spitzenforschung und nicht den Aufbau von Forschungsinfrastruktur 
zu fördern. Auch sei darauf verwiesen, dass die Forschungs- und Entwick-
lungsausgaben der vier großen EU-Staaten (Deutschland, Frankreich, Groß-
britannien, Italien) rund drei Viertel der öffentlichen Ausgaben der EU-
Mitgliedstaaten in diesem Bereich ausmachen. So ist durchaus zu fragen, 
welches Innovationspotenzial europäische Maßnahmen haben können, 

5 Roland Sturm: Die Forschungs- und Technologiepolitik der Europäischen Union, 
in: Werner Weidenfeld (Hrsg.): Die Europäische Union. Politisches System und Politik-
bereiche, Bonn 2008, S. 238.
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selbst wenn man in Betracht zieht, dass sich das Budget im 7. FRP wie schon 
bislang im Vergleich zum vorherigen FRP vergrößert hat. 

Der Wert europäischer Forschungsförderung darf aber nicht nur anhand 
der Zahlen bewertet werden. So liegen ihre Vorteile – wie bereits dargelegt 
– darin, als allgemein wichtig erkannte, besonders zukunftsorientierte oder 
auch kostspielige Forschungsthemen europäisch zu vernetzen und damit 
einen besonderen Mehrwert zu liefern. Nationale Forschungslandschaften 
könnten mit solchen Problemstellungen überfordert sein. Auch lernen For-
schende andere Forschungstraditionen kennen, können Ideen und Konzep-
te ihrer europäischen Kollegen durch europäische Forschungsprojekte auf-
nehmen und synergetisch bearbeiten. Schon alleine die Bewusstmachung 
einer europäischen Forschungslandschaft durch die Rahmenprogramme 
und deren Instrumente dürfte große positive Folgen nach sich ziehen. Mit-
telfristig entsteht so aus 27 nationalen Forschungsräumen ein europäischer. 
Ein solcher europäischer Forschungsraum ist dann auch eher in die Lage 
versetzt, im globalen Wettbewerb um Innovationen und neue Technologien 
zu bestehen. 

Forschungspolitik in Baden-Württemberg

Die Forschungspolitik des Landes Baden-Württemberg fußt auf einer Politik, 
in der die Innovationskraft der Gesellschaft als Schlüssel für Wirtschafts-
wachstum, zukunftssichere Arbeitsplätze und Wohlstand gesehen wird. Im 
Selbstverständnis der baden-württembergischen Forschungspolitik gelten 
die folgenden Leitlinien als relevant für das politische Handeln:6

Baden-Württembergs Position als Forschungsstandort ersten Ranges im • 
internationalen Vergleich muss gesichert und ausgebaut werden.
Forschungsförderung bedeutet wegen ihrer langfristigen Bindung immer • 
auch ein gewisses Risiko und verlangt einen erheblichen Vertrauensvor-
schuss.

6 Vgl. http://mwk.baden-wuerttemberg.de/themen/forschung/forschungspolitik/ (auf-
gerufen am 05.12.2008).
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Ohne eine ausreichend geförderte Grundlagenforschung gibt es keine • 
Innovation. Sie ist Voraussetzung eines erfolgreichen Technologietrans-
fers.
Leistungsanreize für Spitzenforschung sind ebenso unverzichtbar wie • 
eine kontinuierliche Erfolgskontrolle.
Konkurrenzfähige Forschung muss interdisziplinär und international • 
angelegt sein. Sie bezieht die verschiedenen Hochschularten mit ein.
Die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft muss partner-• 
schaftlich weiterentwickelt werden.
Dem wissenschaftlichen Nachwuchs müssen zusätzliche Chancen durch • 
die Erweiterung seiner Möglichkeiten zur selbstständigen Forschung 
eröffnet werden. 

Das Land Baden-Württemberg kann diese Leitlinien gut umsetzen, weil es 
in der Lage ist, eine weitgehend eigenständige Forschungs- und Technologie-
politik zu betreiben. Dieser Bereich ist – zumal nach der Föderalismusreform 
von 2006 – vor allem den Ländern zugeordnet. Im Rahmen des kooperativen 
Föderalismus existieren darüber hinaus Forschungsförderungsstrukturen 
wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die Leibniz-Gemeinschaft, die 
Helmholtz-Institute, die Fraunhofer-Gesellschaft oder die Max-Planck-Gesell-
schaft, die jeweils von Bund und Ländern fi nanziert werden. Als reine For-
schungsinstitute kommt ihnen neben den Universitäten und Hochschulen 
eine besondere Bedeutung zu. 

Baden-Württemberg hat aufgrund seiner Wirtschaftsstruktur ein großes 
Interesse daran, wirtschaftsnahe Forschung zu fördern und im Land anzu-
siedeln. Nicht nur die großen, im Land ansässigen Konzerne des Automobil- 
und Maschinenbaus, der Elektrotechnik, der Informationstechnologien und 
der Chemie sowie anderer Branchen, sondern auch die vielen kleinen und 
mittleren Unternehmen, die in ihrem Segment oftmals Marktführer sind, 
sind auf Forschungsergebnisse angewiesen, die sie unmittelbar in Produkte 
umsetzen können. 

Das mag ein Grund sein, warum Baden-Württemberg mit der Verabschie-
dung des Landeshochschulgesetzes 2005 den Wissens- und Technologie-
transfer als eine weitere Kernaufgabe der Hochschulen verankert hat. Daran 
anschließend hat das Land 2007 und 2008 zwei Gesetze zur Umsetzung der 
Föderalismusreform im Hochschulbereich auf den Weg gebracht. Insbeson-
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dere das zweite Gesetz, das vom Landtag am 3. Dezember 2008 verabschiedet 
wurde, enthält Bestimmungen, durch die praxisnahe Forschung und Bil-
dung im Hochschulbereich gestärkt und in ihrer Bedeutung hervorgehoben 
werden. Die im Land seit 1974 existierenden Berufsakademien – tertiäre 
Bildungseinrichtungen, die eine duale Ausbildung in enger Verzahnung 
staatlicher und wirtschaftlicher Akteure möglich machen – erhalten durch 
das Gesetz Hochschulstatus. Damit steigt ihre nationale und internationale 
Anerkennung, zumal sie nun auch akademische Grade verleihen dürfen. 

Nicht nur die Berufsakademien zeugen vom Bemühen des Landes, eine 
auf Innovation und auf Wissensaustausch zwischen Wissenschaft und Wirt-
schaft ausgerichtete Politik zu betreiben. Auch andere Fakten belegen, dass 
das Land eine im deutschen und europäischen Vergleich sehr gute For-
schungsinfrastruktur aufweist. Mit seinen neun Landesuniversitäten, seinen 
Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen, den Kunsthochschulen 
und den Berufsakademien verfügt das Land über eine reichhaltige und di-
versifi zierte Hochschulstruktur. Vier der insgesamt neun derzeitigen Exzel-
lenzuniversitäten in Deutschland sind in Baden-Württemberg (Freiburg, 
Heidelberg, Karlsruhe und Konstanz). Zudem sind mehrere Großforschungs-
einrichtungen in Baden-Württemberg beheimatet, etwa das Forschungszen-
trum Karlsruhe, das deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg, das 
Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt mit den Standorten Stuttgart 
und Lampoldshausen, darüber hinaus elf Max-Planck-Institute, 14 Fraun-
hofer-Institute und sechs Institute der Leibniz-Gemeinschaft.

Eine weitere baden-württembergische Besonderheit ist der Steinbeis-
Verbund, der es sich zum Ziel gesetzt hat, Wissens- und Technologietransfer 
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft – und hier besonders mit Blick auf 
die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) – zu fördern. Der Steinbeis-
Verbund weist vielfältige Tätigkeiten auf, die von klassischer Wirtschafts-
förderung über Beratungstätigkeiten bis hin zu Aus- und Weiterbildung und 
eigenständiger Forschung und Entwicklung reichen.

Eine wichtige Kennzahl, die aussagt, wie forschungsintensiv ein Land 
oder eine Region ist, ist der Anteil des Bruttoinlandprodukts (BIP), das in 
Forschung und Entwicklung (FuE) investiert wird. Diese Kennzahl nutzt 
auch die EU mit ihrem „3-Prozent-Ziel“ im Rahmen der Lissabon-Strategie. 
Die neuesten Zahlen für Baden-Württemberg stammen aus dem Jahr 2005. 
In jenem Jahr betrug der Anteil im Land 4,2 Prozent des BIP (13,7 Mrd. 
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Euro).7 Das ist zweifellos ein außerordentlich hoher Wert, zumal wenn 
man bedenkt, dass sich die EU zum Ziel gesetzt hat, bis 2010 erst noch die 
Dreiprozentmarke zu erreichen. Auch im innerdeutschen Vergleich liegt 
Baden-Württemberg an der Spitze. Der deutsche Durchschnitt beträgt 2,5 
Prozent des BIP. Bayern weist einen Anteil von 2,9 Prozent auf, Schlusslicht 
ist das Saarland mit 1,0 Prozent. Dieser Anteil des BIP für Forschung und 
Entwicklung enthält sowohl die Ausgaben des Staates und der Hochschulen 
als auch die Ausgaben der Wirtschaft. Aus der Wirtschaft stammt auch der 
Löwenanteil der FuE-Ausgaben. 2005 betrug er in Baden-Württemberg 3,4 
Prozent (11,1 Mrd. Euro). Staat und Hochschulen zusammen kamen hingegen 
auf nur 0,8 Prozent (2,6 Mrd. Euro). Mit diesem Wert liegt das Land im in-
nerdeutschen Vergleich dann nicht mehr an der Spitze. Hier ist Berlin mit 
einem Anteil von 1,9 Prozent zu nennen. Das Saarland hatte 2005 einen 
Staats- und Hochschulanteil von 0,7 Prozent. Die Zahlen weisen also aus, 
dass es fi nanziell gesehen hauptsächlich die Unternehmen des Landes sind, 
die zu der Spitzenstellung Baden-Württembergs in Deutschland und in der 
EU beitragen. 

Um selbst entsprechende Schwerpunkte setzen zu können, hat sich das 
Land dazu entschlossen, bei seiner Förderung bestimmte Themenbereiche 
besonders in den Blick zu nehmen.8 Zudem verfügt es über eigene Instru-
mente, um zukunftsträchtige Projekte an Universitäten und Hochschulen 
unterstützen zu können. Nach dem Motto „Stärken stärken“ hat das Land 
strategische Schwerpunkte zur besonderen Förderung ausgewählt: zum 
Beispiel Mikrosystemtechnik und Nanowissenschaften, Neue Materialien, 
Life Sciences, Medizintechnik, Verfahrenstechnik, Energietechnik, Informa-
tionstechnik und die optischen Technologien. Die Forschung in diesen The-
menbereichen soll nicht über das ganze Land verstreut erfolgen. Besonders 
gefördert wird deshalb die Entwicklung von Clustern, Kompetenzzentren 
und Kompetenznetzwerken. Um den Technologietransfer hierbei zu fördern, 
spielt die sogenannte Verbundforschung eine wichtige Rolle. Hier arbeiten 
Forschungsinstitute mit Unternehmen eng zusammen. Die Unternehmen 

7 Vgl. www.statistik-bw.de/Pressemitt/2008375.asp (aufgerufen am 15.12.2008).
8 Vgl. die beiden vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-

Württemberg herausgegebenen Schriften: Forschen in Baden-Württemberg, Stuttgart 
2005; Strategien der baden-württembergischen Forschungspolitik. Die Zukunft beginnt 
heute. Aktuelle Handlungsoptionen, Stuttgart 2000.
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tragen einen Teil der entstehenden Forschungskosten in den Forschungs-
einrichtungen, das Land den restlichen Anteil. Zwischen 2001 und 2005 
wurden hierfür rund 23 Mill. Euro bereitgestellt. Nutznießer können hier 
vor allem kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sein, die sich keine eige-
ne Forschungsabteilung leisten können. 

Das wichtigste allgemeine Förderinstrument für Universitäten und Hoch-
schulen ist das thematisch unbeschränkte Forschungsschwerpunktpro-
gramm, mit dessen Hilfe großen Forschungsvorhaben eine Anschubfi nan-
zierung gewährt werden kann. Ziel ist es, diese Forschungsvorhaben in die 
Lage zu versetzen, nach einer Anfangsphase selbst weitere Drittmittel ein-
zuwerben, zum Beispiel bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der 
EU, der Industrie oder anderen Geldgebern. Über dieses allgemeine Pro-
gramm hinaus existieren weitere, spezifi sche Sonderprogramme für einzel-
ne Themen wie Biotechnologie oder Informationstechnik.

Typisches Beispiel für die Förderung des Landes ist etwa das Institut für 
Angewandte Forschung der Hochschule Mannheim. In diesem Institut sind 
mehrere Forschungsschwerpunkte zusammengefasst, für die die Hochschule 
Geldmittel des Landes erhält. Aktuelle Themen sind zum Beispiel die medi-
zinische Gerätetechnik, medizinisch orientierte Biotechnologie oder die Ver-
fahrenstechnik des produktionsprozessorientierten Umweltschutzes. In der 
medizinischen Gerätetechnik geht es dann beispielsweise um die Optimierung 
von bildgebenden Diagnoseverfahren – also ein Projekt mit einer sehr kon-
kreten, auf wirtschaftliche Verwertbarkeit ausgerichteten Fragestellung. 

Im Rahmen all seiner Aktivitäten in der Forschungspolitik versucht das 
Land, auch europäische Politik zu beeinfl ussen und von EU-Geldern zu 
profi tieren. Die Landesministerien stehen mit den für Forschung und Tech-
nologie zuständigen Stellen der Kommission in gutem Arbeitskontakt, nicht 
zuletzt auch dank der baden-württembergischen Landesvertretung in Brüs-
sel. Politische Kontakte bestehen zudem ins Europäische Parlament. Über 
die Mechanismen des kooperativen Föderalismus können die Länder die 
Verhandlungsposition der Bundesregierung im Rat der EU mit beeinfl ussen. 
So sind auch direkte Einfl ussmöglichkeiten auf die Gestaltung europäischer 
Forschungspolitik möglich.

Da Baden-Württemberg sowieso schon über eine gute Forschungsinfra-
struktur verfügt, kann das Land auch in hohem Maße von europäischen 
Fördergeldern profi tieren. Im 6. FRP etwa war Baden-Württemberg das mit 
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Abstand erfolgreichste deutsche Land bei der Einwerbung europäischer 
Fördergelder.9 Konkret bezogen auf die Einwerbung europäischer Förder-
mittel verfügen die Universitäts- bzw. Hochschulverwaltungen normaler-
weise über eigene Beratungskapazitäten für Forscher. Da die Hochschulen 
dazu angehalten sind, den Anteil der Drittmittel zu steigern, rechnet sich 
die Einführung solcher Stellen normalerweise auch – zumindest für die 
großen Universitäten und Hochschulen, die erfolgreich in der Antragstel-
lung sind. Weitere Beratungskapazitäten stehen im Steinbeis-Europa-Zent-
rum zur Verfügung. Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst 
Baden-Württemberg bündelt die Beratungsmaßnahmen und trägt durch 
eigene Veranstaltungen dazu bei, die Beratungskompetenz der entsprechen-
den Stellen weiter zu steigern und Forscher über Fördermöglichkeiten der 
EU zu informieren. Dazu gehört es auch, Landesbedienstete für eine be-
grenzte Zeit in relevante Generaldirektionen der Europäischen Kommission 
zu entsenden, um damit die Europakompetenz weiter zu steigern. 

Mit Blick auf die Gesamtsumme, die in Baden-Württemberg für Forschung 
und Entwicklung ausgegeben wird, sind die Anteile, die aus europäischer 
Forschungsförderung stammen, eher klein. Im Zeitraum 2002–2007 fl ossen 
zum Beispiel ca. 161 Mill. Euro aus dem 6. FRP nach Baden-Württemberg 
bzw. dessen Hochschulen und Forschungseinrichtungen.10 Im Jahr 2007 
waren es allein etwas mehr als 40 Mill. Euro. Bezogen auf die 2005 in Staats- 
und Hochschulsektor ausgegebenen 2,6 Mrd. Euro relativieren sich die eu-
ropäischen Zufl üsse. Allerdings darf man auch hier nicht allein auf die 
Zahlen schauen. Der bereits erwähnte europäische Mehrwert durch die 
Forschungsrahmenprogramme und deren Instrumente gelten natürlich 
auch für baden-württembergische Forschungseinrichtungen und deren 
Wissenschaftler. Es gibt Themen und Problemstellungen, die aufgrund ihrer 
Größe und Kompliziertheit besser europäisch bearbeitet werden. Nationale 
oder regionale Forschungsinfrastrukturen allein wären damit überfordert. 
Es kommt hinzu, dass das Land mit seinen Zielen, Strategien und themati-

 9 Vgl. die Studie: Die Beteiligung der deutschen Hochschulen am 6. Forschungsrahmen-
programm (FRP) der Europäischen Union. Abschlussbericht. Studie im Auftrag des 
Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur, hrsg. von der Leibniz 
Universität Hannover, 2008. Verantwortlich: Jörg Jerusel, Studie Nr. 7, Bd. 1, S. 167.

10 Ich danke dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Würt-
temberg für die freundliche Hilfe bei der Beschaffung der Zahlen.
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schen Schwerpunkten viele Gemeinsamkeiten mit der europäischen For-
schungs- und Technologiepolitik aufweist. Beide sehen Forschung als Inst-
rument zum Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit und legen großen Wert auf 
Technologietransfer und angewandte Forschung. Sie fördern Projekte und 
Maßnahmen in denselben Themen wie etwa Nanowissenschaften, Life Sci-
ences oder Informationstechnik. Zudem hat das Land einen Investitions-
anteil in Forschung und Entwicklung, der bereits jetzt weit über das für die 
EU angestrebte Ziel von 3,0 Prozent des BIP hinausgeht. 

Ausblick: Baden-Württemberg als Forschungsstandort 
in Europa 

Im Vergleich mit anderen europäischen Regionen kann Baden-Württemberg 
für sich in Anspruch nehmen, im Europäischen Forschungsraum sehr gut 
aufgestellt zu sein. Die Ziele und Instrumente der Landespolitik decken sich 
weitgehend mit denen der EU. Die Universitäten und Hochschulen sind in 
großem Maße an europäisch geförderten Projekten beteiligt und stehen 
auch in engem Austausch mit der Industrie, wenn es um Technologietrans-
fer geht. Das Land verfügt über mehrere Einrichtungen, deren Aufgabe 
Technologietransfer bzw. Beratung bei europäischen Projekten ist. Und der 
Anteil des BIP, der in Baden-Württemberg in Forschung und Entwicklung 
investiert wird, ist europaweit einmalig. 

Finanziell gesehen ist das Land nicht auf europäische Fördergelder ange-
wiesen. Allerdings ermöglichen europäische Projekte und Instrumente es, 
dass sich die Forschung des Landes europaweit vernetzt und weitere Vortei-
le aus europäischen Kooperationsprojekten zieht. Es ist auch davon auszu-
gehen, dass Universitäten und Forschungseinrichtungen aus dem Land 
aufgrund ihrer Leistung begehrte Projektpartner auf EU-Ebene sind. Zumin-
dest spricht das Ergebnis, mit welchem Erfolg sich baden-württembergische 
Universitäten beim – allerdings nationalen – Exzellenzwettbewerb beteiligt 
haben, nicht gegen diese Annahme. 

Der Erfolg Baden-Württembergs ist auch in der Wirtschaftsstruktur des 
Landes zu sehen. Die Mischung aus Großindustrie und kleinen und mittle-
ren Unternehmen (KMU), die einen breiten Branchenmix aufweisen, sorgt 
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für ein forschungsfreundliches Klima in Industrie und Wirtschaft. Das muss 
allerdings nicht so bleiben. Der gute Erfolg des Jahres 2005 mit einem For-
schungsanteil von 4,2 Prozent des BIP wird sich ändern, wenn die Unter-
nehmen des Landes durch wirtschaftlich schwierigere Zeiten gehen. Zwar 
ist die Grundstruktur der Wirtschaft gesund, doch könnte das Land sich 
trotzdem in die Notwendigkeit versetzt sehen, einen höheren Anteil aus 
Landesmitteln in Forschung und Entwicklung zu investieren. Bezogen auf 
den Anteil, den Staat und Hochschulen zu Forschung und Entwicklung 
beitragen, ist die Leistung Baden-Württembergs mit 0,8 Prozent im Jahr 
2005 nur durchschnittlich. Wenn man dann noch bedenkt, dass die Lissabon-
Strategie eine Finanzierung der FuE-Ausgaben im Verhältnis von zwei Drit-
tel auf Seiten der Wirtschaft zu einem Drittel auf Seiten des Staates erreichen 
möchte, relativiert sich der Landesanteil noch weiter. Da aber gerade von 
Seiten der Landespolitik stets die Bedeutung von Forschung und Technolo-
gie als Kernkompetenz für wirtschaftlichen Erfolg hervorgehoben wird, 
sollte es ein ehrgeiziges Ziel des Landes sein, auch bei dieser Kennzahl an 
die Spitze zu gelangen – in Deutschland und in der EU.




