
acatech – Deutsche AkADemie Der technikwissenschAften

> Leitlinien für die  
innovationspolitische Beratung

september 2015



acatech – Deutsche AkADemie Der technikwissenschAften

> Leitlinien für die innovationspolitische Beratung

hintergrund

acatech setzt sich dafür ein, dass in Deutschland aus Ideen Innovationen und aus Innovati-

onen Chancen auf Beschäftigung und Wohlstand erwachsen. Die Akademie berät dazu un-

abhängig und transparent im Auftrag von Bund und Ländern (GWK) Politik und Gesellschaft 

in innovationspolitischen Fragen. Als neutrale und dem Gemeinwohl verpflichtete Institution 

bietet sie ein Forum, um den Dialog von Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft zur 

Innovationspolitik zu fördern.

Innovationspolitik umfasst dabei staatliches Handeln, das darauf abzielt, nationale oder regi-

onale Innovationssysteme zu verbessern, um den Umfang der Innovationstätigkeit, die Gene-

rierung von Neuerungen und deren Verbreitung und Nutzung zu erhöhen. Innovationssysteme 

schließen alle staatlichen und privatwirtschaftlichen Institutionen und Organisationen ein, 

die an der Entstehung von Innovationen beteiligt und über verschiedene Wechselwirkungen 

miteinander verbunden sind.

acatech kann durch die institutionelle Verknüpfung von Wissenschaft und Wirtschaft einen 

Beitrag zu den Fragen leisten, welches Wissen als Grundlage für Innovationen nötig ist und ob 

Deutschland gut aufgestellt ist, damit aus Wissen auch wirklich Wertschöpfung/Wohlstand 

entstehen kann:

 > wissen: Die Akademie will mit ihren Partnern aus Wissenschaft, Wirtschaft 

und Gesellschaft einen Beitrag zu der Frage leisten, ob der Innovationsstand-

ort tatsächlich über relevantes Wissen zu Technologien, Technologiefolgen 

sowie zur Einordnung des Wissens im internationalen Wettbewerb verfügt 

und die Prioritäten im Bildungssystem und der Förderung von Forschung und 

Wissenschaft richtig gesetzt sind – vor allem vor dem Hintergrund der globa-

len Wettbewerbsentwicklung.

 > wertschöpfung und wohlstand: Die Akademie will mit einer sektorübergrei-

fenden Perspektive einen Beitrag zu der Frage leisten, ob unsere Innovations-

systeme unter anderem mit Blick auf Infrastrukturen, rechtliche Rahmenbe-

dingungen und das gesellschaftliche Umfeld gut aufgestellt sind. Dabei geht 

es vor allem um die Stärkung der Marktkräfte und Wettbewerbsdynamiken in 

Deutschland und Europa und die Förderung des gesellschaftlichen Dialogs 

zur Innovationspolitik.
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acatech geht dabei davon aus, dass der Staat sich in erster Linie auf die Gestaltung guter 

Rahmenbedingungen, die Schaffung der Grundlagen für die Innovationstätigkeit privater Ak-

teure und die Förderung des gesellschaftlichen Dialogs zur Innovationspolitik konzentrieren 

sollte. Direkte Eingriffe in das Marktgeschehen sollten an Markt- und Koordinationsversagen 

ausgerichtet sein und mit Blick auf ihre möglichen gesamtwirtschaftlichen Folgen sehr sorgfäl-

tig abgewogen werden. acatech hält dafür ein breites Wissensfundament für erforderlich, um 

fundierte Handlungsoptionen für die Innovationspolitik zu erarbeiten.

Die folgenden drei Leitlinien führen diese Überzeugungen näher aus und beschreiben den 

Beitrag, den acatech bei der Beratung zu innovationspolitischen themen leisten kann.

Inventionen sind die Voraussetzung für Innovationen. Der Staat kann die zugrundeliegenden 

Kreativitätsprozesse zwar weder planen noch steuern, er kann mit der Bereitstellung exzel-

lenter Infrastrukturen für Bildung, Forschung und Wissenstransfer aber die entscheidende 

Grundlage für private Innovationstätigkeit schaffen. Die Finanzierung und Erneuerung dieser 

Infrastruktur sollte daher Schwerpunkt der staatlichen Innovationsförderung sein. Gerade die 

marktferne Forschung ist eine wichtige Quelle für Inventionen und sichert so die wirtschaft-

liche Leistungsfähigkeit des Standorts Deutschland im Bereich zukünftiger Durchbruchsinno-

vationen.

Die Innovationspolitik sollte außerdem die Phase des Übergangs von öffentlich geförderter 

Forschung zur kommerziellen Verwertung von Inventionen mit geeigneten Rahmenbedin-

gungen beispielsweise für Start-ups und zur Mobilisierung privaten Kapitals fördern.

acatech kann mit seiner breiten Basis wissenschaftlicher Expertise die Politik bei der Priorisie-

rung und Schwerpunktsetzung möglicher übergeordneter „Suchfelder“ für Inventionen und 

Gute innovationspolitik legt mit exzellenten infrastrukturen 

für Bildung, forschung und wissenstransfer den Grundstein 

für erfolgreiche innovationstätigkeit –  

acatech bietet Orientierung, welche erkenntnisfelder  

dabei für die wettbewerbsfähigkeit des innovationsstandorts  

besonders relevant sind.
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bei der Gestaltung entsprechender Infrastrukturen unterstützen, die nicht zuletzt auf einer 

kritischen Bewertung der komparativen Vorteile des Innovationsstandorts Deutschland be-

ruhen sollten. Die Akademie übernimmt dabei nicht nur eine wichtige Aufklärungsfunktion 

und trägt zur Objektivierung von Entscheidungen bei. Sie muss Politik und Gesellschaft auch 

dafür sensibilisieren, dass angesichts begrenzter öffentlicher Mittel eine gesamtwirtschaftliche 

Bewertung und Priorisierung staatlicher Investitionsalternativen erforderlich ist. Je näher For-

schung an der Marktreife ist, desto eher müssen private Akteure Verantwortung und Investiti-

onen übernehmen.

Neben den Infrastrukturen für Bildung, Forschung und Wissenstransfer sollte die Innovations-

politik mittels geeigneter Rahmenbedingungen vor allem den Wettbewerb privater Akteure als 

das vorrangige Entdeckungsprinzip für neue Ideen und Innovationen fördern. Funktionierende 

Märkte lenken private Ressourcen in der Regel dorthin, wo sich ihr Einsatz am meisten lohnt. 

Die Innovationspolitik hat vor allem die Aufgabe, private Innovationstätigkeiten zu flankieren 

– nicht zu steuern. Die direkte Förderung einzelner Unternehmen und Branchen („Picking-the-

Winners“) ist insofern problematisch, als staatliche Akteure tendenziell immer über weniger 

relevante Informationen verfügen als private, wenn es um das Erkennen von Marktchancen 

geht. Die selektive Förderung einzelner Marktteilnehmer führt außerdem regelmäßig zu einer 

Umverteilung knapper Ressourcen zulasten anderer Wirtschaftsbereiche.

Eine konkrete projektorientierte Förderung kommt dagegen in Frage, wenn im Innovationspro-

zess Markt- oder Koordinationsversagen vorliegen. Die Akademie kann einen Beitrag leisten, 

die entsprechenden Tatbestände zu identifizieren und möglichst exakt zu beschreiben. Diese 

Aufgabe erfordert erheblichen Sachverstand, um wirkungsvolle Handlungsoptionen für inno-

vationspolitische Interventionen zu formulieren. Außerdem kann sie die Innovationspolitik 

dabei unterstützen, geeignete Formate der Zusammenarbeit bei themen-, ressort- und bran-

chenübergreifenden Kooperationen zu finden. Die Akademie kann ihre Expertise auch für die 

konsequente Evaluation von Förderstrategien zur Verfügung stellen – Evaluation sollte immer 

integraler Bestandteil der Innovationspolitik sein.

Gute innovationspolitik fördert den wettbewerb privater  

Akteure und adressiert markt- und koordinationsversagen  

im innovationsprozess –  

acatech leistet einen Beitrag bei der identifizierung  

innovationspolitischer handlungsfelder und unterstützt  

die evaluation ergriffener maßnahmen. 
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Um einen zielgerichteten Dialog mit politischen Entscheidungsträgerinnen und Entschei-

dungsträgern zu ermöglichen, berücksichtigt die Akademie, dass politisches Handeln häufig 

besonderen Randbedingungen unterliegt. Die wissenschaftsbasierte Politikberatung muss 

bereit sein, alternative Lösungsansätze als Handlungsoptionen und entsprechende Konse-

quenzen gegenüberzustellen. Sie sollte sich ohnedies immer dafür einsetzen, Optionsräume 

in der politischen Diskussion offen zu halten; da Eingriffe in komplexe Systeme wie das Inno-

vationssystem langfristige (Neben-)Wirkungen nie perfekt antizipieren können, müssen Hand-

lungsspielräume für dynamische Anpassungen und Nachbesserungen erhalten bleiben.

Das wesentliche Ziel technisch-wirtschaftlichen Handelns besteht in der Schaffung und Be-

wahrung von Wohlstand und Lebensqualität. Für das Erreichen dieses Ziels sind Innovationen 

unverzichtbar. Die private Innovationstätigkeit ist dabei auf gesellschaftliche und politische 

Akzeptanz angewiesen. Sektorenübergreifende Plattformen und Dialogformate können dabei 

helfen, die Gesellschaft stärker in die innovationspolitische Diskussion einzubinden. Der Dia-

log soll letztlich auch eine größere gesellschaftliche und politische Aufgeschlossenheit gegen-

über einem innovationsgetriebenen Strukturwandel fördern. Denn die Veränderungsfähigkeit 

und -geschwindigkeit entscheiden langfristig über den Erfolg des Innovationsstandorts. Dazu 

gehört auch eine Wagniskultur, die zum Aufbruch ermuntert und Scheitern im Innovations-

prozess nicht stigmatisiert. Innovationstätigkeit erfordert schließlich die Bereitschaft, Risiken 

einzugehen.

 

acatech bringt Expertenwissen an der Schnittstelle von Wissenschaft und Wirtschaft zu aktu-

ellen Technologie- und Innovationsthemen auf sektorübergreifenden Plattformen zusammen 

und bietet so einen fruchtbaren Anknüpfungspunkt für den Dialog mit der Gesellschaft.

Gute innovationspolitik fördert eine offene innovationskultur – 

acatech steuert expertenwissen an der schnittstelle von 

wissenschaft und wirtschaft bei und macht es für den Dialog  

mit der Gesellschaft verfügbar.
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