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zu einem hohen organisatorischen Aufwand. Gleichzeitig ist ihr Nutzen jedoch nicht ersichtlich. Im Bereich der Hedge-Fonds beispielsweise, bei denen eine
Marktbewertung erfolgt, wird durch die Regelung
eine höhere Sicherheit erzeugt. Venture-Capital-Fonds
halten ihre Beteiligungen jedoch über Jahre und realisieren erst beim Verkauf ihrer Anteile Kapitalerträge.27 Zwischenzeitliche Bewertungen sind damit –
auch für die Kompensation der Manager, die sich
an den realisierten Beträgen ausrichtet – nicht von
maßgeblicher Bedeutung.
Die mit der AIFM-Richtlinie verbundenen hohen Fixkosten für die Bewertungen werden möglicherweise
dazu führen, dass zukünftig Fonds selbst ein höheres Investitionsvolumen aufweisen müssen. Aufgrund
dieser Anpassung ihrer Größe werden die Fonds zudem gezwungen sein, vermehrt in größere Unternehmen zu investieren. Viele einzelne kleine Investments
würden einen noch höheren Verwaltungsaufwand zur
Folge haben. Kleinere Investitionssummen werden
somit noch schwerer akquirierbar sein. Dies kann
dazu führen, dass die schon bestehende Angebotslücke in diesem Bereich weiter wächst.28
Die geplante Beschränkung von institutionellen Investoren auf Anlagen in europäisch regulierte Venture-Capital-Fonds erhöht zudem das Risikoprofil für
die Investoren, da eine regionale Diversifizierung erschwert wird. Weiterhin werden sich aller Voraussicht nach die Investments größtenteils auf europäische Fonds beschränken.
Die Expertenkommission befürchtet zudem, dass die
Bereitschaft von Venture-Capital-Investoren mit Sitz
außerhalb der EU abnimmt, in europäische Unternehmen zu investieren. Fondsmanager aus Drittstaaten müssen einen EU-Pass beantragen, um in Europa
investieren zu können, und müssen demzufolge dieselben Regelungen wie europäische Fondsmanager
erfüllen. Dies wird insbesondere zu einem Verlust
der mit der Bereitstellung des Kapitals verbundenen
Expertise führen, die vor allem durch Wagniskapitalgeber aus den USA eingebracht werden kann.
Es ist zu erwarten, dass der Venture-Capital-Markt
für Frühphasen-Finanzierung durch die Umsetzung
der AIFM-Richtline schrumpfen wird. Deutsche
Gründer benötigen aber nicht weniger, sondern mehr
Wagniskapital. Die europäischen Vorgaben stellen
für die deutsche Politik eine Herausforderung, aber

auch eine Möglichkeit dar. Von der bei der Umsetzung der Richtlinie bestehenden Möglichkeit, den
Anwendungsbereich auf kleinere Fonds auszuweiten, die weniger als 500 Millionen Euro an Vermögen verwalten, sollte keinesfalls Gebrauch gemacht
werden.29 Vielmehr sollte die Umsetzung der AIFMRichtlinie zum Anlass genommen werden, endlich
ein Gesetz für eine international wettbewerbsfähige
und wachstumsfördernde Gestaltung der Rahmenbedingungen für Wagniskapitalgeber und Business Angels vorzulegen.

BILDUNG UND FORSCHUNG
Bund stärkt Finanzierung von Bildung und
Forschung
Im Bundeshaushalt 2011 sind für das BMBF finanzielle Mittel von mehr als elf Milliarden Euro vorgesehen. Das sind 7,2 Prozent mehr als im Vorjahr.
Von dieser Steigerung profitieren die drei zentralen
Bund-Länder-Programme. Der Hochschulpakt, die
Exzellenzinitiative und der Pakt für Forschung und
Innovation werden fortgesetzt und ausgebaut.30
Der Hochschulpakt geht 2011 in eine zweite Projektphase. Den Ländern soll die Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger ermöglicht werden (Säule 1).
Neben der ursprünglich vorgesehenen Aufstockung
wurden nach dem Aussetzen des Wehr- und Zivildienstes jüngst Mittel für weitere 35 000 bis 59 000 zusätzliche Studienanfänger bis 2015 veranschlagt.31
Die zweite Säule des Hochschulpakts umfasst die
vom Bund finanzierte Programmpauschale der von
der Deutschen Forschungsgemeinschaft bewilligten
Forschungsvorhaben an den Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Höhe von 20 Prozent des
jeweiligen Projektvolumens.32 Für diese beiden Maßnahmen stellt der Bund bis 2015 über 5 Milliarden Euro bereit. Der Qualitätspakt Lehre ist die
neu geschaffene dritte Säule des Hochschulpakts.
Hier investiert der Bund bis 2020 etwa 2 Milliarden
Euro.
Im Rahmen der Exzellenzinitiative II wird die Spitzenforschung gefördert. In den Jahren 2012 bis 2017
werden Universitäten mit einem Gesamtfördervolumen von 2,7 Milliarden Euro unterstützt.
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Die Finanzierung der fünf außeruniversitären Wissenschafts- und Forschungsorganisationen33 wird durch
den Pakt für Forschung und Innovation geregelt.
Von 2011 bis 2015 werden die Mittel um 5 Prozent
pro Jahr erhöht, das entspricht voraussichtlich rund
4,9 Milliarden Euro.34
Die Expertenkommission begrüßt das klare Bekenntnis zu Bildung und Forschung. Das von der Bundesregierung selbst gesteckte Ziel, 10 Prozent des
Bruttoinlandsproduktes (BIP) für Bildung und Forschung auszugeben, wurde allerdings noch nicht erreicht und muss energisch weiterverfolgt werden.35

Kompetenzwerte von Jugendlichen in deutschen
Schulen steigen
Lesekompetenzen sind Kernkompetenzen (reading
to learn), ohne welche Innovationen nicht erbracht
werden können. Die Ergebnisse von PISA 2009 für
Deutschland zeigen gegenüber PISA 2000, 2003 und
2006 höhere Durchschnittswerte im Bereich der Lesekompetenz.36 Dies ist eine erfreuliche Entwicklung.
Dennoch liegt Deutschland bei dieser Schlüsselkompetenz nur im Mittelfeld der OECD-Staaten. Der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit hervorragenden Leseleistungen auf den Kompetenzstufen V und
VI37 entspricht mit 7,6 Prozent exakt dem OECDDurchschnitt. Staaten mit wesentlich höheren Anteilen
leistungsstarker Leserinnen und Leser sind Neuseeland (15,7 Prozent), Finnland (14,5 Prozent), Japan (13,4 Prozent), Korea (12,9 Prozent), Australien
(12,8 Prozent), Kanada (12,8 Prozent) und Belgien
(11,2 Prozent). Der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit geringen Lesefähigkeiten auf einer Kompetenzstufe unter II entspricht in Deutschland mit 18,5 Prozent etwa dem OECD-Durchschnitt von 18,8 Prozent.
Korea (5,8 Prozent) und Finnland (8,1 Prozent) sind
die beiden Länder mit den geringsten Anteilen leseschwacher Schülerinnen und Schüler.38
Insbesondere der Anteil männlicher Schüler mit Leseleistungen unterhalb der Kompetenzstufe II ist mit
24 Prozent der 15-jährigen Jungen (2000: 26,6 Prozent) noch immer sehr hoch, bei den Mädchen beträgt der Anteil 12,6 Prozent (2000: 18,2 Prozent).39
Fast ein Viertel der Jungen ist demnach nicht in der
Lage, „innerhalb eines Textabschnitts logischen und
linguistischen Verknüpfungen [zu] folgen, mit dem
Ziel, Informationen im Text zu lokalisieren oder zu

interpretieren; im Text oder über Textabschnitte verteilte Informationen aufeinander [zu] beziehen, um
die Absicht des Autors zu erschließen.“40
Zwar liegen bislang keine belastbaren Daten vor, wie
sich Biografien von Jugendlichen mit einer geringen Lesekompetenz entwickeln. Angesichts der hohen Kompetenzdefizite muss aber davon ausgegangen
werden, dass diese Jugendlichen nur unzureichend
auf eine Ausbildungs- und Berufslaufbahn in der
Wissensgesellschaft vorbereitet sind.41 Dringend sind
Maßnahmen zu ergreifen, um die Zahl der Risikoschüler zu senken. Dabei sind regionale und lokale
Besonderheiten zu beachten. Die Expertenkommission missbilligt daher die Entscheidung der Kultusministerkonferenz, die PISA-Erhebungen nicht nach
Bundesländern einzeln auszuwerten, so dass Stärken und Schwächen nicht erkennbar werden. Der
Vergleich der 9. Klassenstufen in allen Bundesländern für die Fächer Deutsch und Englisch durch
das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) ändert an dieser Einschätzung nichts.
In diesem Zusammenhang begrüßt die Expertenkommission das für 2011 angekündigte bundesweite Förderprogramm „Lesestart – drei Meilensteine für das
Lesen“, welches vom BMBF über acht Jahre mit
insgesamt 26 Millionen Euro unterstützt und in Zusammenarbeit mit der Stiftung Lesen in Kommunen
mit sozialen Brennpunkten durchgeführt wird. Das
Programm setzt bereits in den entscheidenden frühen Kinderjahren an und fördert das Leseinteresse
über einen längeren Zeitraum.42 Kritisch verweist
die Expertenkommission auf viele vergleichbare Modellprojekte, die nebeneinanderher existieren, nicht
evaluiert und nicht verbreitet werden. Um die Zahl
von Risikoschülern deutlich zu verringern, empfiehlt
die Expertenkommission eine Evaluation dieser Projekte und die flächendeckende Einführung erfolgreicher Programme. Eine Offensive gegen Bildungsarmut sollte auch helfen, die Bildungsergebnisse von
Jugendlichen stärker von ihrer sozialen Herkunft zu
entkoppeln.

Zahl der Studienberechtigten und der
Studienanfänger auf Höchststand
Die Quote der Studienberechtigten erreichte 2009
mit 45,9 Prozent des entsprechenden Jahrgangs
einen Höchststand (449 400 Studienberechtigte).
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Die Quote der Studienanfänger lag 2009 bei 43 Prozent der Bevölkerung eines entsprechenden Jahrgangs
und damit über der politisch gesetzten Zielmarke
von 40 Prozent.43 Allerdings werden hierbei Ausländer, die zum Studium nach Deutschland kommen,
mit einberechnet.44 Betrachtet man nur Studienanfänger mit in Deutschland erworbener Hochschulzugangsberechtigung, liegt die Studienanfängerquote 2009 bei 36,5 Prozent.45 Auch die so berechnete Quote hat sich in den letzten Jahren erhöht, wobei Sondereffekte, wie Umstellungen in der
Statistik und Schulreformen, zu berücksichtigen sind.46
Insgesamt zeigen sich dennoch deutliche Ausbauleistungen der Hochschulen, insbesondere von Fachhochschulen. So stieg die Zahl der Studienanfänger an Fachhochschulen von 119 182 im Jahr 2007
auf 156 140 im Jahr 2009, das entspricht einer Zunahme von 31 Prozent.47 Die Zahl der Studienanfänger an Universitäten wuchs zwischen 2007 und
2009 hingegen nur um 10,3 Prozent. Die Expertenkommission begrüßt den Ausbau der Studienkapazitäten.

Soziale Selektivität bleibt ein Problem
In Deutschland besteht nach wie vor ein enger Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Studienchancen. Während 71 Prozent der Kinder aus
Akademiker-Familien ein Studium aufnehmen, sind
es lediglich 24 Prozent der Kinder aus Nicht-Akademiker-Familien.48 Allerdings stieg der Anteil der
Studienanfänger aus nicht-akademischen Haushalten zwischen 2006 und 2008 um 6 Prozentpunkte,
während die Zahl der Studienanfänger aus akademischen Elternhäusern nur um 2 Prozentpunkte zunahm.49 Bei Befragungen von Studienberechtigten,
die seit einem halben Jahr ihre Hochschulzugangsberechtigung besitzen, erklären gerade Jugendliche
aus nicht-akademischen Elternhäusern, dass sie auf
ein Studium verzichten, weil ihnen die dazu notwendigen finanziellen Mittel fehlen.50

Stipendienprogramme ausbauen
Im Sommersemester 2009 wurden 23 Prozent der
Studierenden in Deutschland nach dem BAföG gefördert.51 Im gesamten Jahr 2009 bezogen 550 369 Studierende in Deutschland BAföG, 39 Prozent erhielten eine Vollförderung. Die Ausgaben von Bund und

Ländern in diesem Jahr betrugen knapp 1,9 Milliarden Euro.52 Zum 1. Oktober 2010 stiegen die
vom Einkommen der Eltern abhängigen BAföGHöchstsätze um 2 Prozent und liegen jetzt bei
422 bzw. 597 Euro (je nachdem, ob die Studierenden bei den Eltern bzw. außerhalb des Elternhauses
leben).53 Ein Fachrichtungswechsel wurde erleichtert54
und die Altersgrenze verändert: Wer zu Beginn des
Masterstudiums sein 35. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ist nun antragsberechtigt; bislang lag die
Altersgrenze bei 30 Jahren. Die Expertenkommission
befürwortet die neuen Regelungen und empfiehlt
aus Gründen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, auch die Altersgrenze für Bachelor-Studierende
anzuheben. Diese liegt nach wie vor bei 30 Jahren.
Die Mittel für die 12 deutschen Begabtenförderwerke55 werden nach einer Steigerung in den letzten Jahren nun reduziert. Der Haushaltsentwurf für 2011 sah
zunächst eine Kürzung der finanziellen Mittel gegenüber 2010 um 61,1 Millionen Euro auf 136,7 Millionen Euro vor. Nun sollen die vom BMBF nicht
verwendeten Mittel aus dem Jahr 2010 in Höhe von
33 Millionen Euro an die Förderwerke weitergegeben werden.56 Die Expertenkommission bedauert ausdrücklich die Kürzung für das Jahr 2011 um letztlich 28 Millionen Euro.
Eine neue Form der Unterstützung von Studierenden stellt das Deutschlandstipendium dar. Es soll ab
dem Sommersemester 2011 begabte und leistungsstarke Studierende einkommensunabhängig mit bis
zu 300 Euro monatlich unterstützen. Diese Stipendien sollen zur Hälfte von privaten Spendern und
zur Hälfte vom Bund finanziert werden. Die Mittel
des Bundes sind so berechnet, dass der Anteil der
geförderten Studierenden im Jahr 2011 bei zunächst
0,45 Prozent der Studierenden liegt und dann schrittweise auf maximal 8 Prozent der Studierenden erhöht
werden kann. Der Umfang des Deutschlandstipendiums lässt sich an zwei Beispielen verdeutlichen.
Die Humboldt-Universität zu Berlin verfügt über
36 636 Studierende und würde in der Endausbaustufe 2 930 Studierende fördern können. Die Unterstützung würde sich dabei auf 10,6 Millionen Euro
im Jahr belaufen, von welchen 5,3 Millionen Euro
durch private Spenden erwirtschaftet werden müssten.
Die entsprechenden Zahlen der Ludwig-MaximiliansUniversität München lägen bei maximal 3 735 geförderten Studierenden und 6,7 Millionen Euro privater Spenden pro Jahr.
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Die Expertenkommission begrüßt den Aufbau des
Deutschlandstipendiums, regt aber an, Mechanismen
vorzusehen, die erhebliche regionale und fachbezogene Konzentrationen verhindern. Solche Ballungen
zeigten sich deutlich während der Pilotphase des
Stipendienprogramms in Nordrhein-Westfalen.67 Da
bisher in Deutschland keine ausgeprägte Fundraising-Kultur existiert, warnt die Expertenkommission
davor, die Mittel der Begabtenförderwerke zugunsten des Deutschlandstipendiums zu kürzen.

Entwicklung bei den MINT-Studienfächern
nicht zufriedenstellend
Im Jahr 2009 begannen 16,7 Prozent der Studienanfänger ein mathematisch-naturwissenschaftliches Studium,58 2000 waren es noch 18,7 Prozent. In den
ingenieurwissenschaftlichen Fächern nahm der Anteil der Studienanfänger seit 2000 deutlich zu und
liegt 2009 bei 20,3 Prozent (2000: 16,8 Prozent).59
Der Frauenanteil an den Absolventen in den MINTFächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) ist weiterhin gering. Bei den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern geht er von
40,9 auf 40,1 Prozent leicht zurück, bei den Ingenieurwissenschaften stagniert er bei 22,6 Prozent (2008:
22,8 Prozent).60 Den Nationalen Pakt für Frauen in
MINT-Berufen, den das BMBF 2008 initiierte, unterstützen bislang nur wenige Bundesländer.61 Da sich die
Bundesländer im Rahmen der zweiten Programmphase
des Hochschulpakts 2020 verpflichtet haben, den Anteil der Studienanfänger in den MINT-Fächern zu erhöhen,62 setzt die Expertenkommission auf eine breitere Unterstützung für den Nationalen Pakt für Frauen
in MINT-Berufen und damit auf eine deutliche Steigerung des Frauenanteils in den kommenden Jahren.

Ausbau der Auslandsmobilität in der
Bachelor-Phase nötig
In Deutschland wächst seit Jahren der Anteil der
Studierenden, die für einige Zeit studienbezogen
ins Ausland gehen. Im Jahr 2008 schrieben sich
102 800 deutsche Studierende an ausländischen Hochschulen ein. Damit kommen auf 1000 deutsche Studierende an Hochschulen in Deutschland 58 deutsche
Studierende an Hochschulen im Ausland. Die meisten von ihnen immatrikulieren sich in Österreich, den
Niederlanden, Großbritannien, der Schweiz, den USA

und Frankreich.63 Deutsche Studierende sind damit
mobiler als Studierende vergleichbarer Industrieländer. Die Expertenkommission sieht diese Entwicklung positiv, weist aber darauf hin, dass auch die
Auslandsmobilität stark von der sozialen Herkunft
der Studierenden abhängt.64
Das Bachelor-Studium bietet allerdings nach wie vor
zu wenige Gelegenheiten für einen Auslandsaufenthalt.
Der Anteil deutscher Bachelorstudierender (Universitäten) mit einem studienbezogenen Auslandsaufenthalt lag 2007 und 2009 unverändert bei 15 Prozent.
Bei den Masterstudierenden ist ein leichter Rückgang der Studienaufenthalte im Ausland von 30 Prozent (2007) auf 27 Prozent (2009) zu verzeichnen.65
Die Expertenkommission empfiehlt, in den Bachelor- und Master-Curricula ausreichend Zeit und Flexibilität für einen Auslandsaufenthalt der Studierenden zu schaffen. Dies kann beispielsweise dadurch
geschehen, dass deutsche Hochschulen ihre Studiengänge von Anfang an in Kooperation mit ausländischen Hochschulen planen und die Studierenden
einen doppelten Abschluss erwerben können.

Fachkräftemangel wird zunehmend ein Problem
Die Grundlinien der ökonomischen und demografischen Entwicklung in Deutschland werden sich in
den kommenden Jahrzehnten erheblich ändern. Der
Bedarf an Arbeitskräften steigt deutlich, wobei die
größten Zunahmen im Bereich der unternehmensbezogenen Dienstleistungen und im Gesundheits- und
Sozialwesen zu erwarten sind. Gleichzeitig geht das
Erwerbspersonenpotenzial in Deutschland von rund
44,8 Millionen (2008) auf 41,1 Millionen im Jahr
2025 zurück.66 In der Gesamtwirtschaft nimmt die
Zahl der Erwerbstätigen zwar bis zum Jahr 2020
voraussichtlich um 0,4 Millionen Personen zu. Zwischen 2020 und 2025 wird jedoch aus demografischen Gründen mit einem Rückgang um 0,5 Millionen Personen gerechnet, denn in Teilbereichen
begrenzt das schrumpfende Arbeitsangebot allmählich
die Entwicklungsmöglichkeiten am Arbeitsmarkt.67
Die Gegenüberstellung von Erwerbspersonenpotenzial und tatsächlich Erwerbstätigen zeigt, dass die gesamte Unterbeschäftigung – registrierte Arbeitslosigkeit und Stille Reserve – bis 2025 rechnerisch auf unter
1,5 Millionen Personen sinken könnte. Allerdings ist
zu befürchten, dass viele erwerbsfähige Personen
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nicht die erforderlichen beruflichen Qualifikationen
mitbringen, um den steigenden Bedarf an hochqualifizierten Arbeitskräften zu decken. Die tatsächliche
Unterbeschäftigung würde dann wesentlich höher ausfallen als die rechnerische, wenn dieser Bedarf aus
dem Angebot nicht gedeckt werden könnte. Dem drohenden Fachkräftemangel ist nur mit einem ganzen
Maßnahmenbündel zu begegnen. Dringend erforderlich ist eine Qualifizierungsoffensive, die den Abbau
von Bildungsarmut und den Aufbau von Programmen
zur Umschulung und Weiterbildung umfasst.68 Hier
sind Schulen und Betriebe gefordert. Ebenso müssen
sich die Hochschulen und das duale Ausbildungssystem für eine Zweitausbildung von Menschen im
mittleren Lebensalter aktiv öffnen und entsprechende Angebote unterbreiten. Die Expertenkommission
befürwortet zudem erneut, weitere Bildungsreserven
zu mobilisieren, die Erwerbsquoten und Arbeitsvolumina von Frauen zu erhöhen69 und Fachkräfte
gezielt aus dem Ausland anzuwerben. Es wäre kurzsichtig, nur auf eine dieser Maßnahmen zu setzen.
Im Kreis der deutschsprachigen Länder ist Deutschland quantitativ und qualitativ ein Migrationsverlierer.70 Die zurzeit ausgeglichene Wanderungsbilanz
kann das demografisch bedingte Sinken des Arbeitskräftepotenzials nicht aufhalten. Auch wandern Arbeitskräfte aus Deutschland aus, die im Schnitt besser
ausgebildet und wirtschaftlich leistungsstärker sind
als die Einwanderer und als der Durchschnitt der Erwerbstätigen in Deutschland. Nach Auffassung der
Expertenkommission müssen zügig transparente und
effektive Steuerungskonzepte für eine bedarfsgerechte
Förderung qualifizierter Zuwanderung ins Leben gerufen werden. Auf europäischer Ebene ist über die
Einrichtung eines Migrationsministeriums nachzudenken, welches die Attraktivität Europas für qualifizierte Zuwanderer aus Drittstaaten erhöhen könnte.

Wirtschaft und Politik sollten möglichst zeitnah und
präzise über neue Entwicklungen informiert werden,
um sachgerechte Entscheidungen treffen zu können.
Das ist derzeit nicht immer der Fall.
Wenngleich Forschung und experimentelle Entwicklung im Sinne der Frascati-Definition der OECD71
keine zwingende Voraussetzung für Innovationen darstellen (vgl. die Ausführungen in Kapitel B 4), sind
die FuE-Aufwendungen immer noch eine zentrale
Messgröße für die F&I-Politik. Allerdings werden
genaue Daten zu den FuE-Aufwendungen einer Berichtsperiode in allen OECD-Ländern mit erheblichen
Zeitverzögerungen vorgelegt. In Europa wird durch
Verordnung der Kommission72 geregelt, dass die Mitgliedsländer ihre endgültigen Daten für alle Sektoren
spätestens 18 Monate nach Ende des Erhebungsjahres zur Verfügung stellen müssen. In Deutschland
waren vorläufige Daten zu den FuE-Aufwendungen
der Wirtschaft im Jahr 2009 schon Anfang Dezember 2010 verfügbar. Erste Daten zu den staatlichen
FuE-Aufwendungen werden erst deutlich später veröffentlicht. An einer Verkürzung dieser Zeitspannen
sollte weiter intensiv gearbeitet werden.
Um möglichst früh fundierte Aussagen zur Entwicklung der FuE-Aktivitäten zu erhalten und um weitere Analysemöglichkeiten zu erschließen, erscheint
es aus Sicht der Expertenkommission sinnvoll, FuErelevante Daten im Rahmen klassischer Haushaltsbefragungen zu sammeln.73 Die Expertenkommission
empfiehlt insbesondere, die jährliche Befragung im
Mikrozensus zu nutzen, um Daten zur Zahl der Beschäftigten mit Aufgaben in Forschung, Entwicklung
und Innovation zu erheben. Diese könnten bereits relativ früh vorgelegt werden und so die vorhandenen
Daten zu Forschung und Innovation sinnvoll ergänzen.

Inkonsistenzen zwischen Statistiken ermitteln
und beseitigen

A 4 STATISTISCHE ERFASSUNG VON
INNOVATIONSAKTIVITÄTEN
Aktualität der Statistiken verbessern
Die Bedeutung von Forschung und Innovation macht
es erforderlich, die Qualität der Verfahren für die
„Vermessung“ der Wissensökonomie regelmäßig zu
prüfen und zu verbessern. Entscheidungsträger in

In der Vergangenheit standen die FuE-Aufwendungen im Mittelpunkt des politischen Interesses. Aufgrund der hohen Konzentration der FuE-Aufwendungen in der Industrie sowie bei Großunternehmen
ließen sich bisher verlässliche Zahlen zur Höhe der
FuE-Gesamtaufwendungen ermitteln, ohne dass die
genaue Zahl der FuE betreibenden Unternehmen bekannt sein musste. Zu Recht ist die Politik jedoch
inzwischen auch an FuE in Dienstleistungsbranchen

