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Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung des Ausschu sses für Innovation, 
Wissenschaft und Forschung am 23. September 2014: 

„Neue Schwerpunkte in der Forschungsförderung – Das Innovationspotential kleiner und 
mittelständischer Unternehmen und von Hochschulen in Nordrhein-Westfalen gezielt 
eschließen“, Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
Drucksache 16/5749 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

als Vorsitzender des Hochschulrats der Universität Siegen bin ich von Frau Dr. Annette 
Fugmann-Heesing gebeten worden, im Namen der Hochschulratsvorsitzenden der 
Universitäten in NRW zu dem von Ihnen übermittelten Antrag der Fraktion der SPD und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN (LT-Drucksache 16/5749) Stellung zu nehmen. 

Dieser Bitte komme ich selbstverständlich gerne nach. Dies nicht zuletzt deswegen, weil es 
mir auch aufgrund meiner persönlichen Verbundenheit zu dem Thema ein wichtiges 
Anliegen ist, die Landesregierung in ihren Bemühungen zu unterstützen, das regional 
vorhandene Innovationspotential für das Land und den Wirtschaftsstandort NRW noch 
besser nutzbar zu machen, indem Kooperationen und Projektpartnerschaften von 
Hochschulen und Unternehmen weiter ausgebaut und zielgerichtet gefördert werden. 

Die Hochschulräte der Universitäten Nordrhein-Westfalens danken Ihnen für die Einladung 
zu der öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Innovation, Wissenschaft und Forschung 
und bitten zu entschuldigen, dass die persönliche Teilnahme eines Vertreters oder einer 
Vertreterin nicht ermöglicht werden konnte. 

Es ist wichtig und begrüßenswert, dass der Landtag das Thema Forschungsförderung 
kleiner und mittelständischer Unternehmen und von Hochschulen in Fortführung des Termins 
am 1. April 2014 erneut zum Beratungsgegenstand einer sachverständigen Anhörung macht.  

Ich werde meiner Stellungnahme zunächst einige allgemeine Ausführungen (I) voranstellen, 
um anschließend ausgewählte Punkte des übersendeten Antrags gezielt anzusprechen (II). 
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I. 

Innovationen werden, wie unter Ziffer I. des Antrags richtig ausgeführt, in der Regel „durch 
die Anforderungen der Märkte und der Kunden“ angestoßen. Instrumente zur effizienten und 
effektiven Förderung gemeinsamer Forschungsvorhaben von KMU und Hochschulen 
erfordern demzufolge die Passgenauigkeit von Förderprogrammen an die besonderen 
Anforderungen und Bedürfnisse regionaler Marktteilnehmer. Dabei empfiehlt es sich, 
zunächst die bereits angebotenen Förderprogramme einer genauen Analyse bezüglich des 
Annahmeverhaltens der angesprochenen Zielgruppe und der durch das Land verfolgten 
Zweckerreichung zu unterziehen, bevor mit fachlicher Expertise neue Formate erarbeitet und 
eingeführt werden (vgl. II.1) .  

Die erfolgreiche Förderung von Forschungsbemühungen regionalverbundener, klein[st]er 
und mittelständischer Unternehmen erfordert die Bereitstellung eines Instrumentariums, das 
den gesamten Prozess von der Projektidee, über die Forschungsarbeit bis zur gemeinsamen 
Ergebnisverwertung durch die Partner unterstützt und so für KMU eine wirtschaftlich 
sinnvolle und in Bezug auf den Unternehmensgegenstand attraktive Teilnahme an 
Forschungskooperationen mit Hochschulen ermöglicht. Ich schließe mich an dieser Stelle 
ausdrücklich der Stellungnahme der Landesrektorenkonferenz vom 16. September 2014 (LT-
Drucksache 16/2103) an. Es besteht ohne Zweifel die dringende Notwendigkeit, die 
bestehenden Förderprogramme zu entbürokratisieren, um KMU überhaupt erst in die Lage 
zu versetzen, die formellen Anforderungen einer Teilnahme an den unterschiedlichen 
Programmen zu bewältigen. Bei einer Evaluierung der Förderrichtlinien ist deswegen 
unbedingt schwerpunktemäßig darauf hinzuwirken, die formellen Erfordernisse durch 
Vereinfachung und Vereinheitlichung der Prozesse auf ein anwenderfreundliches, 
notwendiges Mindestmaß zu reduzieren  (vgl. II.2) . 

In diesem Zusammenhang erscheint es auch geraten, eine Lösung für die  inhomogenen 
KMU Definitionen auf Bundes- und auf EU-Ebene zu erarbeiten, da ein Großteil des 
deutschen Mittelstandes aktuell von EU-kofinanzierten Programmen ausgeschlossen ist. Der 
starke innovative Mittelstand liegt hierzulande sehr oft oberhalb des von der EU 
vorgegebenen tatbestandlichen Rahmens und lässt sich entsprechend nicht unter die 
europarechtliche Legaldefinition subsumieren. Hier liegt der maßgebliche Unterschied zu 
anderen Ländern (F, I, GB, Es), in denen systembedingt keine „größeren“  SMEs 
vorkommen.  Eine Lösung, um die wichtigen mittelständischen Unternehmen ins Boot zu 
holen, erscheint auf zwei Ebenen denkbar: Zum einen könnte auf Tatbestandsebene die 
Legaldefinition des Begriffs KMU erweitert werden. Diese Vorgehensweise wäre in Bezug 
auf die national multiplizierten EU-Förderprogramme mit Blick auf den rechtlich verbindlich 
vorgegebenen Rahmen mit größter Sorgfalt umzusetzen. Zum anderen könnte das Land 
„echten“ SMEs in entsprechenden Förderprogrammen die Option eröffnen, Projektanträge im 
Verbund mit großen Mittelständlern  (>500 Mio € Umsatz) einzureichen. Dieser Ansatz würde 
durch die tatbestandliche Erweiterung der Antragsberechtigung umgesetzt werden können, 
die ggf. an weitere Voraussetzungen z.B. in Bezug auf eine gemeinschaftliche 
Ergebnisverwertung geknüpft werden könnte, um die richtlinienkonforme Verausgabung der 
Fördermittel zu gewährleisten.  

Vor dem Hintergrund des Erhalts und der Vertiefung der Diversifikation der Hochschulen 
(nach Universitäten, Fachhochschulen, Lehrgebiete, Forschungsschwerpunkte etc.) sollte 



ergänzend die Möglichkeit in die Überlegungen einbezogen werden,  regionale, in sich 
diverse Kooperationsverbünde aus Hochschulen und Wirtschaftspartnern aufzubauen und 
mit Curricula zu hinterlegen, die den besonderen Anforderungen der individuellen 
Partnerschaften Rechnung tragen und speziell deren Forschungsaktivitäten nachhaltig und 
zielgerichtet unterstützen  (vgl. II.3) . 

 

II. 

 

II.1. Bestandsaufnahme und Analyse bestehender Förd erprogramme 

Um Effizienz und Effektivität der bestehenden Förderprogramme abschließend bewerten zu 
können, erscheint es sinnvoll, zunächst belastbare Vergleichszahlen zu ermitteln bzw. 
bereits vorliegendes Datenmaterial entsprechend aufzuarbeiten und einer genauen Analyse 
zu unterziehen. Eine Befragung der beteiligten Stellen könnte zudem Aufschluss darüber 
geben, aus welchen Gründen die angebotenen Förderprogramme tatsächlich mehr oder 
weniger gut angenommen werden. Auf Seite 2 des Antrags findet sich die Feststellung, das 
Förderprogramm „Mittelstand.innovativ!“ werde „kontinuierlich gut angenommen“. Analysen 
und Zahlen, die derartige Feststellungen belegen, sollten auf NRW-Ebene ebenso 
transparent dargestellt werden, wie auf Bundesebene.  

Auf Bundesebene existiert eine vielfältige Bandbreite unterschiedlich ausgerichteter 
Förderprogramme für KMU. Entsprechende Erfolgsanalysen  zu Bundesprogrammen wie 
z.B. das Zentrale Innovationsförderungsprogramm Mittelstand (ZIM) sind öffentlich 
zugänglich und geben z.B. Auskunft darüber, dass lediglich 15% der erfolgreichen ZIM-
Anträge aus NRW kommen, obwohl NRW 22% am BIP hat. Die Gründe für diese 
verhältnismäßig geringe Inanspruchnahme der zur Verfügung stehenden Fördermittel 
können vielseitig sein. Es scheint an dieser Stelle zu kurz gegriffen, sich auf die Feststellung 
zu beschränken, die Lösung bestehe darin, entsprechende Programme nachdrücklicher 
bekannt zu machen bzw. den Bedarf einer stärkeren Unterstützung bei der Bewältigung der 
Antragstellung zu erfüllen. Es ist vielmehr der unpassende oder nicht erkennbar passende 
Zuschnitt eines Förderprogramms oder die Komplexität der formellen Anforderungen, die 
KMU an der zu bürokratisch ausgestalteten Antragstellung bzw. Projektdurchführung 
hindern. KMU-Freundlichkeit erfordert - wie eingangs bereits ausgeführt -  unbedingt eine 
Simplifizierung der Prozesse . Allein eine personalintensive Aufstockung von 
Beratungsstellen, die die Qualität der Begleitung in hohem Maße von einzelnen 
Persönlichkeiten abhängig macht, erscheint hier auf keinen Fall zielführend. 

 

II.2. Entbürokratisierung und Steigerung der Beratu ngsqualität 

Die Partizipation an Forschungskooperationen ist unter Risikogesichtspunkten - 
insbesondere für Kleinstunternehmen, die ausweislich vorliegender Analysen an 
Förderprogrammen des Bundes z.B. nur in Ausnahmen teilnehmen (< 19%) - naturgemäß 
nur attraktiv, wenn der administrative Aufwand sich in einem ökonomisch vertretbaren 
Rahmen bewegt. Dies gilt gleichermaßen für die Einwerbung von Sondermitteln an 
Hochschulen, die ebenfalls den entsprechenden Eigenanteil finanzieren müssen. 
Bestehende Förderprogramme sollten auch diesbezüglich einer Evaluation unterzogen 



werden, um Prozesse und Förderbedingungen zu vereinfachen und damit den 
administrativen Aufwand zu minimieren. 

Die derzeitige Komplexität z.B. bei der Durchführung von EFRE-Projekten, uneinheitliche 
Auslegung von Förderbedingungen und widersprüchliche Randbedingungen aus der EU und 
NRW Vergabelogik sind - um einige Beispiele zu nennen - prohibitiv, insbesondere für Kleine 
und Kleinst-Mittelständler. Die Initiative zur Vereinfachung und Vereinheitlichung ist absolut 
zu befürworten, muss aber tiefgreifende Veränderungen der Prozesse etablieren um eine 
wahrnehmbare Entlastung zu erreichen. 

Bevor neue Kommunikationsplattformen oder Informationsmöglichkeiten eingerichtet 
werden, empfiehlt es sich, zu überprüfen, inwieweit bestehende Redundanzen von 
Informationsangeboten (Beispielsweise der Aufbau von EU Beratungsservices) die regionale 
Umsetzung der einzelnen Förderprogramme im Mittelstand in NRW stärken oder ob ein 
eigenständig differenzierbares Beratungsprofil etabliert werden sollte. Der bloß quantitative 
Ausbau von z.B. EU-Beratungsangeboten (KoWi + bmbf finanzierte Nationale Kontaktstellen) 
erscheint auch hier kein geeignetes Mittel, um die notwendige Beratungsqualität zu 
erreichen, die für erfolgreiche Kooperationsvorhaben vorausgesetzt werden muss. Regional 
diversifiziertere Unterstützungsplattformen könnten hier hilfreiche Ansprechpartner sein. Die 
Analyse der Situation in anderen Regionen könnte entsprechend Aufschluss darüber geben, 
inwieweit eine diversifizierte Verortung von Beratungsnetzwerken zu einer stärkeren 
Annahme der verschiedenen Angebote führen könnte. 

 

II.3. Etablierung neuer Forschungsförderungsinstrum ente und Ergebnisverwertung 

Die Beschränkung der Antragsberechtigung auf Fachhochschulen hat im Förderprogramm 
TRAFO seinerzeit dazu geführt, dass das Format mangels relevanter Aktivitäten nicht 
fortgesetzt wurde, obwohl das Programm mit attraktiven Förderquoten unbürokratische und 
schnelle Unterstützung ermöglichte. Neue Förderprogramme könnten dazu eingesetzt 
werden, regional definierte, thematische Förderschwerpunkt e zu setzen, ohne die 
Förderung an politisch motivierte Bedingungen zu knüpfen, die den unterschiedlichen 
Hochschulformen nicht gerecht werden. Der von ministerialer Seite angestoßene regionale 
Strategiebildungsprozess  erscheint essentiell, um adäquate Themenwahl, Nachhaltigkeit 
und breitere Verwertung von Innovationsvorhaben zu ermöglichen. Lokale thematische 
Diskussionen erscheinen aufwendig, könnten aber langfristiges Commitment für 
angestoßene Maßnahmen sichern. 

Eine steuerliche Privilegierung  von Forschung und Entwicklung wird – als Instrument 
richtig eingesetzt – durch die so ermöglichten finanziellen Entlastungen mit Sicherheit einen 
weiteren Anreiz für KMU schaffen, sich um Forschungsmittel zu bemühen. 
Selbstverständlich darf die Finanzierung einer solchen Steuerentlastung nicht dazu führen, 
dass von Hochschulen und KMU genutzte wichtige Förderprogramme eingeschränkt werden 
oder gar vollständig entfallen.  

Derzeitige Maßnahmen zur Unterstützung bei der Ergebnisverwertung und Patentierung  
(z.B. durch die Provendis GmbH) sind hilfreich bei der Sensibilisierung und bei der Einleitung 
von Patentverfahren. Die realen Verwertungsleistungen fallen jedoch nach wie vor hinter den 
Erwartungen zurück. Es sollte untersucht werden, inwieweit eine fachliche Spezialisierung 
und Zusammenarbeit mit anderen Patentverwertungsagenturen zu einer effektiveren 



Verwertung von Patenten führen kann. Eine Vernetzung der Verwertungsagenturen der 
Länder auf Bundesebene mit thematischen Ausdifferenzierungen könnte hier zu 
Synergieeffekten führen, die bei der Bewältigung der gegenständlichen Vielfalt sehr 
unterstützend sein können. Zahlreiche Forschungsergebnisse und Erfindungsmeldungen 
erreichen aus unterschiedlichen Gründen nicht den Status eines Patentes. Generell ist die 
Förderung von Demonstratoren daher als sinnvoll zu beurteilen.  

Manche Hochschulen haben bereits eigene Verwertungsstrategien entwickelt, die auf ihre 
individuellen Ziele und Möglichkeiten zugeschnitten sind. Dabei sind die 
Interessensschwerpunkte der Hochschulen naturgemäß anders definiert, als die der 
beteiligten Industriepartner. Diesen individuellen Vorstellungen zum Umgang mit Patenten 
muss bei der Beratung durch Patentverwertungsagenturen Rechnung getragen werden 
können, um eine nachhaltige Förderung erfolgversprechender  Aktivitäten zu gewährleisten.  

Bestehende Programme zur Unterstützung von Gründungen aus Hochschulen (z.B. EXIST) 
sind sehr attraktiv, bieten allerdings nur einen kurzfristigen Impuls. Eine nachhaltige 
Finanzierung für solche Programme fehlt. Da auch nicht alle Hochschulen in NRW eine 
entsprechende Zuwendung erhalten haben,  erscheint es zielführend, ein Programm für eine 
dauerhafte Unterstützung für die Schaffung und Finanzierung von entsprechenden 
Strukturen an Hochschulen zu etablieren. Hier könnte an den Hochschulen sicherlich aus 
den Erfahrungen von EXIST-Programmen geschöpft werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. 

Arndt Kirchhoff 

Vorsitzender des Hochschulrats  
der Universität Siegen 

 

 

 

 

 

 

 

 


