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Anforderungen der Chemieindustrie zur Umsetzung eines 

Förderinstruments für Sprunginnovationen 

Kernaussagen 

Die deutsche Chemieindustrie ist eine Basis von Wertschöpfung und Wohlstand in 

unserem Land. Basis ihres weltweiten Erfolges ist ihre sehr hohe Wettbewerbsfä-

higkeit, die sie durch fortgesetzte Innovationsleistungen sichert. Der globale Wett-

bewerb um innovative Verfahren und Produkte inklusive deren Vermarktung wird 

intensiver, die Zeitspanne von der Forschung bis zur Markteinführung der Pro-

dukte immer kürzer. Die deutsche Chemieindustrie steht vor entscheidenden 

Sprüngen in der technologischen Entwicklung. Die Innovationskraft der Wert-

schöpfungsketten dieses wichtigen industriellen Kerns der deutschen Wirtschaft 

muss erhalten und gestärkt werden. 

Die Chemieindustrie hat sich für die strategische Etablierung eines Instruments zur 

Förderung von „Sprunginnovationen“ ausgesprochen. Wichtig ist jetzt eine breit 

abgestützte, verbindliche und die Anforderungen der Industrie einbeziehende Dis-

kussion zu diesem Instrument. Hierfür hat die Chemieindustrie konkrete Gestal-

tungsvorschläge erarbeitet. 

Vorschläge zur Gestaltung des Förderinstruments für „Sprunginnovatio-

nen“:  

Ein Förderinstrument für Sprunginnovationen sollte die Identifizierung, Definition 

und Klassifizierung von Technologiefeldern und einzelnen Technologien für grund-

legende Neuerungen in deren Anwendungsbereichen und in den Wertschöpfungs-

ketten ermöglichen sowie neue Geschäftsmodelle eröffnen.  

 Etablierung einer „neuen Säule“ der Forschungsförderung: Die Etablie-

rung einer weiteren Forschungsfördersäule im deutschen Innovationssys-

tem neben der Grundlagen- und der angewandten Forschung sowie der Förde-

rung von Pilot- und Demonstrationsprojekten ist grundsätzlich sinnvoll und soll 

bestehende Instrumente ergänzen. 

 Diskussion mit allen Stakeholdern notwendig: Die Sinnhaftigkeit eines ei-

genständigen Förderinstruments für Sprunginnovationen und die etwaige 

Ausgestaltung muss mit allen Stakeholdern diskutiert werden. Die bislang 

diskutierten Vorstellungen zur Ausgestaltung weisen Konflikte im Hinblick auf 

Kontrolle und Planbarkeit sowie der experimentellen und finanziellen Risikobe-

reitschaft auf.  

 Anforderungen der Industrie offen: Ungeklärt ist, ob und wie die Wirtschaft 

vertieft eingebunden wird, um die Anforderung an die Strukturen der Organi-

sation, das Management der Förderung sowie die Definition und Auswahl der 
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Inhalte mitzugestalten. Ihre Anforderungen sind zu berücksichtigen, da sie die 

Hauptlast der Aufwendungen für ein derartiges Förderinstrument tragen 

müsste. 

 Fokus auf das Produkt und dessen Vermarktung: Ziel der Förderung von 

Sprunginnovationen sollte ein marktfähiges Produkt als wirtschaftlich einsatz-

fähige Lösung einer konkret definierten Aufgabenstellung und nicht die Lösung 

von reinen Forschungsfragestellungen sein. Darüber hinaus sollen auch neue 

innovative Geschäftsmodelle entwickelt werden können. Die Förderung soll 

dazu beitragen, die Lücke zwischen Grundlagenforschung und angewand-

ter Forschung und Entwicklung im Sinne einer lückenlosen Förderung zu 

schließen. 

 Anforderungen der Industrie an ein Förderinstrument für Sprunginnovati-

onen:  

1. Das Förderinstrument soll an den Wertschöpfungsketten der deutschen 

Industrie ausgerichtet sein. Es muss das Produkt bzw. dessen Vermark-

tungsmöglichkeiten über neue Geschäftsmodelle im Fokus behalten. 

2. Das Förderinstrument sollte als neue Struktur und Organisationsform 

eingerichtet werden und dabei die Expertise aus bestehenden Organisatio-

nen einbeziehen. 

3. Förderinstrument und Einzelprojekte sollen gesteuert werden von einem 

zentralen Management, mitgestaltet von der Wirtschaft, unterstützt von 

Fachbeiräten. 

4. Die Programme sollten grundsätzlich so konstruiert sein, dass im Rahmen 

einzelner Projekte eine Idee von der Forschungsphase über die Voraus-

entwicklung, die Produktentwicklung bis zur Markteinführung entwickelt 

wird. 

5. Die Programme sollen den Wettbewerb befördern und die Auswahl einzel-

ner Projekte gestalten nach Maßgabe der Realisierungsmöglichkeit von 

langfristig zu realisierenden potenziellen Sprüngen in der industriellen Wert-

schöpfung. Ob dabei eine „Missionsorientierung“ oder eine „Graswurzelent-

wicklung“ angestrebt wird (top-down     oder bottom-up), bleibt abhängig 

vom gewählten Thema und Anwendungsfeld. 

6. Das Instrument muss in risikoreiche Projekte investieren dürfen, ohne zu-

nächst einen direkten Nachweis für eine effektive und effiziente Mittelver-

wendung führen zu können. Die Verantwortungskontrolle sollte über einen 

Stage-gate-Prozess erfolgen. 

7. Um mehrere Projektphasen in den notwendigen Größenordnungen erfolg-
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reich durchführen zu können, müssen die Programme großzügig ausge-

stattet sein. Die Projekte sollten dabei in der Summe über alle Phasen in 

der Größenordnung beispielsweise der „Innovationsallianzen“ der ersten 

Hightech-Strategie liegen. Die Projektbudgets erhöhen sich dabei bei stei-

gendem TRL.  

8. Formalitäten und bürokratische Anforderungen müssen gegenüber den 

heute etablierten Förderverfahren deutlich reduziert werden, um eine Fo-

kussierung der Projektbeteiligten auf die Zielerreichung zu gewährleisten. 

9. Wichtig sind klare effektive Regelungen zum Schutz und zur Nutzung 

des generierten geistigen Eigentums (Patentrecht, Lizenzverträge). 

Diese werden mit Mustercharakter zwischen Agentur und Projektpartnern 

im Vorfeld verbindlich vereinbart. 
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1. Einführung und Motivation 

Die deutsche Chemieindustrie ist eine Basis von Wertschöpfung und Wohlstand in 

unserem Land. Sie ist weltweit erfolgreich. Basis ihres Erfolgs ist ihre sehr hohe 

Wettbewerbsfähigkeit, die sie durch fortgesetzte Innovationsleistungen sichert. Die 

deutsche Chemieindustrie erarbeitet mit ihren Partnern in Industrie und Wissenschaft 

Lösungen für die Umsetzung der gesellschaftlichen Herausforderungen. Bei guter 

Ausgangsposition für die deutsche Forschung im internationalen Vergleich ist zu be-

obachten, dass Investitionen in Forschung und Entwicklung (FuE) in zunehmendem 

Maße außerhalb von Deutschland getätigt werden. Der globale Wettbewerb um inno-

vative Verfahren und Produkte inklusive deren Vermarktung beispielsweise über in-

novative Geschäftsmodelle und Plattformen wird intensiver, die Zeitspanne von der 

Forschung bis zur Markteinführung der Produkte immer kürzer. Wir stehen vor ent-

scheidenden Sprüngen in der technologischen Entwicklung. Die Innovationskraft der 

Wertschöpfungsketten eines wichtigen industriellen Kerns der deutschen Wirtschaft 

muss erhalten und gestärkt werden. 

Vor diesem Hintergrund benötigt die deutsche Chemieindustrie eine weitere Verbes-

serung der Rahmenbedingungen für Innovationen.1 Die stagnierenden Investitionen 

der Chemieindustrie am Standort Deutschland2 sind auch darauf zurückzuführen, 

dass die Rahmenbedingungen für Forschung und Innovationen in den Märkten der 

Chemieindustrie, die größtenteils außerhalb Deutschlands und Europas liegen, zu-

nehmend besser werden.3 Zu diesen herausfordernden Entwicklungen für den deut-

schen Chemie-Forschungsstandort tritt eine aktiv geförderte Ansiedlungspolitik für 

Schlüsseltechnologien und deren industrielle Produktion an konkurrierenden Indust-

riestandorten. 

Innovationen werden von der Wirtschaft realisiert. Es ist die Wirtschaft, die am erfolg-

reichsten agiert, wenn es darum geht, die weltumgreifenden „Sprünge“ oder „Disrup-

tionen“ wie zum Beispiel die Digitalisierung ganzer Wirtschaftszweige angetrieben 

durch Innovationen aus dem Silicon Valley umzusetzen. Allerdings haben diese Er-

folgsgeschichten aus den USA einen langen Vorlauf durch staatlich gestützte Innova-

tionspolitik. Die Anforderungen der auf den Weltmarkt ausgerichteten deutschen 

Chemieindustrie an die Innovationspolitik begründen somit eine grundsätzlich tech-

                                                           
1 Trotz seiner guten Platzierung im Ranking des World Economic Forum – Platz 6 beim Subindex In-

novationen – und beim Telekom-BDI Innovationsindikator – Platz 5 – besteht vor dem Hintergrund ei-

nes sich deutlich zuspitzenden Innnovationswettbewerbs unbedingt Verbesserungsbedarf.  

2 Der Vergleich der Investitionen der chemisch-pharmazeutische Industrie in Sachanlagen in Deutsch-

land mit den Investitionen im Ausland zeigt, dass sich diese von einem „Gleichstand“ von ca. 

6,8 Mrd. € im Jahr 2000 auseinander entwickelt haben: im Jahr 2015 wurden 7,8 Mrd. € im Ausland 

und 6,2 Mrd. € in Deutschland in Sachanlagen investiert (Investitionen in D und weltweit, VCI, 2016) 

3 s. dazu auch den Bericht der EU-Kommission zur Untersuchung zur Kostenbelastung der europäi-

schen Chemieindustrie (Cumulative Cost Assessment, CCA): die regulatorischen Kosten haben sich 

seit 2004 auf aktuell 9,5 Mrd. € pro Jahr, etwa 30 % der Gewinne (bzgl. GOS) verdoppelt: http://ec.eu-

ropa.eu/DocsRoom/documents/17784/attachments/1/translations/en/renditions/pdf  

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17784/attachments/1/translations/en/renditions/pdf
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17784/attachments/1/translations/en/renditions/pdf
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nologieoffene staatliche Förderung von „break-through-Innovationen“ mit Blick auf in-

ternationale Märkte. Die von vielen Seiten geforderte Etablierung neuer Instrumente 

und Strukturen zur Förderung von „Sprunginnovationen“ muss breit abgestützt und 

die Industrie unbedingt einbeziehend diskutiert werden. Für diese Diskussion hat der 

VCI die Anforderungen der Chemieindustrie erarbeitet. 

2. Sprunginnovationen 

Die Chemieindustrie hat sich für die strategische Etablierung eines Instruments zur 

Förderung von „Sprunginnovationen“ als Beitrag zur Umsetzung des 3,5 % Ziels aus-

gesprochen.4 Der VCI setzt sich für eine offene und verbindliche Diskussion aller 

Stakeholder über die Möglichkeiten zur Etablierung großer neuer Forschungsförder-

instrumente beispielsweise nach dem Modell der US-amerikanischen ARPA-Energy 

unter Berücksichtigung der Anforderung der Industrie hinsichtlich der Struktu-

ren, des Managements und der Inhalte ein.  

2.1. Zur Definition von Sprunginnovationen 

Die deutsche Industrie insgesamt verfügt über die grundlegenden Technologien in 

den Bereichen Chemie, Pharmazie und Materialentwicklung, Elektrotechnik, Fahr-

zeug- und Maschinenbau. Die traditionelle Stärke der deutschen Industrie sind die 

Entwicklung und Produktion, in technischer Performance und in Produktionstechnik 

und -qualität hochwertiger Produkte und Systemlösungen für komplexe Anwendungs-

felder, d. h. in vielen Fällen in der Perfektionierung vorhandener Güter und Dienst-

leistungen, die in der Innovationsforschung oft als „hochwertige Technologien“, nicht 

unbedingt als „Hightech“ bezeichnet werden. Bei der Entwicklung vieler grundlegend 

neuer Technologien in Deutschland, die das Potential haben, auch neue Geschäfts-

modelle zu erschließen, wurden diese häufig zuerst in anderen Ländern kommerziali-

siert. Vielfach zitierte Beispiele sind die Technologien zum PC, zum Smartphone, zu 

MP3, zum Internet und zur Internettelephonie VoIP sowie die B2C-Plattformökono-

mie. In diesem Zusammenhang werden in der Innovationsforschung Fragen zur Ef-

fektivität des Technologietransfers aus der Wissenschaft in die wirtschaftliche Ver-

wertung gestellt, kombiniert mit Fragen zur Effektivität des Marktzugangs und der 

ausreichenden Verfügbarkeit von Risikokapital.  

Dabei ist die Beobachtung, dass vielfach Forschungsergebnisse im Ausland effekti-

ver kommerzialisiert werden, auch eine Folge der fehlenden Berücksichtigung der re-

ellen Umsetzungsmöglichkeiten von Forschungsergebnissen in den deutschen in-

dustriellen Wertschöpfungsketten. Daraus lässt sich der Schluss ziehen, dass die 

Strukturen und Inhalte der Forschungsförderinstrumente diese wirtschaftlichen Ver-

wertungsmöglichkeiten bereits bei deren Konzeption besser berücksichtigen müssen 

als bisher, obwohl hierfür bereits sichtbare Anstrengungen unternommen wurden. 

  

                                                           
4 Beiträge und Anforderungen der Chemie zur Umsetzung eines 3,5 %-Ziels für Forschung und Ent-

wicklung in Deutschland, VCI, April 2018 
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Darüber hinaus sind im Sinne der Innovationstheorie neben Produkt- und Prozessin-

novationen auch die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und Organisationsstruktu-

ren gerade im Zusammenhang mit den rasanten Entwicklungen der digitalen Ökono-

mie einzubeziehen. Beispiele hierfür sind die Nutzung von Big Data oder die 

Anwendung von Virtual Reality und Simulationsmöglichkeiten in der chemisch-

pharmazeutischen Industrie (s.u.). 

Aus Sicht der Chemieindustrie lässt sich besonders gut zeigen, dass insbesondere 

am Anfang der Wertschöpfungsketten ein gleitender Übergang zwischen Sprungin-

novationen und inkrementellen Innovationen besteht:  

 Die Begriffe „inkrementelle Innovationen“ und „Sprunginnovationen“ beschreiben 

die Intensität der Performanceverbesserung einer technischen Produkt- oder 

Verfahrensentwicklung. Darüber hinaus beschreiben die Begriffe die Intensität 

der Verbesserung von Geschäftsmodellen und Organisationsformen zur Markt-

durchdringung, welche durch die Anwendung des technologischen Know-hows 

entstehen oder erst möglich werden.  

 „Disruptive Innovationen“ beschreiben die Intensität der Innovationseffekte auf 

das Marktgeschehen, das heißt die kumulierten Effekte inkrementeller Innovatio-

nen oder einer oder mehrerer Sprunginnovationen auf Wertschöpfungsketten 

und Anwendungsfelder. Sie haben das Potential zur Zerstörung bestehender Ge-

schäftsmodelle. 

 Der Begriff der „radikalen Innovationen“ bezieht sich dabei stärker auf die Innova-

tionshöhe des technologischen Effekts.  

Innovationen und insbesondere „Sprunginnovationen“ entstehen also in der Regel 

über die Zusammenführung einzelner technologischer Neuerungen in ein komplexe-

res Gesamtsystem, das qualitativ (völlig) neue Anwendungen ermöglicht, unabhängig 

davon, ob diese technologie- oder marktgetrieben sind. „Sprunginnovationen“ geben 

somit einen wichtigen Impuls zur Entwicklung neuer technologischer Wege und An-

wendungsfelder und zur Wertschöpfung. 

Erläuterung der Innovationsbegriffe im Kontext  

Die Zusammenhänge zwischen inkrementellen versus Sprunginnovationen, radika-

len und erhaltenden sowie disruptiven Innovationen lassen sich am besten bei-

spielhaft im Kontext erläutern: 

 Ein „klassisches“ Beispiel für eine Sprunginnovation ist das iPhone, das eine 

Reihe inkrementeller Innovationen – auch aus dem Bereich der Materialent-

wicklung der Chemie, die vorher bereits vorhanden waren (mobile Konnektivi-

tät über 3G, Touchscreen, Browser, Mobiltelefonie, Mobiltelefon als Basisplatt-
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form, eingebettete Betriebssysteme, etc.), auf einer technischen Plattform zu-

sammenführt. Dabei ermöglicht die „Sprunginnovation“ die Entwicklung von 

Geschäftsmodellen für die Einbindung weiterer umsatzgenerierender Applikati-

onen, Medien etc. Die Anwendung ist damit eine „disruptive Innovation“ mit ei-

ner Umgestaltung des Marktes bei Mobiltelefonen und darüber hinaus. 

 Die Entwicklung einer neuen Wirkstoffklasse von Antibiotika, die auch dann er-

folgreich eingesetzt werden kann, wenn die verfügbaren Antibiotika wegen Re-

sistenzbildung nicht mehr wirksam sind, wäre eine Sprunginnovation. Aufgrund 

der Tatsache, dass die Märkte für Antibiotika etabliert sind, wäre dies auch als 

erhaltende Innovation zu definieren sowohl für das Unternehmen, das seine 

Marktpräsenz erhält als auch für den Markt selbst, der bei vollständigem Ver-

lust aller wirksamen herkömmlichen Wirkstoffe mangels Nutzens verschwun-

den wäre. 

 Bei der Elektromobilität lassen sich die Schwierigkeiten der Einordnung und 

Abgrenzung von inkrementellen und von Sprunginnovationen illustrieren. Die 

kontinuierliche Weiterentwicklung von Batterietechnologien erschließt 

elektrisch angetriebenen Autos über Verbesserungen der Produktperformance 

neue Anwendungsfelder und eröffnet somit neue Wertschöpfungsketten der 

Automobilproduktion. Da aber die Anwendungen hochkomplex und sehr unter-

schiedlich und von einer erheblichen Infrastruktur abhängig sind, werden unter-

schiedliche Antriebstechnologien über eine längere Zeit parallel bestehen blei-

ben. Die Weiterentwicklung der Batterietechnologien ist somit zunächst inkre-

mentell, auf mittlere oder längere Frist gesehen könnte die Etablierung neuer 

Batterietechnologien aber eine Sprunginnovation darstellen, da sie zentrale in-

dustrielle Wertschöpfungsketten nachhaltig verändern würde; dabei muss in 

diesem Beispiel offen bleiben, ob die erwarteten Technologiewechsel die Ver-

änderungen in den Wertschöpfungsketten tatsächlich beschleunigen werden 

und somit „disruptiv“ würden oder nicht. Da Antriebstechnologien nun wiede-

rum von der rasanten Entwicklung in der Digitalisierung begleitet werden, 

dürfte die eigentliche Sprunginnovation daher eher im selbstfahrenden Auto zu 

verorten sein, welches somit die eigentliche radikale Innovation darstellt und 

eventuell über gänzlich neue Geschäftsfelder der Mobilität für Disruptionen sor-

gen könnte. 

Ein Förderinstrument für Sprunginnovationen muss daher aus Sicht der Chemiein-

dustrie bei der Identifizierung, Definition und Klassifizierung von Technologiefeldern 

und einzelner Technologien folgende Aspekte berücksichtigen: 

 Verändert die Technologie die industriellen Wertschöpfungsketten?  
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 Verändert oder erweitert die Technologie die Anwendungsbereiche der Pro-

dukte? Eröffnet sie neue Anwendungsfelder und Geschäftsmodelle für die Pro-

dukte? 

 Ermöglicht die Technologie Sprünge bei der Lösung wichtiger nationaler und glo-

baler Herausforderungen wie beispielsweise in der Steigerung der Ressourcen- 

und Energieeffizienz in der industriellen Produktion und in der Anwendung in-

dustrieller Produkte?  

Beispiele zu FuE-Themen aus der chemisch-pharmazeutischen Industrie zur 

Umsetzung in einem Instrument für Sprunginnovationen 

Innovative Materialien  

Die Entwicklung neuer Materialien zur Lösung drängender Zukunftsfragen ist eine 

der großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts; nahezu 70 % aller 

Innovationen hängen direkt oder indirekt von Materialinnovationen ab.5 

Energieforschung und CCU/CO2-Nutzung als Rohstoff für die 

Chemieindustrie 

Die deutsche Chemieindustrie kann einen wichtigen Beitrag zur Integration 

erneuerbarer Energien in das deutsche Energieversorgungssystem und zur 

Kopplung der Energiesektoren leisten. Eine deutliche Reduzierung der CO2-

Emissionen im Industriesektor und in der Chemieindustrie kann nur über die 

Nutzung von CO2 als Rohstoff für zentrale Plattformchemikalien gelingen.6  

Kreislaufwirtschaft in der Chemieindustrie 

Die Kreislaufwirtschaft wird für die zukünftige Entwicklung der Industrie und der 

Chemie in Deutschland und Europa über die Schließung der hochkomplexen Wert-

schöpfungsketten immer wichtiger werden.7 Die Kreislaufwirtschaft über die Pro-

duktion von Kunststoffen und (an)organischer Chemikalien ist unter Einbeziehung 

von kohlenstoff- und wasserstoffreichen Abfallströmen als Rohstoffquellen ein po-

tenzielles Umsetzungsfeld für zusätzliche strategische Forschungsinvestitionen.  

Digitalisierung in der Chemieindustrie 

Die Digitalisierung ist für die Produktionsprozesse, aber auch für die Innovationsko-

operationen mit Partnern in den Wertschöpfungsketten der Chemieindustrie von 

Bedeutung. Beispiele sind die Nutzung von Big Data und die gemeinsame Entwick-

lungen von Produkten und Verfahren mit Kunden beispielsweise für den Agrarsek-

                                                           
5 „Durch Materialinnovationen Deutschland stärken – Empfehlungen für die zukünftige Gestaltung von 

Förderprogrammen und Ausschreibungen der Forschungsförderung“/„Policy-Paper“, Juni 2018  

6 VCI-Position zur Sektorenkopplung in der Energieversorgung – Potentiale und Herausforderungen 

sektorübergreifender Prozesse in der Chemieindustrie und ihre Rolle bei der Hebung energietechni-

scher Potentiale aus forschungspolitischer Sicht, Okt. 2017 

7 „Chemie 4.0 - Wachstum durch Innovation in einer Welt im Umbruch", VCI/Deloitte, Okt. 2017 
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tor oder die Pharmazie. Weitere wichtige Zukunftsperspektiven liegen in der An-

wendung von Virtual Reality und Simulationsmöglichkeiten beispielsweise zur Ent-

wicklung von Produktionsanlagen oder komplexen Materialien und Werkstoffen. 

2.2. Politische Motivation für ein Förderinstrument für Sprunginnovationen 

Die deutsche Politik diskutiert folgende Maßnahmen zur Förderung von „Sprunginno-

vationen“: 

 Im Rahmen der Hightech-Strategie sollen neue Instrumente zur Förderung von 

Sprunginnovationen und des Wissenstransfers in die Wirtschaft entwickelt wer-

den.8 

 Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) will daher eine Agen-

tur zur Förderung von Sprunginnovationen, die staatlich finanziert und mit außer-

gewöhnlichen Freiheitsgraden ausgestattet wird, einrichten. Im Mittelpunkt aller 

Projekte soll die konkrete Anwendungsfähigkeit der geförderten Technologien für 

die Menschen stehen.9 Dabei werden die US-amerikanischen Regierungsbehör-

den DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) oder ARPA-E (Ad-

vanced Research Projects Agency-Energy) als Beispiele für Institution genannt, 

die nah am Markt aus wissenschaftlichen Erkenntnissen in Bereichen mit hohem 

Umsetzungsrisiko fördern. 

 Ergänzend zur Validierungsförderung will das BMBF eine neue Maßnahme ent-

wickeln, die technologische und soziale Sprunginnovationen in den Mittelpunkt 

stellt.10 

 Unter Federführung des Bundesministeriums der Verteidigung und des Bundes-

ministerium des Innern soll eine „Agentur für Disruptive Innovationen in der Cy-

bersicherheit und Schlüsseltechnologien“ (ADIC) eingerichtet werden.9 

 Vorschläge zur Ausgestaltung eines Förderinstruments wurden bereits durch die 

Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (acatech) vorgestellt.11  

 Eine private französische Initiative wirbt um Investoren und Mitglieder (J.E.D.I.). 

2.3. Das Beispiel ARPA-E 

Vor dem Hintergrund dieser Diskussionen sollen hier über die Analyse der ARPA-E 

                                                           
8 Koalitionsvertrag von Union und SPD, 07.02.2018: Kapitel IV, Bereich „Innovationen“: „Wir wollen 

eine Transfer-Initiative starten, die die Unternehmen darin unterstützt, die Ergebnisse der wissen-

schaftlichen Forschung in Produkte und Verfahren umzusetzen“. 

9 Rede BMin Anja Karliczek vom 17.04.2018 in Berlin 

10 BMBF-Publikation: Fünf Punkte für eine neue Gründerzeit, September 2017 

11 Dietmar Harhoff, Henning Kagermann, Martin Stratmann (Hrsg.), Deutsche Akademie der Technik-

wissenschaften: Impulse für Sprunginnovationen in Deutschland, Februar 2018 
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die Anforderungen der deutschen Chemieindustrie an eine Organisation zur Förde-

rung von Sprunginnovationen abgeleitet werden. Die ARPA-E wurde nach dem Vor-

bild der DARPA zur Förderung und Finanzierung von FuE zu Energietechnologien 

aufgebaut. Sie finanziert weder inkrementelle Verbesserungen bestehender Techno-

logien noch Roadmaps bestehender Programme des US-Energieministeriums 

(DOE). 

Zum ARPA-Verfahren  

ARPA-E-Programme entstehen in einem Prozess sorgfältiger Prüfung der technisch-

wissenschaftlichen Vorzüge und Herausforderungen potenzieller Forschungsgebiete 

und müssen sowohl dem Konzept des "Technology Push" - dem Nutzen innovativer 

Technologien, die auf Energiesysteme angewendet werden können - als auch dem 

des „Market Pull“ - der potenziellen Marktwirkung und Kosteneffizienz der Technolo-

gien - gerecht werden: 

 Der detaillierte Programmerstellungsprozess startet mit einem „deep-dive“, indem 

zur Themenfindung eine konkrete Problemstellung aus dem Energiebereich ana-

lysiert wird. Ziel ist es, die Lücke zwischen Grundlagenforschung und angewand-

ter FuE zu schließen. 

 In technischen Workshops der Programmdirektoren wird Input von weltweit füh-

renden Experten aus allen Bereichen der Wissenschaft, Technologie und Wirt-

schaft zum technologischen State-of-the-Art und den technologischen Möglich-

keiten zusammengeführt.  

 Auf Basis der Ergebnisse der technischen Workshops wird ein neues Programm 

im Agentur-Kollegium „konstruktiv konfrontiert“ und weiter unter Einbeziehung 

von in- und externem Feedback verfeinert. Zum Abschluss wird das neue ARPA-

E-Programm als Ausschreibung oder Fördermitteilung (FOA) veröffentlicht, um 

Projektvorschläge einzuholen. 

 Die Auswahl der geförderten Projekte erfolgt im Peer-Review-Prozess mit Gut-

achtergremium. Die Antragsteller erhalten die Möglichkeit, die Kommentare der 

Gutachter zu lesen und eine Gegenargumentation vorzulegen, die von der Agen-

tur zur Vermeidung von Missverständnissen vor der Finanzierungsentscheidun-

gen überprüft wird.  

Fokus auf das Produkt 

Das Ziel eines ARPA-Projektes ist die Entwicklung eines marktfähigen Produkts zu 

einer definierten Aufgabenstellung, aber nicht die Lösung einer Forschungsfragestel-

lung. Bereits in der Projektkonzeption muss daher eine Lösungsidee von der For-

schungsphase über die Vorausentwicklung, die Produktentwicklung und Markteinfüh-

rung entwickelt werden. Hierfür sind herausragende Managementkompetenzen und -
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erfahrungen in der Projektleitung nötig, die typischerweise nur in der Industrie zu fin-

den sind.  

Dieser Produktfokus wird durch die Anforderung der Erstellung und Verhandlung ei-

nes Marketingplans („Technology to Market (T2M) Plan“) unterstrichen, der eine 

wichtige Rolle in den Vergabeverhandlungen spielt und als Fahrplan für die Weiter-

entwicklung der vorgeschlagenen Technologie in Richtung Wirtschaftlichkeit dient. Er 

bietet die Möglichkeit, technologische Ziele zu setzen und Risiken und Chancen im 

Technologietransfer und der sich anschließenden Technologiekommerzialisierung zu 

identifizieren. Der T2M-Plan wird fortlaufend evaluiert.  

2.4. Offene Fragen und Anforderungen der Industrie an ein Förderinstrument für 

Sprunginnovationen 

Das derzeit in den Bundesressorts diskutierte Instrument zur Beförderung von Sprun-

ginnovationen als eine "Agentur", wie jüngst in einem Kurzpapier der Wissenschaft 

vorgestellt, soll nach einer Anlaufphase, für die ein hohes sechsstelliges Budget (rd. 

700.000 € p.a.) vorgesehen ist – danach soll das Budget deutlich erhöht werden,12 

frei in aussichtsreiche Teams und Projekte investieren und auch Projektpleiten hin-

nehmen können.  

Vor dem Hintergrund anstehender Debatten im Bundeshaushalt über die zur Verfü-

gung zu stellenden Budgets für eine „Agentur für Sprunginnovationen“ muss darauf 

hingewiesen werden, dass ein potenzielles neues Förderinstrument seine Ziele nur 

bei adäquater finanzieller Ausstattung erreichen kann. Aus Sicht der Chemieindustrie 

müssen der Budgetrahmen mittelfristige relativ schnell die Millionengrenze verlassen 

und die einzelnen Projekte Dimensionen erreichen, wie diese beispielsweise im Rah-

men der „Innovationsallianzen“ aus der ersten Hightech-Strategie der Bundesregie-

rung realisiert wurden. 

In der gegenwärtigen Diskussion ist der Konflikt im Hinblick auf Kontrolle und Plan-

barkeit versus Risikobereitschaft bzgl. der Themen und Umsetzungswege bislang 

noch nicht hinreichend diskutiert und konkretisiert. Insbesondere steht infrage, 

 ob die Agentur im Auftrag der Politik auf der einen Seite risikoreich mit Steuer-

geld in experimentelles Neuland investieren darf, dabei aber auf der anderen 

Seite der Kontrolle und den Kontrollkriterien des Bundesrechnungshofes unter-

liegt;  

 wie in einer neuen Forschungsförderstruktur und Förderorganisation risikoreiche 

Projekte gefördert werden dürfen, für die aber ein Nachweis einer effektiven und 

effizienten Mittelverwendung im fördernden Ministerium im Sinne der Kontrollkri-

terien gar nicht effektiv geführt werden kann, sondern bei denen erst zu einem 

sehr viel späteren Zeitpunkt ein –  eventuell ein sehr hoher – pay-back realisiert 

wird; 

                                                           
12 Das BMBF hat „für die ersten Jahre 100 Mio. Euro eingespeist.“ – BMin Karliczek, Interview in 

Spektrum der Wissenschaft, 11.06.18 
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 ob hinreichend diskutiert ist, wie mit Steuergeld radikale Innovationen gefördert 

werden dürfen, welche die Technologien und Geschäftsmodelle aktuell noch flo-

rierender Branchen oder Unternehmen „angreifen“; 

 wer der Betreiber der Agentur wird und wie sich die Geschäftsführung der Agen-

tur von bestehenden Organisationen und Forschungseinrichtungen abgrenzt, um 

eine Unabhängigkeit zu gewährleisten; 

 wie eine grundsätzlich neue Organisationsstruktur die notwendige Expertise be-

stehender Strukturen, wie zum Beispiel der Projektträger etc., einbeziehen kann 

und 

 ob und wie die Wirtschaft eingebunden wird, um die Anforderung an die Struktu-

ren der Organisation, das Management der Förderung sowie die Definition und 

die Auswahl der Inhalte mitzugestalten.  

Thesen und Anforderungen der Industrie 

In der Bewertung des ARPA-Auswahlverfahrens wird deutlich, dass sich dieses 

durchaus an Best-Practices orientiert, die zwar auch in der der deutschen For-

schungsförderung zu finden sind, diese aber konsequent umsetzt. Der VCI regt an, 

diese Best-Practices aus verschiedenen Förderprogrammen und -maßnahmen 

zur Weiterentwicklung bestehender neuer Förderinstrumente auszuwerten. Da-

bei möchte der VCI dennoch deutlich machen, dass ein Förderinstrument für 

Sprunginnovationen neuer Förderregeln bedarf. 

Aus der Diskussion leitet der VCI folgende Thesen ab: 

1. Die Etablierung einer weiteren Säule der Forschungsförderung für das 

deutsche Innovationssystem neben der Grundlagenforschung und der ange-

wandten Forschung sowie der von der Chemieindustrie geforderten „3. Säule“ in 

Form von Pilot- und Demonstrationsprojekten ist grundsätzlich sinnvoll. Die För-

derung von Sprunginnovationen kann dabei als eine „4. Säule“ oder als inhären-

tes Element der anderen drei Säulen der Forschungsförderung betrachtet wer-

den. Es soll damit bestehende Instrumente ergänzen. 

2. Das deutsche Innovationssystem würde von einem Förderinstrument profitieren, 

das Experten aus allen Bereichen der Wissenschaft, Technologie und Wirt-

schaft in einem neuen Format zusammenbringt, um Silos zwischen den Diszipli-

nen aufzulösen. Ziel eines des Förderinstruments sollte es sein, die Lücke zwi-

schen Grundlagenforschung und angewandter FuE im Sinne der vom VCI 

geforderten lückenlosen Förderung zu schließen.  

3. Die Sinnhaftigkeit eines eigenständigen Förderinstruments für Sprunginno-

vationen und der Ausgestaltung muss mit allen Stakeholdern diskutiert wer-

den. Dabei sind die Anforderungen der Industrie zu berücksichtigen, da diese 
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die Hauptlast der FuE-Aufwendungen tragen müsste. 

 

Anforderungen der Industrie an ein Förderinstrument für Sprunginnovationen:  

Die Chemieindustrie stellt folgende Anforderungen an das Förderinstrument zur Dis-

kussion: 

1. Das Förderinstrument sollte als eine neue Struktur und Organisationsform 

eingerichtet werden, dabei aber grundsätzlich die Expertise aus bestehenden Or-

ganisationen, wie beispielsweise der Projektträger, einbeziehen.  

2. Das Förderinstrument sollte als „One-stop-Shop“ für die Interessenten aus In-

dustrie und Wissenschaft eingerichtet sein.  

3. Das Förderinstrument und die einzelnen Projekte werden gesteuert über ein 

zentrales Management, das von unterschiedlichen wissenschaftlichen Diszipli-

nen und industriellen Branchen mitgestaltet werden sollte. Darüber hinaus sind 

Fachbeiräte mit Beteiligung der Industrie vorzusehen. 

4. Das Förderinstrument soll an den Wertschöpfungsketten der deutschen In-

dustrie ausgerichtet sein.  

5. Das Förderinstrument muss das Produkt bzw. dessen Vermarktungsmöglich-

keiten über neue Geschäftsmodelle und Organisationsstrukturen im Fokus be-

halten. Die Programme sollten grundsätzlich so konstruiert sein, dass im Rahmen 

einzelner Projekte eine Idee von der Forschungsphase über die Vorausent-

wicklung, die Produktentwicklung bis zur Markteinführung realisiert wird. 

6. Die Förderprogramme sollen den Wettbewerb unter den Bewerbern befördern 

und die Projektauswahl nach Maßgabe der Realisierungsmöglichkeit von lang-

fristig zu realisierenden potenziellen Sprüngen in der industriellen Wertschöpfung 

vornehmen. Ob dabei eine „Missionsorientierung“ oder eine „Graswurzelentwick-

lung“ angestrebt wird (top-down oder bottom-up), bleibt abhängig vom gewählten 

Thema und Anwendungsfeld.  

7. Das Förderinstrument muss in risikoreiche Projekte investieren dürfen, ohne 

dass zunächst ein direkter Nachweis für eine effektive und effiziente Mittelver-

wendung geführt werden kann. Zur Kontrolle der Verantwortung sollte, wie im In-

novationsmanagement der Industrie üblich, beispielsweise ein Stage-gate-Pro-

zess eingeführt werden.13 

8. Die Programme müssen großzügig ausgestattet sein, um eine erfolgreiche 

Durchführung mehrerer Projektphasen in den notwendigen Größenordnungen zu 

ermöglichen. Die Projekte sollten dabei in der Summe über alle Projektphasen in 

                                                           
13 s. dazu auch „Ansätze aus der Chemieindustrie für mehr Ressourceneffizienz im Innovationsma-

nagement – Tools für die Chemieindustrie und den Mittelstand“, VCI, Stand 26. April 2017 
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etwa in der Größenordnung liegen, wie diese beispielsweise im Rahmen der „In-

novationsallianzen“ der ersten Hightech-Strategie der Bundesregierung realisiert 

wurde. Die Projektbudgets erhöhen sich dabei bei steigendem TRL. Entspre-

chende Vorschläge liegen vor.11 

9. Formalitäten und bürokratische Anforderungen müssen gegenüber den heute 

etablierten Förderverfahren deutlich reduziert werden, um eine Fokussierung der 

Projektbeteiligten auf die Zielerreichung zu gewährleisten. 

10. Wichtig sind klare und effektive Regelungen zum Schutz und zur Nutzung des 

generierten geistigen Eigentums (Patentrecht, Lizenzverträge u.Ä.). Diese wer-

den mit Mustercharakter zwischen Agentur und Projektpartnern im Vorfeld ver-

bindlich vereinbart. 
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