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Thema: Die jüngste Zunahme bei der nationalen und regionalen Vorausschau leistet einen wertvollen Beitrag zur traditionellen
Forschungs- und Innovationsplanung. Europäische Initiativen, die solche Vorausschau-Aktivitäten komplementieren und vernetzen,
können dazu beitragen sicherzustellen, dass alle Governance-Ebenen (europäische, nationale, regionale) in einer erweiterten EU optimal
von dieser Zunahme profitieren.

Bedeutung: Es herrscht Bedarf an einem Unterstützungsrahmen auf europäischer Ebene mit Instrumenten und Programmen zur
Mobilisierung und Förderung einer vernetzten europäischen Vorausschau-Landschaft. Dadurch werden soziale und wirtschaftliche
Akteure in die Lage versetzt, sich proaktiv auf den beschleunigten technologischen Wandel und auf die Globalisierung vorzubereiten und
anzupassen.

Einleitung

Die Wettbewerbsfähigkeit von regionalen Innovationssystemen aufrechtzuerhalten und damit die Lebensqualität der
Gesellschaften, in die sie eingebettet sind, zu wahren, stellt angesichts der sich schnell verändernden globalisierten Märkte
eine bedeutende Herausforderung dar. Die Erzeugung, Verbreitung und Aufnahme von Wissen in regionalen Wirtschaften
mittels aktiver Vernetzung und Partnerschaften zwischen öffentlichen und privaten Akteuren ist für Politiker somit zu einer
kritischen Aufgabe geworden. Zur Bewältigung der Herausforderung durch die “neue” Wirtschaft ist es auch unbedingt
notwendig, Unternehmen und andere Wissensnutzer Zugang zum regionalen und globalen “Wissensschatz” zu verschaffen.
Um der Probe der Realisierbarkeit und Nachhaltigkeit standzuhalten, musste die Entscheidungsfindung komplexer werden
und eine noch größere Anzahl gesellschaftlicher Akteure integrieren.

Daher sind Entscheidungsträger im öffentlichen und privaten Bereich auf zuverlässigere Methoden angewiesen, um relevante
Vorzeichen frühzeitig zu erkennen und die Risiken und Chancen von wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen
umfassend zu bewerten. Dazu werden Methoden gebraucht, die auch in der Lage sind, die Werte und Prioritäten der
gesellschaftlichen Akteure in den von ihnen gelieferten Lösungen zu integrieren. In dieser Hinsicht können Vorausschau-
Aktivitäten zuverlässigere strategische Wege für die Politikgestaltung weisen, da ihre im Rahmen einer breiten
gesellschaftlichen Debatte entstanden sind. Dies kann insbesondere auf der regionalen Ebene von Vorteil sein, wo auf der
einen Seite die tatsächlichen Auswirkungen des europäischen Integrationsprozesses mit dem Erhalt von Europas
kultureller Diversität auf der anderen Seite vereinbart und in Synergien umgewandelt werden müssen.

Vorausschau-Aktivitäten können besonders auf der regionalen Ebene von Vorteil sein, wo die Auswirkungen des
europäischen Integrationsprozesses mit dem Erhalt von Europas kultureller Diversität vereinbart werden müssen

Der größere Zusammenhang: anhaltende Debatte über Governance, “Lissabon Strategie” und der Europäische
Forschungsraum

Im Februar 2000 startete die Europäische Kommission angesichts des Entstehenswissensgestützter Volkswirtschaften, der
Herausforderungen durch Erweiterung und europäische Integration und der Entstehung neuer gesellschaftlicher Muster eine
Debatte über Governance, als eine ihrer vier strategischen Prioritäten1.

Als Teil der allgemeinen Diskussion über die Erweiterung und Integration hat die Europäische Kommission eine Debatte
über Governance in Gang gebracht, mit dem Ziel die Rechenschaftspflicht, Transparenz und Effizienz der

Entscheidungsfindung in Europa zu erhöhen



Dies wurde angesichts der allgemeinen Diskussion über die Zukunft der Europäischen Union notwendig. Die Governance-
Debatte zielt auf eine Erhöhung der Rechenschaft, Transparenz und Effizienz bei der Entscheidungsfindung in Europa ab. Sie
versucht, neue Einblicke zu liefern darüber wie sich europäische Gesellschaften durch den laufenden Integrationsprozess –
einschließlich der Ebenen und Art ihrer Beteiligung – zurechtfinden können. Besonders die regionale Ebene ist betroffen,
erstens weil sie einen bevorzugten Brennpunkt darstellt, um die Politik der Europäischen Union zu verstehen, anzupassen und
umzusetzen und zweitens, weil regionale Akteure auf mehrere der Entscheidungen Einfluss nehmen können, die im Bereich
von Gesellschaft und Wirtschaft getroffen werden. Daher hängt die zukünftige Entwicklung des Bereichs der Vorausschau
und der damit verbundenen Aktivitäten auf regionaler Ebene eng mit dem weiteren Verlauf der Governance-Debatte
zusammen.

Mit Blick auf die lang- und mittelfristigen Prioritäten der EU einigten sich die Staats- und Regierungschefs im Kontext der
außerordentlichen Tagung des Europäischen Rates (Lissabon, März 2000) auf eine gemeinsame Vision für die wirtschaftliche
und soziale Entwicklung in Europa, die so genannte Lissabon Strategie. Letztere zielt darauf ab, die Europäische Union bis
zum Jahr 2010 durch “offene Methoden der Koordination und des Benchmarking” “zum wettbewerbfähigsten und
dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt [zu machen], einem Wirtschaftsraum, der fähig ist, ein
dauerhaftes Wirtschaftswachstum mit mehr und besseren Arbeitsplätzen und einen größeren sozialen Zusammenhalt zu
erreichen”. Um sich diesem ehrgeizigen Ziel wirksam zu nähern, wurden in einer breiten Auswahl von politischen Bereichen
Maßnahmen vorgeschlagen, wobei die Ziele Beschäftigung, Wirtschaftsreformen, sozialen Zusammenhalt und andere Themen
betreffen. Europas Rückstand in verschiedenen Forschungs- und Innovationsbereichen – mit negativen übergreifenden Folgen
für andere Politikbereiche – erfordert es, dass die Forschungs- und Innovationspolitik höchstwahrscheinlich eines der
wichtigsten Instrumente zur Erreichung dieser Ziele sein wird. Daher wurde die Verdopplung der Anstrengungen zur
Entwicklung und Konsolidierung eines Europäischen Forschungs- und Innovationsraumes zu einem der Hauptbereiche
der “Lissabon Strategie” erklärt:

•  wissenschaftliche Spitzenleistungen in Europa erkennen und vernetzen;

•  Stärkung der paneuropäischen Zusammenarbeit;

•  Aufstellung klarer und einheitlicherer Prioritäten für die öffentliche Forschung.2

Der Versuch, “economic-intelligence” Systeme zu entwickeln, die in der Lage sind, die potentiellen Folgen von W&T-
Entwicklungen zu erkennen, ist eine kostenwirksame Art zur Annäherung an das Lissabonner Ziel einer Stärkung der

wissensgestützen Wirtschaft in der EU

Der Versuch, “economic-intelligence” Systeme zu entwickeln, die in der Lage sind, die potentiellen Folgen von W&T-
Durchbrüchen zu erkennen, ist eine besonders kostenwirksame Art zur Annäherung an das Lissabonner Ziel einer Stärkung
der wissensgestützen Wirtschaft in der EU. Die entscheidende Frage lautet, wie zukunftsorientierte Systeme in ganz Europa
entwickelt und verbunden werden können, die effizient auf die wirtschaftlichen und sozialen Bedürfnisse der Länder und
Regionen reagieren, indem sie von guten Verfahrensweisen und von den in diesem Bereich vorhandenen Fähigkeiten in der
EU Gebrauch machen und der Politik allgemein zur Verfügung gestellt werden.

Entwicklung der Vorausschau zur Stärkung der strategischen Basis für den Europäischen Forschungsraum

Da Marktchancen ebensoschnell wieder verschwinden wie sie auftauchen, fällt es zunehmend schwerer, Trends mit Hilfe
traditioneller Instrumente auf traditionelle Art und Weise vorherzusagen. In diesem Kontext der Ungewissheit und
Veränderlichkeit ist es um so wichtiger, zielsicher in Wissenschaft und Technologie (W&T) zu investieren und die
industriellen und gesellschaftlichen Entscheidungen zu treffen, die diese Investitionen in Innovationen und dauerhafte
Verbesserungen der Lebensqualität umwandeln. Solche Investitionen sind heutzutage jedoch extrem kostspielig und die Mittel
gleichzeitig knapper geworden. Für Politiker ist es von zentraler Bedeutung, zuverlässigere Systeme zur Erkennung neuer
W&T-Entwicklungen einzusetzen, ihre Risiken und Chancen zu bewerten und das Ganze von einer System-Perspektive her zu
betrachten.



Eines der Verdienste der Methodologie für Technologievorausschau/Technologiefolgenabschätzung ist ihre Fähigkeit, die
verschiedenen Stakeholder massiv zu mobilisieren, kollektiv über Prioritäten nachzudenken und auf diese Weise eine breite

Debatte auszulösen

Eines der Verdienste der im vergangenen Jahrzehnt entwickelten Methodologie für Technologievorausschau/
Technologiefolgenabschätzung (TV/TA) ist, dass sie in der Lage ist, die verschiedenen Stakeholder massiv zu mobilisieren,
kollektiv über Prioritäten nachzudenken und auf diese Weise eine breite gesellschaftliche Debatte auszulösen. Aus diesem
Grunde interessieren sich Regierungen und andere relevante Akteure innerhalb von Innovationssystemen zunehmend für
TV/TA-Methoden (auf Basis von wissenschaftlichen Beiräten, der Delphi-Methode, der Entwicklung von Szenarien,
allgemeinen Untersuchungen über Forschung, technologische Entwicklung und Innovation, gezielten Arbeitsgruppen,
wissenschaftlichen Seminaren, Benchmarking etc.). In manchen Fällen wurden sogar spezialisierte TV/TA-Organisationen
gegründet, ob mit nationalem, regionalem oder sektoralem Schwerpunkt. In anderen Fällen wurden strategische Fähigkeiten
aufgebaut, um angemessen auf den technologischen und gesellschaftlichen Wandel zu reagieren und ihn zu lenken
(“embedded foresight”).

Aktivitäten im Bereich Vorausschau haben sich aufgrund ihres Werts bei der Bereitstellung strategischer Informationen und
ihrer Rolle bei der Erhöhung des Bewusstseins und bei der Konsensbildung als nützliche politische Hilfsmittel erwiesen

Insofern wurden Vorausschau-Aktivitäten auf zweifache Art erfolgreich als politische Hilfsmittel eingesetzt:

•  wegen ihres immanenten Werts bei der Bereitstellung schwer erhältlicher strategischer Informationen für die
Entscheidungsfindung,

•  aber auch als sozioökonomische Mobilisierungshilfen, um das Bewusstsein zu erhöhen und einen Konsens über
vielversprechende Möglichkeiten zur Ausnutzung der Chancen und Reduzierung der Risiken im Zusammenhang mit
W&T-Entwicklungen zu bilden.

Nichtsdestoweniger haben Vorausschau-Aktivitäten und begleitende Unterstützungsmaßnahmen bislang trotz der
gestiegenen Bedeutung der Vorausschau für die Politikgestaltung noch nicht den gleichen Grad der Integration oder
Komplementarität und gegenseitiger Bezugnahme auf EU-Ebene erreicht wie viele andere Bereiche der Politik während
der vergangenen Jahrzehnte. Dafür kann man folgende Beispiele nennen:

•  Vorausschau-Aktivitäten fehlen in einigen Mitgliedsstaaten ganz oder sind sehr schwach verbreitet;

•  Wichtige Akteure sind auf EU-Ebene, wenn überhaupt, nur schwach vernetzt;

•  Die europäische Politik und europäische Fragen werden bei nationalen und regionalen Vorausschaustudien nicht
systematisch berücksichtigt.

Trotz der gestiegenen Bedeutung, die der Vorausschau beigemessen wird, herrscht ein Mangel an Integration und
Koordination, der oft zur Verdopplung von Anstrengungen statt zur Ausnutzung möglicher Synergien geführt hat

Tatsächlich werden bei vielen Vorausschau-Aktivitäten lediglich die Anstrengungen anderer, im Prozess der Vorausschau
fortgeschrittenerer Vorgänger wiederholt oder dupliziert, ohne dass potentielle Synergien genutzt werden. Somit werden die
Vorteile der Kooperation auf europäischer Ebene verpasst, z.B. in Form von Einsparungen durch Skaleneffekte,
Kosteneffizienz und gemeinsamem Wissenszuwachs.

Mittel- bis langfristig könnte sich diese Situation negativ auf die Umsetzung der “Lissabon Strategie” auswirken. Daher
wächst der Konsens darüber, dass die Einführung einer gemeinsamen EU-Politik und die Schaffung eines Europäischen
Forschungsraums die dringende Notwendigkeit mit sich bringen, die Vernetzung voranzutreiben und womöglich die
Wissensgrundlagen zu teilen und auszutauschen, mit Hilfe derer nationale und regionale forschungs- und
innovationspolitische Entscheidungen getroffen werden, sowie die Vorausschau-Aktivitäten durch nationale und regionale
Akteure zu komplementieren.



Dieses Thema wird von der Publikation der Europäischen Kommission Wissenschaft, Gesellschaft und der Bürger in Europa
vom November 2000 aufgegriffen3. Darin wird die Bedeutung der wissenschaftlichen und technologischen Vorausschau für
die Strategie zur Umsetzung des Europäischen Forschungsraums unterstrichen: Zur systematischen Bereitstellung relevanter
Informationen für den Prozess der “offenen Koordination” der nationalen und EU-Forschungspolitik könnten Vorausschau-
Initiativen und -Institutionen auf transnationaler, interregionaler oder europäischer Ebene besser miteinander verbunden und
zunehmend auf die europäische Politik und europäische Fragen ausgerichtet werden.

Diese allgemeinen Vorschläge zur Intensivierung der Vorausschau-Aktivitäten in Europa wurden im Vorschlag der
Europäischen Kommission für das nächste Rahmenprogramm für Forschung weiterentwickelt, das auf eine Stärkung der
Fähigkeit zur Vorhersage und Entwicklung gemeinsamer Ansichten über FTE- und innovationsbezogene Fragen in
Europa abzielt. Dies würde letztendlich zu besser begründeten Entscheidungen hinsichtlich der Prioritäten und Umsetzung
von öffentlichen und privaten politischen Maßnahmen und zu erhöhter Übereinstimmung zwischen EU-weiten, nationalen und
regionalen/lokalen politischen Ebenen beitragen. Die durch Vorausschau-Aktivitäten identifizierten Risiken und Chancen sind
oft ähnlich in verschiedenen Ländern und Regionen, während die Lösungen, die von der Vorausschau geboten werden, zur
Erkennung von komplementären Aspekten beitragen und die Vorteile der Zusammenarbeit auf nationaler oder interregionaler
Ebene aufzeigen können.

Die regionale Dimension des Europäischen Forschungs- und Innovationsraums

Die endgültige Umwandlung von Wissen in wirtschaftlich relevante Aktivitäten findet häufig auf der regionalen Ebene statt.
Auf dieser Ebene können auch die “kognitiven” Fähigkeiten am besten durch Netzwerke und öffentlich-private
Partnerschaften organisiert werden, so dass für Wissensflüsse quer durch die ganze Wirtschaft gesorgt wird und die FTE- und
Innovationsressourcen zur Erreichung spezifischer wirtschaftlicher Entwicklungsziele am effizientesten genutzt werden.

Der tiefgreifende Einfluss von W&T bedeutet, dass es für Politiker in allen politischen Bereichen mittlerweile entscheidend
geworden ist, mit W&T-Entwicklungen auf integrierte und multidisziplinäre Weise umzugehen, um Chancen zu nutzen und

Risiken zu kontrollieren

Der Einfluss von Wissenschaft und Technologie hat dermaßen zugenommen, dass sie sich heute sogar auf die Kernfunktionen
von Regierungshandeln auswirkt (man denke z.B. an die Debatte über “e-government”). Daher ist es für Politiker in allen
politischen Bereichen entscheidend geworden, mit W&T-Entwicklungen auf integrierte und multidisziplinäre Art und Weise
zu verfahren, um Chancen zu nutzen und etwaige Begleitrisiken zu reduzieren. Die Politiker stehen vor einer Reihe von
Herausforderungen:

•  sicherzustellen, dass sich die verschiedenen innovationsbezogenen regionalen Akteure (z.B. Universitäten,
Technologiezentren, geschäftliche Berater, Unternehmens-Cluster, finanzielle Institutionen, Entwicklungsbehörden)
effektiv koordinieren,

•  und politische Maßnahmen (z.B. Regionalpolitik, Forschungspolitik, Industriepolitik, Bildung und Ausbildung) auf
kohärente und systemische Weise gemeinsam zu entwickeln.

Auf den ersten Blick mag es im Zeitalter der Globalisierung zwar überraschend erscheinen, jedoch haben diese
Entwicklungen die Bedeutung von fundierten Entscheidungen und Management-Kompetenzen auf regionaler Ebene erhöht,
statt sie zu reduzieren. Deren Initiativen zur Förderung der Innovation durch Wettbewerb, Kooperation und Vernetzung sind
die Basis für den Erfolg in der globalen Wirtschaft – für den Erfolg der Regionen und letztendlich auch für den Europas.

Die globalen Entwicklungen haben die Bedeutung fundierter Entscheidungen und eines versierten Managements auf
regionaler Ebene eher erhöht als reduziert



In dieser Hinsicht werden die regionalen Vertreter ihre Rolle als dynamische Akteure bei der Strukturierung des Europäischen
Forschungsraums erfüllen müssen, indem sie:

•  die nötigen Infrastrukturen, Ausstattungen und menschlichen Ressourcen entwickeln, um die Durchführung von Forschung
von höchster Qualität zu ermöglichen und die Fähigkeit zur Lösung innovationsbezogener Probleme zu erhöhen;

•  Partnerschaften zwischen dem öffentlichen und privaten Sektor fördern, um die Erzeugung und Verbreitung von Wissen
und die Aufnahme von Forschungsergebnissen in das lokale sozioökonomische Gefüge anzuregen;

•  Unternehmertum und Kreativität durch wirtschaftliche Innovationen ermutigen, die sich auf eine Ausnutzung der
regionalen Diversität und des immanenten Potentials stützen;

•  ein Umfeld fördern, das durch rechtliche, finanzielle und steuerliche Maßnahmen – einschließlich dem öffentlichen
Auftragswesen –Forschung und Innovation begünstigt;

•  den interregionalen Austausch von Ideen, guten Verfahrensweisen und menschlichen Ressourcen sowie den
Technologietransfer zwischen Regionen unterstützen.

Dass dieser Bedarf überall in Europa spürbar ist, wurde kürzlich durch eine Reihe von Vorschlägen für
Innovationsprogramme unterstrichen, die als Reaktion auf die Mitteilung der Kommission “Die Regionen und die neue
Wirtschaft” vom Juli 20004 von den regionalen Regierungen eingereicht wurden. Mehr als die Hälfte der aus über 100 (von
knapp 160) europäischen Regionen eingegangenen Vorschläge zielten auf die Entwicklung neuer politischer Maßnahmen im
Bereich der Wissenswirtschaft und technologischen Innovation ab.

Geographische Nähe ist für den innovationsfördernden intellektuellen, kommerziellen und finanziellen Austausch nach wie
vor ein wichtiger Faktor, und regionale, auf lokale Akteure im Innovationsbereich gerichtete Bemühungen sind

ausschlaggebend für wirtschaftliche und soziale Errungenschaften

Geographische Nähe ist für den innovationsfördernden intellektuellen, kommerziellen und finanziellen Austauschs nach wie
vor ein wichtiger Faktor. Regionale Bemühungen zur Förderung eines solchen Austauschs und zur Ausnutzung von Synergien
zwischen lokalen Akteuren im Innovationsbereich sind ausschlaggebend für wirtschaftliche und soziale Errungenschaften.
Daher müssen bei der Gestaltung der Forschungs- und Innovationspolitik die ortsspezifischen wirtschaftlichen,
soziokulturellen und institutionellen Bedingungen der Regionen berücksichtigt werden, in denen sie umgesetzt werden soll,.

Dies wurde besonders in der Mitteilung “Hin zu einem europäischen Forschungsraum”5 vom Januar 2000 hervorgehoben, als
die Europäische Kommission “eine verstärkte Rolle der Regionen bei den europäischen Forschungsanstrengungen” forderte,
ein Aspekt, der in anschließenden Erklärungen von anderen politischen Akteuren in Europa zusätzlich bekräftigt wurde.6
Später im Jahr 2000 wurde dieser Aspekt voll in die Richtlinien für die Gemeinschaftsforschung für den Zeitraum 2002-2006
integriert7. In diesen Richtlinien stellte die Kommission ihre Ziele für die Forschungs- und Innovationspolitik vor und
unterstrich daneben drei Aspekte, die im Hinblick auf zukünftige Maßnahmen in allen EU-Prioritätsbereichen berücksichtigt
werden müssen:

•  Kohärenz der europäischen wissenschaftlichen und technologischen Zusammenarbeit;

•  die regionale Dimension: EU-Maßnahmen sollten so konzipiert werden, dass sie folgendes zu fördern:

•  volle Nutzung der Dynamik und des Potentials der Regionen bei der Vernetzung ihrer Fähigkeiten und Aktivitäten in
Bezug auf Forschung, Innovation und Technologietransfer, besonders wenn sie mit den gleichen Problemen konfrontiert
sind,

•  Berücksichtigung spezifischer regionaler, geographischer oder wirtschaftlicher Merkmale bei der Durchführung von
Forschungsaktivitäten in Europa;

•  die internationale Dimension.



Infolgedessen wurde die Bedeutung von regionalen Aspekten auch im Vorschlag für das nächste Rahmenprogramm für
Forschung betont (2002-2006).8

Außerdem hat die Kommission eine Mitteilung über “Die regionale Dimension des europäischen Forschungsraums”
veröffentlicht, in der die Bedeutung regionaler Akteure bei zukunftsgerichteten Strategien zusätzlich hervorgehoben wird.9
Darin wird betont, dass die Forschung zusammen mit der Innovation und Bildung/Ausbildung den regionalen
Volkswirtschaften eine neue Botschaft überbringt, die neue Formen des Fortschritts ermöglicht und gleichzeitig mit lokalen
und internationalen Entwicklungen Schritt hält. Regionale Forschungs- und Innovationspolitik und entsprechende Initiativen
kann die Schlüsselelemente bereitstellen für die Entwicklungvon Agglomerationswirtschaften und erfolgreichen Industrie-
Clustern.

Mobilisierung von regionalen Vorausschau-Akteuren: ein wesentlicher Beitrag zu einem erweiterten europäischen
Raum für Vorausschau

Wie bereits erwähnt bedarf die Umsetzung der “Lissabon Strategie” einer vollen Nutzung des Potentials von Vorausschau-
Aktivitäten zur Gestaltung einer bezahlbaren Politik. Damit ist ein ganzes Spektrum zusätzlicher Aktivitäten verbunden, d.h.
effektiverer Einsatz vorhandener Ressourcen und progressiver Aufbau einer gemeinsamen Wissensbasis über
Vorausschauergebnisse, -methoden und -kompetenzen in Europa. Darüber hinaus wird es wichtig sein, Lücken in der
Kompetenzstruktur (aus makro-europäischer Perspektive) zu identifizieren und die notwendigen Maßnahmen vorzuschlagen,
um sie zu füllen und eine kohärente, hoch relevante und wirkungsvolle institutionelle Landschaft für die wissenschaftliche und
technologische Vorausschau in Europa zu schaffen.

Auf dem Weg zu einer erweiterten und besser vernetzten institutionellen Landschaft sind folgende Schritte
unumgänglich:

•  Entwicklung eines kohärenten unterstützenden Rahmens auf europäischer Ebene zur Gewährleistung des systematischen
Gebrauchs und einer optimalen Nutzung der Vorausschau

•  Identifizierung und Mobilisierung aller relevanten Akteure (auf allen Governance-Ebenen), um eine effiziente und
effektive EU-weite Vernetzung und eine institutionelle Entwicklung sowie den Aufbau von Kapazitäten zu ermöglichen.

Als wichtigste Anfangsschritte wurden identifiziert: die Entwicklung eines Unterstützungsnetz-werks auf europäischer Ebene
für die systematische Nutzung der Vorausschau und die Identifizierung und Mobilisierung aller relevanten Akteure zur

Ermöglichung einer effektiven EU-weiten Vernetzung

Vor diesem Hintergrund einer Mobilisierung aller an Vorausschau-Aktivitäten beteiligten Akteure werden ergänzende
Initiativen vorgeschlagen, die auf regionale Akteure abzielen. Dieser Bereich entwickelt sich offenbar am schnellsten und ist
am innovativsten, ist gleichzeitig jedoch auch das größte “unbekannte und unerforschte Gebiet”.

Aktivitäten mit regionalem Schwerpunkt könnten sich in hohem Maße auf die Erfahrung aus erfolgreich abgeschlossenen
Initiativen stützen

Aktivitäten mit regionalem Schwerpunkt könnten sich in hohem Maße auf die Erfahrung aus erfolgreich abgeschlossenen
Initiativen stützen, z.B. im Rahmen der regionalen Innovationsstrategien (RIS), der regionalen Initiativen für die
Informationsgesellschaft (RISI), der grenzüberschreitenden regionalen Kooperation im Rahmen von INTERREG unter dem
Europäischen regionalen Entwicklungsfonds (ERDF) und der regionalen Innovations- und Technologietransfer-Strategien
(RITTS) unter dem vierten und fünften Rahmenprogramm für Forschung (FP4, FP5). Zu den Beispielen zählen:

•  IRE, ein Netzwerk aus über 100 europäischen Regionen, die am Entwurf und an der Umsetzung einer regionalen
Innovationsstrategie arbeiten, die entweder von der GD Regionalpolitik oder GD Unternehmen finanziert wird: Sie wurde
unter anderem als offenes Forum für die Diskussion über FTE- und innovationspolitische Optionen entworfen, bei denen
die Regionen in Bereichen wie Methoden für Technologie-Auditing, strategische FTE- und Innovationsplanung,
Indikatoren für FTE- und Innovationsfolgen usw. ihr Wissen teilen und austauschen.



•  RINNO10, eine gemeinsame Inititiative der GD Regionalpolitik, GD Unternehmen und GD Forschung, die den Regionen
als zentrale Quelle für Informationen über gute Verfahrensweisen bei der regionalen Innovation – insbesondere im
Hinblick auf KMU – dient. Sie setzt sich aus folgenden Schichten zusammen:

•  die “Informationsschicht” mit Fakten über alle großen regionalen Innovationsprogramme in den Regionen der
Mitgliedsstaaten;

•  die “Wissensschicht” mit Fallstudien, die durch einen Peer-Review-Prozess von Expertengruppen ausgewählt werden, um
Beispiele für gute Verfahrensweisen im Rahmen von regionalen Innovationsprogrammen vorzuführen;

•  die “Schicht der Weisheit” mit praktischen Hilfen zu einer Auswahl von Themen in Bezug auf die Umsetzung regionaler
Innovationsprogramme.

Bei beiden Initiativen wurden die Vorteile für die Regionen nachgewiesen, die an einer Kooperation auf europäischer Ebene
im FTE- und Innovationsbereich teilnehmen.

Spezifischer auf den Bedarf und das Potential der regionalen Vorausschau ausgerichtet ist das Thematische Netzwerk (das 13
europäische Regionen umfasst) und seine Begleitmaßnahme (die auf die “Vier Motoren für Europa”-Regionen gerichtet ist11),
die beide durch das STRATA-Programm (unter FP5) unterstützt werden, das Regionalpolitiker und Vorausschau-Experten
aus ganz Europa vereinigt. Da sich diese Projekte derzeit in der Endphase befinden, stehen bereits zu folgenden Themen
Informationen zur Verfügung:

•  Chancen der regionalen Vorausschau

•  Möglichkeiten zur Überwindung der Hindernisse für die volle Nutzung dieser Chancen seitens der verschiedenen
Regionen Europas.12

Außer von der Erfahrung der Vergangenheit zu profitieren, können zukünftige Aktivitäten, die zur Mobilisierung des
Potentials regionaler Vorausschau-Akteure und zur Entwicklung einer dynamischen, gut vernetzten europäischen
institutionellen Landschaft gedacht sind, gleichzeitig auch die neuen innovativen Aktionen unter dem ERDF (2002-2006)
beeinflussen und ausnutzen, dessen drei Prioritätsbereiche für die Entwicklung des Europäischen Forschungsraums
besonders bedeutend sind:

•  regionale Volkswirtschaften auf Basis von Wissen und technologischen Innovationen;

•  eEurope-Regio: die Informationsgesellschaft im Dienst der regionalen Entwicklung;

•  regionale Identität und nachhaltige Entwicklung.

Eine Anzahl von Prioritätsfragen unter dem ERDF sind für die Entwicklung des Europäischen Forschungsraums ebenfalls
von besonderer Bedeutung

Nicht zuletzt könnten die regionalen Akteure die Entwicklung ihrer Vorausschau-Aktivitäten an den Chancen orientieren, die
durch die neuen Instrumente des nächsten Rahmenprogramms für Forschung (2002-2006) geboten werden, z.B.:

•  “Netzwerke für Spitzenleistungen”, mit denen versucht wird, wissenschaftliche und technologische Spitzenleistungen
durch eine fortschreitende und dauerhafte Integration der in Europa vorhandenen Forschungskapazitäten zu untermauern
und eine kritische Masse von Kompetenzen und Fähigkeiten zu vereinen. Da diese Netzwerke einen starken Programm-
Charakter besitzen, sind sie für regionale Akteure im Forschungs- und Innovationsbereich besonders gut geeignet. Sie
ermöglichen eine verbesserte Konnektivitat zwischen zentral und in Randgebieten gelegenen Knotenpunkten
wissenschaftlicher Kompetenz und bieten dadurch mehr Gelegenheiten zur Zusammenarbeit, Mobilität von Personal,
Informations- und Wissensaustausch sowie positivem Spillover an lokale und regionale Wirtschaften.



•  “Integrierte Projekte”, die auf eine Erhöhung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit oder auf eine Lösung bedeutender
sozialer Probleme durch die Mobilisierung einer kritischen Masse verschiedener FTE- und Innovationsressourcen und –
Fähigkeiten in Europa abzielen. Dabei könnten regionale Körperschaften über transnationale Partnerschaften miteinander
verbunden werden, um spezifische, groß angelegte Projekte mit dem Ziel einer Integration wissenschaftlicher und
technologischer Anstrengungen zu entwickeln.

Regionale Akteure können die durch das nächste Rahmenprogramm für Forschung gebotenen Chancen nutzen, z.B. durch
“Netzwerke für Spitzenleistungen” und “integrierte Projekte”, um ihre Vorausschau-Aktivitäten zu entwickeln

Schlussbetrachtung

Vorausschau-Aktivitäten können nachweislich einen wertvollen Beitrag zur effizienten Entwicklung der Forschungs- und
Innovationspolitik und anderer Tätigkeiten leisten, die für den Erfolg von integrierten Strategien für die wirtschaftliche und
soziale Entwicklung entscheidend sind. Sie können die Politik in einer breiten Auswahl von Bereichen sowohl auf nationaler
als auch auf regionaler/lokaler Ebene verbessern. Nichtsdestoweniger wurden solche Tätigkeiten bislang weder systematisch
in ganz Europa entwickelt und umgesetzt, noch sind die relevanten Akteure vernetzt und profitieren im nötigen Maße von
ihren gegenseitigen Erfahrungen. Die Chancen einer baldigen deutlichen Verbesserung der Situation stehen jedoch gut, da es
einerseits erfolgreiche Feldversuche gibt, auf die man sich stützen kann, und andererseits im Rahmen der Umsetzung des
Europäischen Forschungsraums neue Chancen entstehen.

Zwei wichtige Programme, die regionale Akteuren für die Unterstützung solcher Tätigkeiten berücksichtigen können, sind das
nächste Rahmenprogramm für Forschung (2002-2006) und das Programm “Innovative Aktionen unter den Europäischen
regionalen Entwicklungsfonds” (2001-2006). Durch zusätzliche Maßnahmen zur Unterstützung der Vorausschau auf
europäischer Ebene könnte für eine kohärente Entwicklung und effizienten Gebrauch von Ressourcen gesorgt werden. Im
Rahmen dieser Maßnahmen könnten sowohl kurzfristige Ziele (z.B. Unterstützung von “Mapping”-Aktivitäten, Entwicklung
von Möglichkeiten für weitere Aktionen und Netzwerke) als auch mittelfristige Ziele (z.B. Entwicklung von Strategien, um
das Spektrum der Benutzer zu erweitern, Ausbau von Netzwerken, Aufbauen von Kapazitäten und institutionelle
Entwicklung) verfolgt werden. Wenn alle diese Elemente gemeinsam optimal genutzt werden, wird der Weg zu einer
dynamischen und erweiterten institutionellen Foresight-Landschaft in Europa geebnet, und damit zu einer gestärkten
strategischen Basis für den Europäischen Forschungsraum.
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