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„Förderung risikoreicher Projekte ist eine gute Idee“

krete Realisierung von Ideen, wie es zum 
Beispiel das autonome Fahren als Projekt 
in den USA war. Ziel wäre, dafür nicht nur 
Technologien zu entwickeln, sondern auch 
die praktische Umsetzung als Prototyp zu 
erreichen. Eine solche Förderung risiko-
reicher Projekte, die nicht primär Grund-
lagenforschung bedeutet, halte ich für eine 
gute Idee. Damit könnte auch ein Bewusst-
seinswandel zu mehr Risikobereitschaft 
gelingen, die in Deutschland noch etwas 
weniger ausgeprägt ist als in den USA.

Der Forschungsgipfel „Innovationen 
in Deutschland und Europa – Chancen 
und Grenzen der Gestaltung“ am 
17. April in Berlin wird vom Stifterver-
band für die Deutsche Wissenschaft, der 
Leopoldina und der Expertenkommis-
sion Forschung und Innovation veran-
staltetet. Prof. Dr. Dr. Andreas Barner, 
Präsident des Stifterverbandes, spricht 
im Interview über die Notwendigkeit 
riskanter Innovationen, die Hoffnung 
auf Brüssel und warum sich der For-
schungsgipfel bewährt hat.

Der Forschungsgipfel 2018 will Antwor-
ten auf drängende Fragen der deutschen 
Forschungs- und Innovationspolitik 
finden. Was läuft gut, was weniger?
Andreas Barner: Die Bundesregierung 
hat sehr viel für die Grundlagenforschung 
getan, etwa die Exzellenzinitiative und 
die Hochschulpakte. Da sind wir weltweit 
nach wie vor führend.

Und wie sieht es mit dem Thema Innova-
tion aus?
Barner: Die großen Unternehmen in-
vestieren sehr viel und sind in vielen Be-
reichen führend. Beim Mittelstand gehen 
Investitionen in Forschung und Entwick-
lung etwas zurück. Es gilt, darauf zu ach-
ten, dass es für Unternehmen attraktiv 
bleibt, in Forschung zu investieren.

Ein Problem ist, dass Deutschland zu sehr 
auf evolutionäre, wenig risikoreiche In-
novationen statt auf radikale neue Tech-
nologien setzt. Wie sehen Sie das?
Barner: Deutschland muss sich mehr 
mit diesen, häufig als disruptiv bezeich-
neten, Innovationen beschäftigen. Es geht 
darum, mit Produkten oder Technologien 
Neuland zu betreten. Dabei ist es wich-
tig, Kräfte zu bündeln, um in der anwen-
dungsorientierten Forschung größere 
Sprünge zu machen. Da können wir noch 
besser werden. Es gibt erste Ideen, das in 
der Politik zu verankern.

Wie sehen die aus?
Barner: Eine Überlegung ist, eine Agen-
tur zu gründen, die ausschließlich Projekte 
mit schwierigen, komplexen und ehrgeizi-
gen Ideen oder Technologien auswählt und 
fördert. Dabei geht es auch um die kon-
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Deutschland gilt als Exportweltmeis-
ter. Wird die Notwendigkeit riskanter  
Forschung übersehen?
Barner: Deutschlands Unternehmen 
haben eine hohe Produktivität und sind 
erfolgreich, sich stetig zu verbessern, um 
wettbewerbsfähig zu bleiben. Aber sie 
tun gut daran, darauf zu schauen, was sie 
heute tun können, um auch in Zukunft 
eine gute Wirtschaftsleistung abliefern zu 
können.

Auf dem Forschungsgipfel geht es nicht 
nur um Deutschland, sondern auch um 
EU-Forschungspolitik. Was erhoffen Sie 
sich von Brüssel?
Barner: EU-Programme wie der Euro-
pean Research Council leisten Wesentli-
ches, um hochqualitative Grundlagenfor-
schung zu fördern. Europa könnte aber 
mehr Schwerpunkte setzen, um Grund-
lagenforschung sowie ihre Umsetzung in 
Produkte und Anwendungen voranzu-
treiben. Eine große Chance wäre es, noch 
stärker Kräfte und Kompetenzen in Wirt-
schaft und Forschung in den EU-Staaten 
zu bündeln. Da hat Europa mehr Mög-
lichkeiten als ein einzelner Nationalstaat.

Haben Sie dafür ein Beispiel?
Barner: Wenn man das Thema Künstli-
che Intelligenz gemeinsam diskutiert und 
fördert, könnte das auch Deutschland 
helfen, voranzukommen. Wir tun uns 
etwas schwer mit der Akzeptanz neuer 
Technologien und mit ihrem Einsatz, sind 
dafür aber stark im Maschinenbau und 
in der Automatisierung. So könnten sich 
wertvolle Synergien ergeben.

Der Forschungsgipfel fand 2015 erstmals 
statt. Hat sich das Format bewährt?
Barner: Das Treffen bietet einen sehr in-
tensiven Dialog zu aktuellen Themen der 
Forschung und der Innovation zwischen 
Politik, Wissenschaft und Wirtschaft. Das 
ist einmalig und sehr wertvoll. Die Dis-
kussion aus den verschiedenen Blickwin-
keln führt dazu, dass neue Erkenntnisse 
in die Politik, in akademische Einrichtun-
gen und die Wirtschaft fließen. Das ist ein 
wichtiger Effekt.
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Prof. Dr. Dr. Andreas Barner

Der Präsident des Stifterverban-
des für die Deutsche Wissenschaft 
zu 10 Jahren Nationalakademie:

 „In ihren ersten zehn Jahren als Natio-
nale Akademie der Wissenschaften hat 
die Leopoldina in herausragender Weise 
dazu beigetragen, die Diskussion über 
schwierige Fragen dank gut durchdach-
ter, wissenschaftlich nachvollziehbarer 
und klar formulierter Stellungnahmen 
auf eine gute Basis zu stellen und damit 
den Dialog mit der Politik und in der 
Gesellschaft substantiell zu verbessern. 
Glückwunsch zu zehn Jahren wichtiger 
Tätigkeit und großen Dank im Voraus 
für ein ‚weiter so'.“
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