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Wissenschaftlicher Fortschritt, Forschung und Innovation werden über den Wohlstand 

Deutschlands im 21. Jahrhundert entscheiden. Unser Land muss sich einen möglichst großen 

Anteil an neuen, innovativen Beschäftigungsfeldern sichern. Nur Innovationen können neue 

Arbeitsperspektiven für die Menschen erschließen. Deutschland kann beim Arbeitslohn nicht 

mit China oder Indien konkurrieren. Wir müssen vielmehr um so viel besser sein, wie der 

Standort teurer ist.

Die fortschreitende Globalisierung beschleunigt den wirtschaftlichen, technischen und 

organisatorischen Wandel in hohem Maße. Die Produkt- und Innovationszyklen werden immer 

kürzer. Nur wenn wir uns im globalen Wettbewerb behaupten, können wir Arbeitsplätze von 

morgen schaffen und dadurch Wohlstand und soziale Sicherheit erhalten. Wir müssen 

Deutschlands Platz an der Spitze des gesellschaftlichen, technischen und wirtschaftlichen 

Fortschritts sichern. Die Informations- und Kommunikationstechnologien, die Bio- und 

Gentechnologie, die Umwelttechnologie, Werkstoffkunde und Mechatronik sind die 

Schlüsselsektoren der Zukunft. In diesen Bereichen müssen wir künftig eine Spitzenstellung 

einnehmen, wenn wir den Wettbewerb mit den führenden Wirtschaftsnationen bestehen 

wollen. Technologische Spitzenpositionen müssen immer wieder neu erkämpft werden. Wir 
dürfen der „neuen technologischen Revolution“ nicht ausweichen – wir müssen sie nutzen. Nur 

durch permanente Innovation können Wettbewerbsvorsprünge erzielt werden.

Dazu müssen wir

- deutlich mehr als bisher in die Qualifizierung unserer Menschen investieren,

- laufend neue, weltmarktfähige Produkte und intelligente Dienstleistungen entwickeln, 

- die Produktions- und Wertschöpfungsprozesse optimieren,

- den Gründergeist befördern, und

- Bürokratie im Bereich von Forschung und Innovation drastisch abbauen.

Es gilt, den Wissenschafts-, Forschungs- und Entwicklungsstandort Deutschland kräftig und 

beherzt weiter zu entwickeln. Die Ressourcen von Hochschulen, außeruniversitären Instituten 

und Wirtschaft müssen zu Forschungsclustern und Exzellenzzentren zusammengebunden 

werden. Die Clusterpolitik muß beinhalten:

- Bildung von Netzwerken

- stärkere Verzahnung von Wirtschaft und Wissenschaft

- aktive Moderation des Innovationsprozesses

- Aufbau unterstützender Infrastrukturen

- flankierendes Angebot von Finanzierungsmöglichkeiten.

Augsburg und Schwaben sind ein anschauliches Beispiel dafür, wie durch gezielte Förderung 

die Herausforderungen der Zukunft gemeistert werden können. Das neu gegründete 

Anwenderzentrum für Material- und Umweltforschung in Augsburg, der zielgerichtete Ausbau 

der Wissenschaftsinfrastruktur im Bereich der Informationstechnik und Software, die 

Einrichtung von Elitestudiengängen für Angewandte Informatik und für Finance & Information 

Management sowie die bevorzugte Förderung der Antriebstechnik sind einige Bespiele hierfür.
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Deutschland kann auch in Zukunft oben in der Champions-League mitspielen. Dafür muss es 

uns aber gelingen, durch wissenschaftlichen Fortschritt und Innovationen neue 

Arbeitsperspektiven für die Menschen in unserem Land zu erschließen. An dieser Entwicklung 

können alle partizipieren, damit wir heute die Grundlage für Wachstum schaffen und den 

Wohlstand von morgen sichern.


