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Spätestens seit dem Beginn des 
Lissabon-Prozesses im Jahr 2000 
sind Forschung, Technologie und In-
novation – zumindest auf europäischer 
Ebene – verstärkt in das Zentrum poli-
tischer Aufmerksamkeit gerückt. Nicht 
dass es diese Politikbereiche in den in-
dustrialisierten Volkswirtschaften nicht 
schon vor diesem magischen Jahr ge-
geben hätte –, der vorliegende Band 
verweist eindrucksvoll auf die histori-
sche und institutionelle Dimension in 
einigen Vorzeigeländern – aber seit 
Lissabon hat sich der politische Akti-
vitätsdruck vergrößert. Ein Ausdruck 
dieser Entwicklung ist die Umschich-
tung staatlicher Budgets zugunsten 
von F&E und innovationsfördernden 
Ausgaben, die allerdings zwischen 
den Ländern erheblich variieren. Ein 
weiterer Anhaltspunkt für den Bedeu-
tungsgewinn der FTI (Forschung-, 
Technologie- und Innovations)-Politik 
ist die Publikation von zahlreichen 
Strategiepapieren sowie die Einrich-
tung bzw. der Ausbau von beratenden 
Gremien. Kaum ein Land ohne Exzel-
lenzinitiative oder einer Hightech-Stra-
tegie, welche den Weg zur Weltspitze 
ebnen soll. 

Vor diesem Kontext beschäftigt sich 
der vorliegende Sammelband unter 
ganz verschiedenen Perspektiven mit 
Innovationspolitik und versucht vor 
allem aufzuzeigen, welche Rolle der 
Staat als Akteur im Innovationsge-
schehen einnehmen kann und soll. In 

länderspezifischen Beiträgen werden 
die Innovationssysteme Finnlands, 
Norwegens, Schwedens, Großbri-
tanniens, der Niederlande, Öster-
reichs, der Tschechischen Republik, 
Deutschlands, Kanadas, der USA, 
Chinas sowie der Länder Ostasiens 
charakterisiert. Die Auswahl verwun-
dert ein wenig, besteht doch der größ-
te Lerneffekt für Deutschland darin, 
vor allem große Volkswirtschaften als 
Vergleichsländer heranzuziehen. Ein 
Beitrag über Frankreich wäre somit 
dem Lernziel dienlich gewesen. 

Außerdem bilden auch die Initiati-
ven, Aktivitäten sowie Richtlinien auf 
europäischer Ebene wichtige Rah-
menbedingungen für den Erfolg der 
Innovationspolitik. Auch hier fehlt ein 
entsprechender Beitrag, kommt die re-
sümierende Betrachtung doch zu dem 
Schluss, dass „eine gemeinsame eu-
ropäische Innovationsstrategie wichtig 
und notwendig sei“. Wie eine solche 
aussehen könnte, wie mit dem Prinzip 
der Subsidiarität umgegangen werden 
soll und wer vor allem jene „europäi-
schen Stärken“ definiert, wäre ein 
spannender Beitrag gewesen. 

Will man jedoch einen Überblick 
über nationale Innovationspolitiken 
und erfahren, wie Länder auf die ge-
meinsamen Herausforderungen re-
agieren, lohnt sich die Lektüre. Dabei 
zeigt sich, dass Ziele und strategische 
Ausrichtung der Innovationspolitik in-
nerhalb der entwickelten Industrielän-
der sich immer stärker annähern. Die 
steigende Vielfalt der Instrumente lässt 
sich nicht zuletzt darauf zurückführen, 
dass Länder häufig neue Instrumente 
anderer Länder übernehmen. Auf der 
Ebene der Förderprogramme lässt 
sich Ähnliches beobachten. 

Auf diesen Ebenen lohnt der Blick 
über die Grenzen, und die EU sowie 
die OECD tragen viel zu dem Erfah-


