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FORSCHUNGSPOLITIK

Regionale Innovations- und Transferpolitik
Möglichkeiten einer innovationsorientierten Regionalpolitik 
für das Ruhrgebiet

Peter Meyer-Dohm, Walter Tokarski, Bochum

Wissenschaft gerät leicht in die Isolation, zu einer bloßen Beschäftigung mit sich selbst und ihren eige
nen Problemen, wenn sie sich nicht offen für die Probleme der sie tragenden Gesellschaft zeigt. Wie W is
senschaft für die Anforderungen der Praxis eingesetzt werden kann, zeigt das „Innovationsförderungs
und Technologietransfer-Zentrum der Hochschulen des Ruhrgebiets“ (ITZ), das im Bund-Länder-Modell- 
versuch gestartet wurde. Ziel ist, im Rahmen einer neuorientierten Forschungspolitik das Wissenschafts
potential der Hochschulen für die Lösung der Strukturprobleme des Ruhrgebiets nutzbar zu machen.

Das Ruhrgebiet ist schon immer Gegenstand von 
Diskussionen gewesen und gibt immer wieder An

laß zu Wirtschafts- und sozialpolitischem Eingreifen. 
Insbesondere gilt dies ab 1957, seit das Revier einem 
verstärkten Strukturwandel unterworfen ist. Dabei ist 
die einseitige Wirtschaftsstruktur, die so hilfreich für 
den Wiederaufbau war, gleichzeitig die wesentliche 
Ursache dafür, daß das Ruhrgebiet bis heute quasi ein 
Krisengebiet geblieben ist. Während andernorts in der 
Bundesrepublik im Laufe der Zeit neue Industrien und 
Wirtschaftszentren entstanden und die Wirtschaft der 
Bundesrepublik insgesamt über lange Jahre hinweg 
hohe Wachstumsraten aufwies, ging das Wachstum 
der Wirtschaft des Ruhrgebiets ständig zurück. Die 
Wirtschaftspolitik der 50er und 60er Jahre, die sehr 
stark vom Gedanken der Selbstheilungskräfte des 
Marktes beherrscht wurde, verstärkte diesen Rück
gang noch. Nur langsam setzte sich die Erkenntnis 
durch, daß Maßnahmen zugunsten des Ruhrgebiets 
ergriffen werden mußten, wollte man nicht ein altes In
dustriegebiet sterben lassen.

Seitdem sind eine ganze Reihe strukturpolitischer 
Maßnahmen für das Ruhrgebiet eingeleitet worden^ 
Mit Hilfe solcher regionalen Fördermaßnahmen konnte

Prof. Dr. Peter Meyer-Dohm, 50, ist Leiter des 
„Innovationsförderungs- und Technologietrans- 
fer-Zentrums der Hochschulen des Ruhrgebie
tes“  (ITZ) in Bochum. Dr. Walter Tokarski, 34, ist 
wissenschaftlicher M itarbeiter an der ITZ-Zen- 
tralstelle.

das Ruhrgebiet bis 1974 zwar seine Wachstumsrück
stände weitgehend aufholen, wenn auch die Arbeitslo
senquote noch deutlich über dem Landes- und Bun
desdurchschnitt lag, doch mit der ersten tiefergreifen
den Wachstumskrise der Bundesrepublik im Jahre 
1975 trat die Problematik des Ruhrgebiets erneut zuta
ge: Es wurde deutlich, daß der Verlust von Arbeitsplät
zen in den beiden Basissektoren Kohle und Stahl so
wie in den mit diesen verflochtenen W irtschaftsberei
chen nicht durch andere Wirtschaftssektoren ausgegli
chen worden war. Wesentlicher Grund hierfür ist und 
bleibt die mangelhafte Diversifikation der Wirtschaft im 
Ruhrgebiet trotz der verstärkten Änderungsbemühun
gen.

Die Entwicklungen in den anderen gesellschaftli
chen Teilsystemen bleiben davon nicht unberührt. 
Dies wird deutlich, wenn man parallel dazu etwa fol
gende Tatbestände betrachtet:

□  Intra-regionale Wanderungen der Bevölkerung aus 
dem Kern des Ruhrgebiets in die Randzonen im Sü
den und Norden,

□  überdurchschnittlich hoher Rückgang der Bevölke
rung durch inter-regionale Wanderungen,

□  überdurchschnittlich hoher Anstieg der Zahl der 
Personen im Rentenalter,

□  ständiger Rückgang unberührter Flächen und im
mer stärkere Bebauung (Ballungsraum),

'  Vgl. hierzu Ch. Z ö p e I : Die Zukunft des Ruhrgebiets als politi
sche Aufgabe, in: R. K o s c h n 11 z k e , E.-A. P I i e g (Hrsg.): 
Ruhrgebiet heute, Schriftenreihe der Ruhr-Universität und der Stadt 
Bochum, Bochum 1980, S. 49 ff.
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□  relative Benactiteiligung der Bevöll<erung des 
Ruhrgebiets im Gesundheitswesen,

□  stark beeinträchtigte Umweltbedingungen trotz ver
stärkter Anstrengungen um Verbesserung,

□  veraltete Bausubstanz im Kern des Reviers und 
mangelnde Qualität des Wohnumfeldes,

□  fehlende Freizeitmöglichkeiten im Kern des Ruhr
gebiets.

Kann man auch all diese Strukturprobleme, wie sie 
sich heute darbieten, nicht allein ökonomischen 
Schwächen anlasten, so muß doch gesagt werden, 
daß ökonomische Faktoren gerade im Ruhrgebiet im
mer eine besonders ausgeprägte Rolle gespielt haben. 
Insbesondere aber zeigt sich hier, daß die Strukturpro
bleme des Ruhrgebiets nicht mehr allein durch wirt
schaftspolitische Maßnahmen angegangen werden 
können, sondern umfassendere Lösungsmöglichkei
ten gesucht werden müssen. Nur ein komplexer regio
nal-politischer Ansatz kann hier weiterhelfen.

Dieser Einsicht trägt die auf der Ruhrgebietskonfe
renz am 8./9. Mai 1979 in Castrop-Rauxel vorgestellte 
,,Politik für das Ruhrgebiet“ Rechnung. Es wird hier 
von der Landesregierung Nordrhein-Westfalen deut
lich gemacht, daß eine Förderung von Innovationen 
sowohl im Bereich der Wirtschaft als auch in den Be
reichen Umwelt, Wohnstruktur, etc. notwendig ist, um 
die Strukturprobleme des Ruhrgebiets zu lösen^. 
Wenn also im folgenden von ,,Regionalpolitik“ , ,,regio
nalpolitischen Maßnahmen“ und ,,regionaler Struktur
politik“ die Rede ist, so verbirgt sich dahinter nicht 
mehr nur die bis dato übliche Gleichsetzung dieser Be
griffe mit regionaler Wirtschaftspolitik®, sondern eine 
Sichtweise, die die ökonomischen und nicht-ökonomi- 
schen Faktoren regionaler Strukturen miteinander ver
knüpft.

Wissenschaft und politisches Handeln

Bei der Frage nach den Lösungsmöglichkeiten der 
Strukturprobleme im Ruhrgebiet kommt ein wesentli
cher Gesichtspunkt hinzu: Es setzt sich zunehmend 
die Ansicht durch, daß wissenschaftliche Erkenntnisse 
mit vonnöten sind, um wirkungsvolle Regionalpolitik zu 
betreiben'*. Dies wurde ganz besonders auf der Ruhr
konferenz 1979 deutlich gemacht®: Es wird die Forde
rung an die Hochschulen gestellt, ihr Wissenschafts
und Innovationspotential zum Nutzen der Region 
Ruhrgebiet einzusetzen. Erkenntnisse und Befunde 
der Wissenschaft sollen dabei zum einen helfen, den 
Zustand und die Tendenzen individueller und gesell

schaftlicher Entwicklungen zu diagnostizieren, zum 
anderen sollen sie die Planung und Durchführung von 
Maßnahmen sicherer und effizienter machen. Auf eine 
Formel gebracht heißt dies: Ergebnisse des Wissen
schaftsprozesses sollen zur Voraussetzung für regio- 
nalpolitisches Handeln gemacht werden®. Erforderlich 
ist dabei ein komplexes und multidisziplinäres Vorge
hen sowie die Berücksichtigung der Bedarfe der Pra
xis. Dies bedeutet für die Wissenschaft eine Heraus
forderung und Aufgabe und birgt zugleich erhebliche 
Chancen in sich, gesellschaftlich wirksam zu werden. 
Gerade hierin liegt eine besondere Problematik, denn 
Wissenschaft gerät leicht in die Isolation, zu einer blo
ßen Beschäftigung mit sich selbst und ihren eigenen 
Problemen, wenn sie sich nicht offen für die Probleme 
der sie tragenden Gesellschaft zeigt. Wissenschaftli
che Erkenntnisse werden in vielen Bereichen allzu oft 
in Distanz von praktischen Problemen gewonnen^. 
Hier ist ein Überdenken der Positionen dringend erfor
derlich.

Ein Instrumentarium zur Realisierung einer solchen 
Offenheit für die Probleme der Gesellschaft, für die An
forderungen der Praxis, stellt im Rahmen einer neu
orientierten Forschungspolitik die Innovations- und 
Transferpolitik dar. Im folgenden wird gezeigt, inwie
weit diese Art der Politik geeignet ist, Wissenschaft 
und politisches Handeln zu verknüpfen, und welche 
Möglichkeiten es gibt, diese Erkenntnisse in einen re
gionalpolitischen Ansatz einzubringen.

Innovations- und Transferproblematilc

Transferpolitik ist ein Instrument der Forschungs
und Technologiepolitik, das in erster Linie Wohlfahrts
und Wachstumszielen dient. Unter Transferpolitik wird 
hier die Förderung des Transfers von inventions- und

 ̂ Siehe Landesregierung Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Die Landesre
gierung informiert. Dol<umentation der Ruhrl<onferenz am 8./9. Mai 
1979 in Castrop-Rauxel, Düsseldorf 1979.

 ̂ Vgl. etwa H.-J. E w e r s :  Regionale Strukturpolitik, in: Wirtschafts
und Gesellsohaftspolitik im freiheitlich-sozialen Rechtsstaat, 2. Aufla
ge, Bonn 1975, S. 483; U. T e i c h m a n n :  Wirtschaftspolitik. Eine 
Einführung in Ziele, Träger und Instrumente der Wirtschaftspolitik, 
München 1979, S. 251.

“ Die Scientifizierung der Politik an sich ist dabei keine neue Forde
rung, wohl aber die Nutzbarmachung von wissenschaftlichen Ergeb
nissen der Hochschulen einer Region für die Praxis dieser Region.

® Vgl. Landesregierung Nordrhein-Westfalen (Hrsg.); Die Landesre
gierung informiert. Dokumentation der Ruhrkonferenz am 8./9. Mai 
1979 in Castrop-Rauxel, a. a. O., Insbesondere die Beiträge von Mini
sterpräsident R a u  (S. 8), Bundesfinanzminister M a t t h ö f e r  
(S. 30), Oberbürgermeister Dr. R I n s c h e MdL aus Hamm (8. 53) 
und dem Minister für Wissenschaft und Forschung des Landes Nord
rhein-Westfalen, Prof. J o c h  i m s e n  (8. 74).

® Vgl. auch Ch. Z ö p e I , a. a. O., 8. 42.

Vgl. P. M e y e r - D o h m ;  Offenheit und Distanz -  Universität in 
der Gesellschaft, in: Bochumer Universitätsreden, Heft 7, Bochum 
1979.
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Abbildung 1 
Innovationsprozeß und Transferproblematik

INVENTION INNOVATION Forschungs- [ DIFFUSION 
transfer II

innovationsreievantem Wissen zwischen Hochschule 
und Praxis verstanden®. Innovationspolitik meint inner
halb eines solchen Prozesses insbesondere den Be
reich, der sich auf die Förderung von Innovationen im 
Bereich der Praxis bezieht®. Bevor nun die regionalpo
litischen Möglichkeiten der Innovations- und Transfer
politik dargestellt werden, ist es notwendig, einige 
theoretische Überlegungen zur Innovations- und

Transferproblematik anzustellen. Dabei muß betont 
werden, daß die Innovationsforschung erst am Anfang 
ihrer Entwicklung steht und eine allgemeine Innova
tionstheorie lediglich in Ansätzen vorhanden ist^°.

Unter einer Innovation''^ ist die erfolgreiche Anwen
dung und Durchsetzung einer Neuerung zu verstehen. 
Im bisherigen Verlauf der Diskussionen ist der Innova
tionsbegriff primär für technische Neuerungen und/ 
oder neue Produkte verwandt worden. Der Innova
tionsbegriff bedarf aber in Anbetracht der hier vorge
stellten Überlegungen zur Problematik des Ruhrge
biets und den damit verbundenen Vorstellungen über 
einen erweiterten Begriff der Regionalpolitik, wie er 
oben skizziert wurde, ebenfalls der Modifikation. Im 
folgenden wird daher unter Innovation die Anwendung 
und Durchsetzung einer Neuerung technologischer 
und/oder sozialer Art verstanden.

® Vgl. P. M e y e r - D o h m ,  W.  B r e d e m e i e r ,  H.-J. V a t -  
t e s : Forschungskontakt, Forschungsberatung und Forschungs
transfer zwischen Hochschule und gewerblicherwirtschaft, Gutachten 
im Aufträge des Ministeriums für Wissenschaft und Forschung des 
Landes Nordrhein-Westfalen, Bochum 1979, 8. V.

® Vgl. P. M e y e r - D o h m :  Innovationsforschung und Innovations
politik für das Ruhrgebiet, in: R. K o s c h n i t z k e , E. A. P I i e g 
(Hrsg.), a. a. O., S. 7.

Vgl. V. M ü l l e r ,  G. S c h i e n s t o c k :  Der Innovationsprozeß 
in westdeutschen Industrieländern, Band 1, Sozialwissenschaftliche 
Innovationstheorien, Schriftenreihe des Ifo-Instituts, Nr. 98, Berlin, 
IMünchen 1978, S. 298.

”  Hier sei J. A. Schumpeter enfl/ähnt, der bereits 1912 auf die wirt
schaftliche Entwicklung als Ergebnis von Innovationsprozessen hinge
wiesen hat (J. A. S c h u m p e t e r :  Theorie der wirtschaftlichen 
Entwicklung, Leipzig 1912).

Abbildung 2
Erweitertes Modell des Innovationsprozesses und der Transferproblematik

ELIMINIERUNG UNERWÜNSCHTER NEBENWTRKUNGEN VON INNOVATIONEN 

(z.B, Gebietskörperschaften, Staat)

Forscnungs- 
transfer IV

t
Forschungs- 
transfer V

t t
Forschungs- I_
transfer VII

Forschungs- , 
transfer III

t t
Forschungs- 
transfer VI

FÖRDERUNG REGIONALPOLITISCH RELEVANTER INVENTIONEN UND INNOVA
TIONEN (z.B. Gebietskörperscha.ften , Staat)
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Der Innovationsprozeß

Der Innovation geht notwendigerweise eine Inven
tion voraus, d. h. die Problemerl<enntnis und die Ent
wicklung der Lösungsmöglichkeiten für dieses Pro
blem stehen am Anfang eines Innovationsprozesses. 
Eine Invention ist die Entwicklung innovationsfähigen 
Wissens, z. B. an einer Hochschule.

Damit ist der Innovationsprozeß jedoch noch nicht 
vollständig beschrieben. Neben der Anwendung (Inno
vation) innovationsfähigen Wissens (Invention) muß 
auch der Ausbreitung von innovationen Aufmerksam
keit geschenkt werden. Dieser Vorgang wird unter den 
Begriff der Diffusion gefaßt’ .̂ Abbildung 1 zeigt die hier 
skizzierten drei Phasen des Innovationsprozesses. 
Geht man davon aus, daß die Inventionen in For
schungsergebnissen bestehen können, die z. B. an 
Hochschulen zustande kommen und Anlaß für Innova
tionen in Kommunen oder Wirtschaftsunternehmen 
sein könnten, wird ein Transfer notwendig: Damit die 
Invention zu einer Innovation wird, ist der Übergang 
des relevanten Wissens von der Hochschule in die 
Praxis erforderlich. Dieser Vorgang kann als For
schungstransfer bezeichnet werden. Die Ausbreitung 
der Innovation erfolgt dann wiederum durch weitere 
Transfervorgänge.

Das dargestellte Innovationsmodell stellt nur erste 
theoretische Überlegungen eines sehr komplexen 
Sachverhaltes dar. Es ist daher notwendig, das Modell 
zu erweitern und zu modifizieren’ ®. In Abbildung 1 wird 
durch die Pfeilrichtung die Übermittlung von Informa
tionen angezeigt, die von einer Invention ausgehen 
und sich dann über die Innovation ausbreiten. Macht 
man sich jedoch bewußt, daß Informationen auch in 
die Gegenrichtung fließen, weil Inventionen als neues, 
anwendungsrelevantes Wissen nicht isoliert vom Inno
vationssystem entstehen und z. B. die Klärung eines 
Problems im Innovationssystem eine Forschungsauf
gabe sein kann, so lassen sich die Transferprozesse 
als Kommunikationsprozesse verstehen.

Abbildung 2 zeigt diesen Sachverhalt. Gleichzeitig 
wird in dieser Abbildung deutlich gemacht, daß die In
novation, die bisher quasi isoliert betrachtet worden ist, 
in Verbindung mit anderen Aktivitäten gesehen werden 
kann oder muß. So ist ein weiterer Transfer zwischen 
einer Invention und einer Innovation denkbar, bei dem

Der Prozeß der Diffusion von Innovationen ist seiir deutlich in einer 
Studie von E. M. Rogers herausgearbeitet worden (E. t\/l. R o g e r s :  
Diffusion of innovations, New Yorl< 1962).

Vgl. hier und im folgenden P, M e y e r - D o h m ,  W. B r e d e -  
m e i e r ,  H.-J. V a t t e s ,  a, a. O., S. VI; P. M e y e r - D o h m :  
Innovationsforschung und Innovationspolitik für das Ruhrgebiet, a. a. 
0., S. 8 ff.

es etwa um die Klärung von Problemen durch For
schung gehen kann, die erst durch Innovationen oder 
durch den Diffusionsprozeß geschaffen worden sind 
und auf die sich das Inventionssystem einzustellen 
hat’ "*. Darüber hinaus wird aus Abbildung 2 aber noch 
deutlich, daß

□  die Auswirkungen möglicher Innovationen erforscht 
werden müssen, damit verantwortlich über die Anwen
dung und die eventuelle Eliminierung der Negativfol
gen entschieden werden kann (in Abbildung 2 ist dies 
durch die Forschungstransfers IV und V gekennzeich
net),

□  besonders solche Inventionen, Transferprozesse 
und Innovationen gefördert werden sollten, die in ei
nem hohen Maße geeignet sind, regionale Entwick
lungspotentiale zu mobilisieren und auszuschöpfen 
(Transferprozesse VI und VII).

Damit wird klar, daß in einem solchen Ansatz nicht 
mehr allein Innovationsprozesse in einzelnen Unter
nehmungen oder in der Wirtschaft eine Rolle spielen, 
sondern auch Neuerungen im kommunalen und im so
zialen Bereich mit erfaßt werden, ln welcher Weise 
können nun Innovationen und Transferprozesse regio
nalpolitisch eingesetzt werden?

Bisherige Regionalpolitik

Regionalpolitik hat sich zur Aufgabe gemacht, regio
nale Strukturen zu verbessern, insbesondere unter
durchschnittliche regionale Entwicklungen zu beseiti
gen und somit auf ein räumlich ausgewogenes Wirt
schaftswachstum hinzuwirken’ ®. Dabei stehen primär 
im Vordergrund:

□  die Schaffung und Sicherung von Dauerarbeitsplät
zen,

□  die Verhinderung von Bevölkerungsverlusten,

□  die Lieferung möglichst hoher Beiträge zum ge
samtwirtschaftlichen Wachstum,

□  die Verbesserung der infrastrukturellen Ausstattung 
sowie

□  die Erhöhung der Lebensqualität.

Zur Durchsetzung dieser Ziele hat sich die Regional
politik in der Bundesrepublik bisher primär des Me-

T. G a u d i n ; Innovation und institutions, in; Innovation, econom
ic Change, and technology policies. Proceedings of a seminar on tech
nological innovation held in Bonn, hrsg. von K. A. 8 1 r o e t- 
m a n n , Basel, Stuttgart 1977, 8. 248.

D. S c h r e i b e r ;  Regionale und sektorale Strukturpolitik in 
Nordrhein-Westfalen, in; Wirtschaftsförderung. Berichte, Analysen, 
Meinungen, Schriftenreihe der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung in 
Nordrhein-Westfalen, Heft 1/1979, S. 30; Ch. Z ö p e l ,  a. a. O., 
S. 43 f.; U. T e i c h m a n n , a. a. O., 8. 251.
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diums der Industrie- bzw. Investitionsförderung be
dient^®, wobei es in erster Linie darauf angekommen 
ist, die vorhandenen Industriepotentiale zu sichern, zu 
stärken und effizienter zu nutzen sowie neue Potentia
le zu erschließen^^. Die Regionalpolitik hat sich also 
bisher eine eindeutig wirtschaftsorientierte Zielrichtung 
gegeben. Es wird jedoch notwendig, in Zukunft den 
Zieikatalog auf andere Gesellschaftsbereiche auszu
dehnen und die Gleichwertigkeit und Gleichzeitigkeit 
sozialer, ökonomischer und anderer Maßnahmen zu 
betonen.

Hier sind insbesondere Maßnahmen zur Erhöhung 
der Lebensqualität, zur Verbesserung des Wohnum- 
feldes, zur Verhinderung von Bildungsdefiziten, zur 
Verhinderung von Umweltschäden bzw. zur Förderung 
von aktivem Umweltschutz, zur Förderung von Frei
zeitmöglichkeiten, etc. zu nennen.

Innovationsorlentierte Regionalpolitik

Die innovationsorientierte Regionalpolitik^® geht da
von aus, daß Innovations- und Transferprozesse hel
fen können, Beiträge zur Strukturverbesserung für ei
ne Region zu erbringen. Dabei liegt ein wichtiger Eng
paß, den es zu überwinden gilt, in der mangelnden Fä
higkeit der Träger der regionalen Entwicklung, die vor
handenen Potentiale zu erschließen. Eine auf die Ver
besserung der Struktur- und Zukunftschancen unter
entwickelter Gebiete ausgerichtete Regionalpolitik 
sollte daher versuchen, diejenigen Faktoren zu elimi
nieren, die die Innovationsfähigkeit beschränken. Die
se Sichtweise geht davon aus, daß in einer Region in 
der Regel genügend Potentiale vorhanden sind, die je
doch mobilisiert werden müssen. Ganz besonders gilt 
dies für das Ruhrgebiet. Unter Mobilisierung von Po
tentialen wird dabei ein Prozeß verstanden, der die 
Phasen

□  Problemerkenntnis,

Vgl. den Artikel von F. W. S c h a r p f : Die Arbeit fördern -  nicht 
das Kapital, in: Die Zeit vom 6. Juni 1980.

Vgl. D. S c h r e i b e r ,  a. a. O., S. 30; U. F r e u n d ,  G. Z a 
b e l ;  Zur Effizienz der regionalpolitisclien Industrieförderung in der 
Bundesrepublik Deutschland, in: Raumforschung und Raumordnung, 
Heft 3/1978, S. 99; vgl. auch D. F ü r s t ,  P. K l e m m e r ,  K. Z i m 
m e r  m a n n : Regionale Wirtschaftspolitik, Tübingen 1976, S. 46 ff.

Vgl. zum Begriff der innovationsorientierten Regionalpolitik auch 
Heft 06.042 der Schriftenreihe ,,Raumordnung" des Bundesministers 
für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau: Innovationsorientierte 
Regionalpolitik, Bonn-Bad Godesberg 1980; siehe auch H.-J. 
E w e r s ,  R. W e t t m a n n :  Innovationsorientierte Regionalpolitik. 
Überlegungen zu einem regionalstrukturellen Politik- und Forschungs
programm, in: Information zur Raumentwicklung, 1978, 8 .467 ff.; F.-J. 
B a d e :  Der Beitrag von Standortveränderungen zum Abbau regio
naler Unterschiede, in: ebenda, S. 555 ff.

Vgl. hierzu und im folgenden auch Heft 06.042 der Schriftenreihe 
,,Raumordnung“ des Bundesministers für Raumordnung, Bauwesen 
und Städtebau: Innovationsorientierte Regionalpolitik. Bonn-Bad Go
desberg 1980, 8. 56 ff.

□  Erarbeitung von Problemlösungsmöglichkeiten im 
Hinblick auf die Zielsetzung,

□  Umsetzung der Lösungsmöglichkeiten unter Be
rücksichtigung der gegebenen Potentiale

umschließt. Die innovationsorientierte Regionalpolitik 
soll also in erster Linie helfen, die Chancen zur Errei
chung konkreter Ziele (z. B. Strukturwandel) durch ge
zielte Innovations- und Transferprozesse zu verbes
sern. So sollen z. B. Wirtschaftsunternehmen in die 
Lage versetzt werden, Dauerarbeitsplätze zu schaffen, 
oder die Möglichkeiten der Kommunen erweitert wer
den, Bodenflächen für Freizeitaktivitäten bereitzustel
len. Es gilt also, daß

□  die Innovationsprozesse aus der Interaktion der re
levanten Träger der regionalen Entwicklung erwach
sen, wobei es sich bei diesen Trägern um Individuen 
oder Gruppen handeln kann,

□  die Innovationsprozesse in der jeweiligen Region 
stattfinden,

□  die zwischen ökonomischen und anderen gesell
schaftlichen Teilsystemen (Wissenschaft, Kultur, etc.) 
bestehenden Interaktionen die Innovationsprozesse 
mit beeinflussen und umgekehrt auch von diesen be
einflußt werden.

Die innovationsorientierte Regionalpolitik muß dabei 
an verschiedenen Punkten ansetzen^®, nämlich

□  an spezifischen regionalen Defiziten, und zwar so, 
daß die Beseitigung solcher Defizite eine Verbesse
rung der relativen Position einer Problemregion mit 
sich bringt und somit eine Vergrößerung der für einen 
Strukturwandel erforderlichen Potentiale bewirkt wird;

□  an funktionalen Defiziten, und zwar über eine Stär
kung der schon vorhandenen Potentiale durch externe 
Zufuhr bzw. gezielte Fördermaßnahmen, so daß sich 
die in Problemregionen relevanten Gruppen auf Dauer 
eigene Potentiale erschließen können;

□  an Verhaltensdefiziten, und zwar in der Weise, daß 
es zu einer Ausweitung des aufgrund von fehlenden 
Fähigkeiten begrenzten Bereichs der Verhaltensmög- 
lichkeiten der relevanten regionalen Gruppen kommt. 
Die entsprechenden Maßnahmen können hierbei 
grundsätzlich an drei verschiedenen Komplexen an
setzen, nämlich an durch Gesetz und Konvention ge
bundenen Verhaltensregeln, an situativen Bedingun
gen, die die Summe aller wirksam werdenden Rah
menbedingungen darstellen, und am Willen, andere 
Verhaltensmöglichkeiten in Betracht zu ziehen.

Es wird deutlich, daß hierfür ein Instrumentarium er
forderlich ist, das einen hohen Komplexitätsgrad be
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sitzt, das gleichzeitig aber nicht zuletzt dadurch auch 
von größerer W irkungsdauer ist. Gerade dies ist für 
Problemregionen von erheblicher Bedeutung.

Ein Modellversuch

Das ständige Anwachsen des Wissens, das eine im
mer häufiger zu beobachtende Arbeitsteilung im For
schungsbereich {disziplinorientiertes statt praxisorien
tiertes Vorgehen) zur Folge hat, der immer stärkere 
Ausbau der Forschungskapazitäten in der Bundesre
publik, wie er in der mehr als Versechsfachung der 
Wissenschafts- und FuE-Ausgaben zwischen 1962 
und 1977 zum Ausdruck kommt^°, sowie die Erkennt
nis der Notwendigkeit von Transferagenturen zur Ver
mittlung von innovationsfähigem Wissen an die Pra- 
xis^^ haben dazu geführt, vermehrt organisierte For
men des Forschungstransfers zu fordern. In Verbin
dung mit einer spezifischen regionalen Zielrichtung ist 
dies eine Aufgabenstellung, die für die Bundesrepublik 
und für Problemregionen eine bisher nicht dagewese
ne Fragestellung beinhaltet: Inwieweit können die 
Hochschulen einer Region dazu beitragen, die Struk
turprobleme dieser Region zu lösen?

Mit dem Ziel der anwendungsbezogenen Nutzung 
des wissenschaftlichen Potentials zur Strukturverbes-

Abbildung 3 
Organisationsstruktur des ITZ
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Matrix möglicher Zuordnungen 

von Probiembereichen der Region 
zu regionalen Probiemlösungsi<apazitäten

\  Problemlö- 
\  sungska- 

\  pazitäten

P ro b le m -\ 
bereiche, \  
z .B . \

Regionales
Hochschul
system

Weite
res
W IS S .

Know-
how'

Regionale
Praxis

Ing. Wirt- 
und schafts- 
Natur- und 
wlss. Sozlal- 

wlss.

Wirt- Ver- Ge
schäft wal- werk- 

tung schäf
ten

Neue Technologien

Probleme der Be
triebsgrößen
struktur

Stadtplanungs
und andere 
Probleme von 
stadt- und 
Kreisverwaltungen

Quantitative und 
qualitative 
Beschäftigungs
probleme

Umweltbela
stungen

Wohn- und 
Freizeitprobleme

'z. B. außeruniversitäre Forsohungseinrichtungen des Ruhrgebiets, 
Forschungsimporte, etc.

serung im Ruhrgebiet^^ ist am 1. April 1980 ein Modell
versuch gestartet worden, der neuartige Modelle zur 
Mobilisierung und Koordination regionsbezogener For
schung in den Bereichen „Innovationsförderung“ und 
,,Technologietransfer“ sowie zur Kooperation dieser 
Forschung mit der Praxis entwickeln soll^®. An diesem 
,,Innovationsförderungs- und Technologietransfer- 
Zentrum der Hochschulen des Ruhrgebiets“ (ITZ) sind 
die Universitäten Bochum, Dortmund, Duisburg GH 
und Essen GH sowie die Fachhochschulen Bochum 
und Dortmund beteiligt.

Der Modellversuch hat insbesondere die Aufgaben,

□  die an den beteiligten Hochschulen vorhandenen 
Forschungskapazitäten für die speziellen Probleme

Anwendungsnahe, au f die Region 
bezogene Kenntnisse

^  P. M e y e r - D o h m ,  W.  B r e d e m e i e r ,  H.-J. V a 11 e s : 
Einige Anmerl<ungen zum Forschungstransfer und zur Transferpolitik 
in der Bundesrepublik, Bochum 1979, S. 9.

So wurden bereits in BMFT-Projekten Technologie- und Innova
tionsberatungsstellen beim Rationalisierungs-Kuratorium der Deut
schen Wirtschaft, bei den Industrie- und Handelskammern, beim VDI- 
Technologiezentrum Berlin und bei der IG Metall in Hamburg sowie 
Kontaktstellen an verschiedenen Hochschulen errichtet (z. B. Unikon
takt an der Ruhr-Universität Bochum, Konplan in Berlin und verschie
dene technische Beratungsdienste an Fachhochschulen). Zielgruppen 
sind allerdings bisher lediglich Klein- und Mittelbetriebe gewesen.

Landesregierung Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Die Landesregie
rung informiert. Politik für das Ruhrgebiet. Das Aktionsprogramm, 
Düsseldorf 1979, S. 40.

^  Der Modellversuch wird vom Land Nordrhein-Westfalen und vom 
Bund gemeinsam getragen und soll bis zum 31. 3. 1984 laufen.

WIRTSCHAFTSDIENST 1980/XI 563



FORSCHUNGSPOLITIK

der Region unter besonderer Berücl<sichtigung öi<olo- 
gischer, sozialer und ökonomischer Nebenwirkungen 
technologischer Entwicklungen zu mobilisieren und 
Lösungsmöglichkeiten von längerfristiger Bedeutung 
zu finden,

□  die Aktivitäten der Ruhrgebietshochschulen im Be
reich der Innovationsförderung und des Technologie
transfers zu koordinieren und

□  eine enge Kooperation mit der regionalen Praxis 
und ihren Vertretern, speziell aus Wirtschaft, Kommu
nen und Gewerkschaften, herbeizuführen.

Um diese Aufgaben zu erfüllen, sind an den beteilig
ten Hochschulen Kontaktstellen eingerichtet worden, 
die zunächst das Forschungspotential ihrer jeweiligen 
Hochschule in bezug auf die Kooperationsfähigkeit 
und -bereitschaft im Rahmen der Innovationsförde-

Abbildung 5 
Vorgesehener Innovationsverbund Ruhr

Praxis der Region 
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rung und des Technologietransfers ermitteln und an 
der Vorbereitung von Forscliungsschwerpunkten mit- 
arbeiten (vgl. Abbildung 3).

An der Rulir-Universität Bochum besteht eine mit 
der Koordination betraute zentrale Stelle, die die Auf
gabe hat, mögliche Innovations- und Technologieent
wicklungsschwerpunkte in verschiedenen Bereichen 
der Region zu definieren. Dabei ist von zentraler Be
deutung, daß neben den in den Hochschulen vorhan
denen wissenschaftlichen Erkenntnissen auch das 
Fachwissen der Praxis mobilisiert wird. Das Ergebnis 
ist eine Zuordnung von Problembereichen der Region 
zu regionalen Problemlösungskapazitäten nach dem 
Schwerpunktbildungsprinzip (vgl. Abbildung 4).

Für die einzelnen so gebildeten Forschungsschwer
punkte soll die Errichtung von Forschungsgruppen 
nach dem Vorbild der Sonderforschungsbereiche und 
Schwerpunktprogramme initiiert werden. Diese sollen 
dann in Kooperation mit der Praxis ein Forschungspro
gramm vorlegen, das neben den zu untersuchenden 
Fragestellungen auch organisatorische IVlaßnahmen 
und eine detaillierte Finanzaufstellung enthält. Hieran 
werden die jeweiligen Kontaktstellen und die zentrale 
Stelle des ITZ beteiligt sein. Falls sich der Modellver
such, der eine Laufzeit bis 1984 haben soll, bewährt, 
sollen seine Aufgaben von einer gemeinsamen zentra
len Einrichtung der Ruhrgebietshochschulen über
nommen werden.

Der Modellversuch wird von einem Direktorium be
aufsichtigt, in das alle Ruhrgebietshochschulen je ei
nen Vertreter entsenden. Daneben gibt es den Leiter 
des ITZ, der gleichzeitig der Projektleiter des Modell
versuchs ist. Ferner ist ein Kuratorium vorgesehen, 
das sich aus Vertretern der Wissenschaft, der Praxis
bereiche der Region und der beteiligten Ministerien zu
sammensetzt und das Direktorium und den Leiter des 
Modellversuchs beraten soll.

Weitere Beratungseinrichtungen

Der Modellversuch ITZ ist keine isolierte Einrich
tung. Auf seiten der Hochschulen der Region existie
ren jetzt zwei Einrichtungen des Forschungstransfers, 
nämlich Unikontakt^'' und das ITZ. Während Unikon
takt eine Einrichtung ist, die sich an der aktuellen For
schungsnachfrage orientiert und z. B. aufgrund be
stimmter Probleme eines Unternehmens oder einer 
Kommune tätig wird -  wobei es in der Regel zur Ver
mittlung einer Zusammenarbeit einzelner Forscher 
und Praktiker kommt - ,  ist es Aufgabe des ITZ, sich 
solcher Probleme anzunehmen, die Auswirkungen auf

Vgl. Anmerkung 22

die gesamte Region implizieren und Grundlage politi
schen Handelns sein können. Im Mittelpunkt des ITZ 
stehen also Probleme, die eine Vielzahl von Partnern 
aus der Praxis teilen und zu deren Bewältigung Vertre
ter verschiedener Disziplinen kooperieren müssen. 
Daneben geht es dem ITZ um eine systematische Er
schließung der Forschungspotentiale der Hochschulen 
des Ruhrgebiets für die Probleme der Region. Unikon
takt und ITZ ergänzen sich somit.

Dabei ist die Aufgabenstellung beider Transferinsti
tutionen auf der Hochschulebene auch für diejenigen 
Beratungsstellen von Bedeutung, die auf seiten der 
Praxis entstehen. Abbildung 5 zeigt z. B. drei Einrich
tungen dieser Art:

□  das Ruhr-Forschungsinstitut für Innovations- und 
Strukturpolitik e. V. (RUFIS), das besonders für Ge
bietskörperschaften des Ruhrgebiets eine kontinuierli
che arbeitsmarktorientierte Strukturberichterstattung 
durchführen soll,

□  das als BMFT-Pilotprojekt geplante Technologie- 
Beratungszentrum der Industrie- und Handelskam
mern des Ruhrgebiets (TBZ), das jetzt seine Arbeit 
aufgenommen hat, und

□  das ebenfalls als BMFT-Pilotprojekt errichtete 
Kommunale Beratungszentrum Ruhr des Kommunal
verbandes Ruhr (KBZ).

Weitere Beratungseinrichtungen der Praxis sollen in 
Zukunft hinzukommen, z. B. außeruniversitäre For- 
schungsinsitutionen der Region.

Zusammenfassung

Ausgehend von den aktuellen Strukturproblemen 
des Ruhrgebiets werden Möglichkeiten einer innova- 
tionsorientierten Regionalpolitik zur Lösung dieser 
Strukturprobleme diskutiert. Da diese Probleme nicht 
allein ökonomischer Art sind, ist hierzu ein komplexer, 
multidisziplinärer Ansatz erforderlich, der insbesonde
re das Innovations- und Wissenschaftspotential der 
Hochschulen des Ruhrgebiets zur Lösung dieser Pro
bleme einsetzt: Innovationsorientierte Regionalpolitik 
geht davon aus, daß Innovations- und Transferprozes
se zwischen Hochschule und Praxis helfen können, 
Strukturverbesserungen für eine Problemregion zu 
bringen. Der Ansatzpunkt einer solchen Politik ist da
bei die Erhöhung der Innovationsfähigkeit der in der 
Region relevanten Gruppen. Ein Instrument zur Förde
rung solcher Innovations- und Transferprozesse stellt 
der Bund-Länder-Modellversuch des Landes Nord- 
rhein-Westfalen ,,Innovationsförderungs- und Techno
logietransfer-Zentrum der Hochschulen des Ruhrge
biets“ (ITZ) dar.
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