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Zusammenfassung: Diese Arbeit befasst sich mit den Möglichkeiten und 

Herausforderungen einer innovationsorientierten deutsch-französischen Zusammenarbeit 

im Grenzgebiet Baden-Elsass. Es stellt sich die Frage, in welchem Maße die nationalen 

Innovationssysteme Deutschlands und Frankreichs ein mögliches transnationales 

Innovationssystem Baden-Elsass beeinflussen. Anhand des Konzepts des 

Innovationssystems wurden die Strukturen auf nationaler und regionaler Ebene verglichen 

und anschließend der Grad der Integration im Untersuchungsraum geprüft. Qualitative 

Experteninterviews mit Akteuren beider Seiten lieferten dazu empirische Erkenntnisse mit 

dem Ergebnis, dass das Grenzgebiet Baden-Elsass ein semi-integriertes transnationales 

Innovationssystem bildet. Die Arbeit schließt mit Handlungsempfehlungen für eine 

verstärkte Kooperation. 

Schlagwörter: Innovationssystem, Innovation, grenzüberschreitend, transnational, Zusammenarbeit, 

Kooperation, deutsch-französisch, Baden, Elsass 

Résumé: Ce mémoire traite des possibilités et des défis d’une coopération franco-

allemande axée sur l’innovation dans la région frontalière Alsace-Bade. La question se pose 

de savoir dans quelle mesure les systèmes nationaux d’innovation français et allemand 

influencent un éventuel système d’innovation transnational Alsace-Bade. Sur la base du 

concept de système d’innovation, les modèles ont été comparés au niveau national et 

régional. Par la suite, le degré d’intégration dans la zone d’étude a été examiné. Des 

entretiens qualitatifs d’experts avec des acteurs des deux côtés ont permis d’obtenir des 

résultats empiriques, de sorte que la région frontalière Alsace-Bade constitue un système 

d’innovation transnational semi-intégré. Le mémoire se termine par des recommandations 

pour une coopération accrue. 

Mots clés: coopération, franco-allemand, innovation, région frontalière, Alsace, Bade, système 

d’innovation, transnational, intégration 

Abstract: This master thesis deals with opportunities and challenges of an innovation-

oriented Franco-German cooperation in the border region Alsace-Baden. The question is 

to what extent the national innovation systems of France and Germany influence a potential 

cross-border innovation system Alsace-Baden. Based on the concept of innovation 

systems, the two structures were compared at a national and regional level. Subsequently, 

the degree of integration in the study area was examined. Qualitative expert interviews with 

actors on both sides provided empirical findings with the result that the border region of 

Alsace and Baden forms a semi-integrated cross-border innovation system. The thesis 

concludes with recommendations for increased cooperation. 

Key words: innovation, Franco-German, cooperation, border region, Alsace, Baden, innovation 

system, cross-border 
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1. Einleitung 

Deutschland und Frankreich – zwei Länder, die in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander 

liegen und doch in vielerlei Hinsicht sehr unterschiedlich sind. Innerhalb der europäischen 

Gemeinschaft gelten die beiden Staaten oft als Schlüsselfiguren, denen nicht nur aufgrund 

ihrer starken Volkswirtschaften, sondern insbesondere auch aus ihrer geschichtlichen 

Tradition heraus eine entscheidende Bedeutung und Verantwortung zukommt. Die 

besondere deutsch-französische Freundschaft, wie wir sie heute auf unterschiedlichsten 

Ebenen kennen und erleben dürfen, musste sich erst Stück für Stück entwickeln und 

Hindernisse überwinden. Nationale Unterschiede treten zwar auch heute noch immer 

wieder zutage. Ihnen kann aber durch die Bereitschaft beider Länder zu Kommunikation 

und Kompromissfindung nachhaltig und ausgleichend Rechnung getragen werden. In der 

historischen Entwicklung der Europäischen Union lässt sich diese Art der ausgleichenden 

Kompromissfindung zwischen Deutschland und Frankreich immer wieder beobachten, 

zumal sie oft am Anfang einer gesamteuropäischen Einigung und Weiterentwicklung stand. 

In diesem Zusammenhang werden häufig die Begriffe ‚deutsch-französischer Motor‘ oder 

‚deutsch-französisches Tandem‘ genutzt. Sie sollen die besondere Beziehung zwischen 

den Ländern, die Auswirkung der von beiden in bilateraler Absprache getroffenen 

Entscheidungen und ihre damit einhergehende europäische Verantwortung verdeutlichen.  

Der im Januar 2019 neu geschlossene deutsch-französische Freundschaftsvertrag fügt den 

bereits etablierten und institutionalisierten Kooperationsbeziehungen eine neue Ebene 

hinzu: Art. 21 sieht eine verstärkte innovationsorientierte Zusammenarbeit vor. [vgl. Vertrag 

zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik über die 

deutsch-französische Zusammenarbeit und Integration (2019): Art. 21] 

Dies gründet sich auf einer beiderseitigen Erkenntnis, dass sich die globalen 

Wettbewerbsverhältnisse aktuell in einem grundlegenden Wandel befinden. Waren es bis 

vor wenigen Jahren noch vor allem die Länder Europas und die USA, die in der Entwicklung 

und Vermarktung technischer oder struktureller Neuerungen führend waren, so bildet sich 

heute zunehmend deutlich eine gänzlich neue Konkurrenzsituation ab: China zeigt sich 

ambitioniert und schreitet in seiner Entwicklung dermaßen schnell voran, dass es Europa 

in Qualität und Kosteneffizienz schon bald überholt haben wird. China ist schon jetzt 

weltweit führender Exporteur forschungsintensiver Waren [vgl. BMBF (2018 a): 96]  

Es stellt sich die Frage, wie Europa angesichts der wachsenden Konkurrenz aus China und 

den USA wettbewerbsfähig bleiben kann. Einzelne Länder haben gegen die Supermächte 

aus Ost und West auf Dauer gesehen keine Chance. Eine gemeinsame Strategie von 

Ländern innerhalb der Europäischen Union würde hingegen mehr Gewicht haben. Ein 
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integrierter europäischer Innovationsraum wird von vielen politischen Akteuren angestrebt 

und ist auch im Lissabon-Vertrag verankert. [vgl. Lundquist/Trippl (2009): 1] Das 

Europäische Parlament hat daher das EU- Forschungs- und Innovationsprogramm 

‚Horizont 2020‘ beschlossen, um gezielt europäische Innovationen zu fördern und so global 

wettbewerbsfähig zu halten. Ziel ist es, qualitativ wertvolle Innovationen in Europa zu 

generieren, Innovationsbarrieren aufzuheben und Kooperationen zwischen dem 

öffentlichen und dem privaten Sektor zu vereinfachen. [vgl. Europäische Kommission b]  

Ein solches Vorhaben erweist sich auf europäischer Ebene jedoch als äußerst komplex, 

verfügen die einzelnen Nationalstaaten doch über jeweils eigene nationale 

Innovationssysteme. Der Ansatz einer zunächst binationalen innovationsorientierten 

Zusammenarbeit auf deutsch-französischer Ebene erscheint daher durchaus sinnvoll. 

Dabei stellt sich allerdings die Frage, inwieweit die nationalen Innovationssysteme 

Deutschlands und Frankreichs offen und kompatibel für eine transnationale 

Zusammenarbeit sind. Eine vergleichende Untersuchung von Aufbau und Funktionsweise 

dieser beiden Systeme kann erste Erkenntnisse über potentielle Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede liefern. 

Die Innovationstätigkeit innerhalb eines Landes ist jedoch nicht gleichmäßig verteilt. Die 

Betrachtung der nationalen Ebene führt daher in einem weiteren Schritt unweigerlich zu 

einer konkreteren Betrachtung der Regionen. Die Regionen Baden-Württemberg in 

Deutschland und Grand Est in Frankreich zeichnen sich jeweils als besonders innovativ für 

das jeweilige Land aus. Vor allem zwei Gebiete innerhalb dieser Regionen, Baden und 

Elsass, stellen einen interessanten Untersuchungsraum dar, der aufgrund der Grenznähe 

zwischen Deutschland und Frankreich weitere Fragen aufwirft: Welche Auswirkungen hat 

die Grenznähe auf die jeweilige Innovationsaktivität der Gebiete Baden und Elsass? In 

welchem Maße beeinflussen die nationalen Innovationssysteme Deutschlands und 

Frankreichs das Grenzgebiet Baden-Elsass? Kann es womöglich bereits als ein 

‚transnationales Innovationssystem‘ bezeichnet werden?  

Zur Beantwortung dieser Fragen wurden anhand des theoretischen Konzepts des 

transnationalen Innovationssystems nach Trippl (2008) Schlüsselparameter aufgestellt, die 

im Anschluss im Untersuchungsraum Baden-Elsass abgeprüft wurden. Qualitative 

Experteninterviews vor Ort lieferten dazu das benötigte empirische Beobachtungsmaterial.  

Die aus der Analyse resultierenden Ergebnisse beantworten die Forschungsfragen und 

bilden die Grundlage für weiterführende Handlungsempfehlungen. 

 



3 

2. Innovation und Innovationssysteme 

2.1 Innovation – Begriffsdefinition 

Dem Innovationsbegriff kommt in unserer schnelllebigen Zeit eine immer stärkere 

Bedeutung zu. Vielfach genutzt und eingesetzt steht er für Modernität, Dynamik, Kreativität 

und Fortschritt. Nach Schumpeter1 können Innovationen entweder eine 

Neuzusammensetzung verschiedener Kombinationsmöglichkeiten bereits existierender 

Lösungen (inkrementell) oder radikal neue Entdeckungen, beziehungsweise das Ergebnis 

einer „schöpferischen Zerstörung“ [Schumpeter (1942): 138] sein. Innovation muss dabei 

als Prozess verstanden werden, der durch interaktives Lernen, Forschung und Entwicklung 

vorangetrieben wird. Wirtschaftliche und institutionelle Gegebenheiten bilden den Rahmen 

für Innovationsprozesse. [vgl. Lundvall (2010 a): 8f.] 

Innovation ist in dieser Hinsicht, gerade in unserem Streben nach dem jeweiligen ‚Schneller 

– Höher – Weiter‘, essenzieller Bestandteil wirtschaftlicher Prosperität und der 

entscheidende Faktor, um die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens sicherzustellen. 

Aus wirtschaftlicher Sicht werden daher diejenigen Länder als ‚innovativ‘ bezeichnet, die 

imstande sind auf globaler Ebene wettbewerbsfähig zu bleiben.  

Allgemein kann zwischen Produkt- und Prozessinnovationen unterschieden werden: 

während Produktinnovationen „neue oder merklich verbesserte Produkte bzw. 

Dienstleistungen“ [BMBF (2018 b): 146] sind, beziehen sich Prozessinnovationen auf „neue 

oder merklich verbesserte Fertigungs- und Verfahrenstechniken bzw. Verfahren zur 

Erbringung von Dienstleistungen.“ [ebd.] Für die vorliegende Arbeit ist diese 

Kategorisierung jedoch nicht weiter von Bedeutung. Der Begriff wird in einem breiten Sinn 

verstanden und genutzt und schließt somit alle Kategorien mit ein.  

 

2.2 Das Konzept des Innovationssystems 

Innovationen, oder genauer, der gesamte Prozess der Innovationsentwicklung, wird oft als 

linear angesehen. Man stellt sich vor, dass ein neues Wissenselement oder eine neue 

Technologie maßgeblich dazu beiträgt, dass mehr innovative Ideen entstehen und einzelne 

Unternehmen diese umsetzen, wodurch die Unternehmen an Wettbewerbsfähigkeit 

gewinnen. Das Wissen, beziehungsweise die neuen Informationen werden als allgemein 

 
1 Joseph Alois Schumpeter gilt als der Begründer der Forschung zu Innovation. In seinem Werk 
„Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung“, erstmals erschienen im Jahr 1912, beschäftigt er sich 
eingehend mit der Wechselwirkung von Innovationsprozessen und unternehmerischem Erfolg. [vgl. 
Schumpeter (1926)] 
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zugänglich für alle Unternehmen verstanden. [vgl. Chaminade/Nielsen (2011): 9] Das in der 

wissenschaftlichen Literatur vielfach behandelte Konzept des Innovationssystems2  

widerspricht dieser Annahme dahingehend, dass Unternehmen nur im kontinuierlichen 

Kontakt und Austausch mit anderen Unternehmen oder Institutionen innovativ sein können. 

[vgl. Lundvall (2010)] Jedes Unternehmen hat unterschiedliche Kompetenzen und 

Vorkenntnisse, die für außenstehende Akteure nicht oder nur schwer zugänglich sind. [vgl. 

Chaminade/Nielsen (2011): 9] Das für Innovationen notwendige Wissen ist also keineswegs 

für alle Akteure gleichermaßen verfügbar. Das einzelne Unternehmen ist vielmehr innerhalb 

eines größeren ‚Systems‘ auf die Interaktion mit anderen Strukturen angewiesen, um das 

jeweilige ihm noch fehlende Wissen durch gegenseitigen Wissensaustausch zu erlangen. 

Dem eigentlichen Innovationsprozess geht somit zunächst ein Lernprozess voraus, der 

durch die Interaktion verschiedener Elemente innerhalb des Systems vorangetrieben wird. 

[vgl. Lundvall (2010 a): 2]  

Die einzelnen Strukturen innerhalb eines Innovationssystems lassen sich nach Edquist und 

Johnson jeweils in ‚Organisationen‘ und ‚Institutionen‘ unterteilen: Organisationen werden 

dabei definiert als „formal structures with an explicit purpose and they are consciously 

created“ [Edquist/Johnson (1997): 47] Dazu zählen Unternehmen, wie auch Universitäten, 

Technologiezentren, öffentliche Organisationen etc. In der formellen wie auch informellen 

Interaktion tauschen sie tacit und explicit knowledge3 untereinander aus. [vgl. 

Chaminade/Nielsen (2011): 10] Institutionen hingegen sind „sets of common habits, 

routines, established practices, rules, or laws that regulate the relations and interactions 

between individuals and groups.” [Edquist/Johnson (1997): 46]. Institutionen sind also in 

diesem Sinne nicht als die eigentlichen Akteure, sondern vielmehr als einzelne 

Komponenten der Interaktionen zwischen den Akteuren (Organisationen) zu verstehen.  

 
2 Vgl. z.B. Nelson (1993), Edquist (1997), Lundvall (2010) 
3 Tacit knowledge ist im Gegensatz zu explicit knowledge erfahrungsbasiertes Wissen, das nur durch 
den direkten Austausch weitergegeben werden kann. Es ist demnach „nicht kodifizierbar“, kann also 
z.B. nicht in Schriftform dargelegt werden. [vgl. Gabler Wirtschaftslexikon] 
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Abbildung 1: Struktur von Innovationssystemen, eigene Darstellung nach Chaminade/Nielsen (2011): 10 

 

Man spricht in diesem Zusammenhang von dem ‚Konzept‘ Innovationssystem. Es ist keine 

Theorie, denn es werden keine Gesetzmäßigkeiten zwischen bestimmten Ereignissen 

aufgestellt, sondern lediglich kohärente Annahmen. Dies ist für die vorliegende Arbeit 

allerdings vollkommen ausreichend, denn das Konzept „[…] does what theory is expected 

to do: it helps to organize and focus the analysis, it helps to foresee what is going to happen, 

it helps to explain what has happened and it helps to give basis for rational action.” [Lundvall 

(2010 b): 329] 

Die Analyse von Innovationssystemen kann auf nationaler, sektoraler oder regionaler 

Ebene erfolgen. Je nachdem, welches Interesse im Fokus der Untersuchung steht, ergeben 

sich dabei unterschiedliche Vor- und Nachteile: Die nationale Ebene bietet sich für eine 

breitere Analyse des Innovationssystems innerhalb eines Staates an. Da die meisten 

Interdependenzen und Verbindungen bereits auf nationaler Ebene verankert sind, lässt sich 

hier auch der Großteil an Institutionen und entsprechenden Politikmaßnahmen finden. [vgl. 

Lundvall (2010 a): 2] Widmet man sich jedoch etwas spezifischer verschiedenen 

industriellen Sektoren, so wird man feststellen, dass diese sich in der Art der 

Innovationsgenerierung mitunter stark voneinander unterscheiden. Will man die Prozesse 

innerhalb eines bestimmten Bereichs untersuchen, bietet sich die sektorale Ebene an, 

welche unabhängig von einer rein geographischen Zuordnung analysierbar ist. [vgl. 

Chaminade/Nielsen (2011): 12] Die regionale Ebene schließlich kann insbesondere die 

Untersuchung des gegenseitigen Austausches von tacit knowledge erleichtern, welcher 

meist nur in geographisch nahegelegenen Räumen gelingt. Neben der Tatsache, dass 
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dieses sehr spezielle Wissen meist nur durch persönlichen Kontakt direkt übermittelt 

werden kann, wird der Austausch auf regionaler Ebene oft durch eine gemeinsame 

Vertrauensbasis angeregt.4 Dies lässt sich auch im Alltag beobachten: Unternehmen 

nutzen trotz zunehmender Globalisierung weiterhin vorrangig bereits etablierte, lokale 

Netzwerke. [vgl. Chaminade/Nielsen (2011): 12] Es wird deutlich, dass die geographische 

Nähe einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf Qualität und Häufigkeit des 

Wissensaustauschs hat.  

Ein Europäisches Innovationssystem ist möglicherweise die Antwort auf die aktuell starke 

Konkurrenz aus China und den USA. Könnte man die Innovationskraft der einzelnen 

europäischen Länder bündeln und gemeinsam in konkrete Resultate umsetzen, so wäre 

das Gewicht nach außen hin stärker. Zusätzlich gäbe es eventuell den positiven 

Nebeneffekt einer ausgeprägteren Kreativität aufgrund der hohen Diversifikation zwischen 

den einzelnen Ländern. Diese sogenannten ‚Synergieeffekte‘ ergeben sich „aus dem 

Zusammenwirken von Faktoren, die sich gegenseitig fördern bzw. gemeinsam mehr 

bewirken als jeder für sich allein.“ [Wirtschaftslexikon (2018)], weil sie nicht homogen, 

sondern im besten Fall komplementär sind. Allerdings sind wir zum aktuellen Zeitpunkt noch 

nicht so weit, von einem supranationalen Innovationssystem sprechen zu können. Die Art 

und Weise, wie Innovationen entwickelt und realisiert werden, hängt immer noch stark von 

dem jeweiligen nationalen System ab, weswegen auch in dieser Arbeit zunächst von der 

nationalstaatlichen Ebene ausgegangen wird.  

 

3. Nationale Innovationssysteme: Deutschland und Frankreich 

Das Konzept des nationalen Innovationssystems beruht auf der Annahme, dass der 

Nationalstaat den Rahmen für das Innovationssystem vorgibt. Man geht davon aus, dass 

innerhalb der nationalstaatlichen Grenzen sowohl eine eigene nationalstaatliche Kultur 

vorherrscht wie auch ein eigenes Politiksystem. Es sind fundamentale Gemeinsamkeiten, 

die die Akteure innerhalb des Systems vereint.5 [vgl. Lundvall (2010 a): 2f.] Das nationale 

Innovationssystem ist abhängig von der Struktur und der geschichtlichen Entwicklung des 

jeweiligen Staates. [vgl. Dalum (2010): 195] 

Lundvall definiert das nationale Innovationssystem wie folgt:  

 
4 Granovetter beschreibt schon 1985 welch hohen Stellenwert persönliche Beziehungen in einem 
örtlichen Netzwerk mit gemeinsamen sozialen und kulturellen Werten für den Wissensaustausch 
einnehmen. [vgl. Granovetter (1985)] 
5 An dieser Stelle sei jedoch darauf hingewiesen, dass ein homogener Nationalstaat dieser Art in der 
Realität praktisch nicht zu finden ist. [vgl. Lundvall (2010 a): 2f.] 
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“[…] a system of innovation is constituted by elements and relationships which interact in the 

production, diffusion and use of new, and economically useful, knowledge and […] a national 

system encompasses elements and relationships, either located within or rooted inside the 

borders of a nation state.” [Lundvall (2010 a): 2]  

Dieser relativ breite Ansatz ist insofern sinnvoll, als wichtige Schlüsselakteure innerhalb des 

Innovationsystems bereits auf nationalstaatlicher Ebene vorhanden sind. Dabei lässt sich 

zwischen großen, kleinen und mittelständischen Unternehmen, Universitäten, öffentlichen 

Forschungseinrichtungen und anderen verschiedenen Administrationen unterscheiden. 

Mitunter gibt es zudem in bestimmten Fällen auch Vereine, die Forschung zu bestimmten 

Themen finanzieren und auf diese Weise mit vorantreiben. [vgl. Héraud (2018)] Auch 

politische Maßnahmen zur Förderung von Innovationsaktivitäten orientieren sich an dem 

jeweiligen nationalen Rahmen.6 Es ist daher wichtig, seine spezifische Struktur, den Aufbau 

und seine Funktionsweise zu kennen. [vgl. Lundvall (2010 a: 5) 

Die Unternehmen nehmen innerhalb des nationalen Innovationssystem einen besonderen 

Platz ein, denn Innovationen werden zu einem großen Teil direkt in den Unternehmen selbst 

entwickelt. Es ist daher besonders interessant, soweit möglich, den Informationsaustausch 

und Lernprozess innerhalb der Unternehmen und über dessen Grenze hinweg zu 

untersuchen. Der öffentliche und der Finanzsektor beeinflussen durch aktive Förderung 

sowie regulative Standards Innovationsaktivitäten in den Unternehmen und sind damit ein 

ebenfalls nicht zu vernachlässigender Untersuchungsgegenstand. Das nationalstaatliche 

Forschungs- und Entwicklungssystem schließlich bildet die wissenschaftliche Organisation 

ab, vergibt benötigte Ressourcen etc. [vgl. Lundvall (2010 a): 14f.] 

Die nationalen Innovationssysteme Deutschlands und Frankreichs unterscheiden sich trotz 

der geographischen Nähe in Aufbau und Funktionsweise. Im Folgenden wird daher 

zunächst einzeln auf das jeweilige nationale Innovationssystem eingegangen, bevor in 

einem nächsten Schritt Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgearbeitet werden.  

Die Betrachtung der nationalen Innovationssysteme Deutschlands und Frankreichs beginnt 

jeweils mit einer kurzen Einordnung der drei erklärenden Komponenten Staatsstruktur und 

Politikmaßnahmen, Forschung und Entwicklung und Wirtschaft. Zu jeder Komponente 

werden ausgewählte Akteure des jeweiligen Innovationssystems vorgestellt. Das 

beschriebene Vorgehen dient dazu, die komplexen nationalen Innovationssysteme 

 
6 Ein Beispiel dafür, dass das Konzept des nationalen Innovationssystems auch auf politischer Ebene 
bekannt ist, liefert die OECD 1997: „For policy-makers, an understanding of the national innovation 
system can help identify leverage points for enhancing innovative performance and overall 
competitiveness […]“ [OECD (1997)] 
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vereinfacht darzustellen und begreifbarer zu machen, um so den Grundstein für einen 

späteren Vergleich beider Systeme zu legen.7  

 

3.1 Nationales Innovationssystem Deutschland 

 

Abbildung 2: Akteure des deutschen Innovationssystems, Quelle: BMBF (2018 a): 62 

Die Akteure des deutschen Innovationssystems lassen sich grundsätzlich in FuE-

finanzierende und FuE-durchführende Akteure unterscheiden. Zu den FuE-finanzierenden 

Akteuren gehören in erster Linie der Bund und die Länder. Die FuE-durchführenden Akteure 

im öffentlichen Bereich unterteilen sich in die Hochschulen und außeruniversitäre 

Forschungsinstitute. Außerdem gibt es die sogenannten Ressortforschungseinrichtungen, 

die politische Akteure zu speziellen Fragestellungen beraten. Im privaten Bereich sind es 

v.a. die Unternehmen selbst, die eigene FuE betreiben.  

Sogenannte ‚Intermediäre‘ können als Interessenvertreter einzelner Akteure fungieren und 

unterstützen FuE-Aktivitäten mit eigenen Mitteln. [vgl. BMBF (2018 a): 62-64]  

Im Folgenden wird auf einzelne Akteure des deutschen Innovationssystems noch näher 

eingegangen. Zur besseren Übersichtlichkeit erfolgt dabei eine Unterscheidung zwischen 

den Ebenen Staat, Forschung und Wirtschaft. 

 
7 Es kann und soll in diesem Rahmen keine vollkommene Darstellung gegeben werden. 
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3.1.1 Staatsstruktur und Politikmaßnahmen 

Deutschland ist ein föderaler Bundesstaat, die Bundesländer haben zum Teil eigene 

Kompetenzen8, u.a. im Bildungs- und Forschungsbereich. Dennoch gibt es nach Art. 91b 

GG „in Fällen überregionaler Bedeutung“ die Möglichkeit zur gemeinsamen 

Kompetenzausübung von Bund und Ländern. Diese besondere staatliche Organisation 

beeinflusst das deutsche nationale Innovationssystem maßgeblich und spiegelt sich u.a. in 

der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz wider, in der Bund und Länder zu je gleichen 

Teilen vertreten sind. [vgl. Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die 

Errichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (2017): Artikel 4, Absatz 3] 

Im Vergleich zu anderen Regionen in der EU ist die Innovationsleistung der deutschen 

Regionen relativ gut. Fünf deutsche Regionen (Oberbayern, Tübingen, Stuttgart, Berlin und 

Karlsruhe) gehören zu den 25 innovativsten Regionen Europas. Dennoch gibt es große 

regionale Unterschiede: der Süden Deutschlands ist innovativer als der Norden und Osten. 

Dies hängt im Allgemeinen mit einem höheren Beschäftigungsanteil im Hightech-Bereich, 

den FuE-Ausgaben und einem höheren Produktivitätsniveau zusammen. In den neuen 

Bundesländern gibt es keine Hauptgeschäftsstellen großer Unternehmen, was die 

Schwäche der privaten FuE in diesen Regionen teilweise erklären könnte. [vgl. Europäische 

Kommission (2019): 75] 

 

3.1.2 Forschung und Entwicklung 

Als eine der forschungsintensivsten Volkswirtschaften kann der deutsche Staat im 

Vergleich zu anderen europäischen Ländern überdurchschnittliche Ausgaben für 

Forschung und Entwicklung aufweisen. Im Jahr 2016 waren es über 92 Milliarden Euro, 

was 2,93 % seiner Wirtschaftsleistung entspricht. [BMBF (2018 a): 68]  

 
8 Vgl. z.B. Art. 30 und Art. 70 GG. 
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Die nationalen Ausgaben für Forschung und Entwicklung können, gemessen am 

Bruttoinlandsprodukt (BIP), bereits eine erste Auskunft über die Forschungsaktivität eines 

Nationalstaates geben. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass daraus nicht automatisch 

auch auf erfolgreiche Innovationsresultate geschlossen werden kann. Forschung und 

Entwicklung ist keinesfalls mit Innovation gleichzusetzen. Die nationale Innovationsfähigkeit 

muss durch andere Parameter analysiert 

werden. So kann sie anhand 

verschiedener Indikatoren gemessen 

werden, wie beispielsweise dem 

kontinuierlichen Anstieg 

wissenschaftlicher Veröffentlichungen, 

dem Umsatz an Produktinnovationen, 

Patentanmeldungen etc. Bei der 

Betrachtung solch einzelner Indikatoren 

muss jedoch beachtet werden, dass diese 

immer nur Teilaspekte des komplexen 

und vielschichtigen nationalen 

Innovationssystems abbilden können. 

[vgl. BMBF (2018 a): 92] 

Für Deutschland kann die nationale 

Innovationstätigkeit als relativ hoch eingeschätzt werden. Die Anzahl wissenschaftlicher 

Veröffentlichungen ist in den letzten Jahren angestiegen, eine Vielzahl wurde international 

häufig zitiert. 2016 konnte ein Umsatz von ca. 719 Milliarden Euro für Produktinnovationen 

verbucht werden. [vgl. ebd.]  

Hochschulen 

Die Hochschulen verbinden die Aktivitäten Forschung und Bildung in sich. Sie fungieren als 

„Schnittstelle zwischen Forschung, forschungsorientierter Qualifizierung der Studierenden 

und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses“ [BMBF (2018 a): 80] und pflegen 

vielfältige Kontakte und Kooperationen mit allen wesentlichen Akteuren des nationalen 

Innovationssystems. Die Fachhochschulen nehmen dabei eine besondere Rolle in der 

anwendungsorientierten Forschung ein, sie halten v.a. wichtige Kooperationen mit KMU auf 

regionaler Ebene. 2015 führten die Hochschulen FuE-Aktivitäten im Wert von 15,3 

Milliarden Euro aus, was einem Anteil von 17% der gesamten FuE-Ausgaben entspricht. 

[vgl. ebd.] 

Die Finanzierung der deutschen Hochschulen erfolgt zum größten Teil durch die 

Bundesländer. Die ‚Exzellenzinitiative‘ (beziehungsweise seit 2019 ‚Exzellenzstrategie‘), ist 

Abbildung 3: Kernindikatoren für die deutsche nationale 
Innovationsleistung, Quelle: BMBF (2018 a): 93 
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allerdings Beispiel für ein bundesweites Förderprogramm aus dem Jahr 2005/2006, das die 

deutsche Wettbewerbsfähigkeit stärken und wissenschaftliche Spitzenleistungen 

erleichtern soll. [vgl. BMBF (2018 a): 345] 

Außeruniversitäre Forschung 

Neben den Hochschulen vollziehen wissenschaftliche Forschungsinstitute öffentliche 

Forschung, die sich in Grundlagenforschung und angewandte Forschung aufteilen lässt. 

Hier sind besonders vier große Forschungsorganisationen hervorzuheben: 

• Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. 

(Fraunhofer) 

• Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V. (HGF) 

• Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V. (Leibniz-Gemeinschaft) 

• Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. (MPG) 

Sie werden gemeinsam von Bund und Ländern gefördert. Die staatlichen FuE-Ausgaben 

sind dabei seit 2005 gestiegen, im Jahr 2017 lagen sie laut dem Bundesbericht für 

Forschung und Innovation bei rund 9,9 Milliarden Euro. [vgl. BMBF (2018 a): 81] 

Die folgende Abbildung fasst die unterschiedlichen Ausrichtungen der vier 

Forschungsorganisationen zusammen: 

 

Abbildung 4: Die größten außeruniversitären Forschungsorganisationen in Deutschland, Quelle: BMBF (2018 
a): 81 
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Staatliche Forschungseinrichtungen 

Aufgabe der staatlichen Forschungseinrichtungen ist es, die politischen Akteure in ihrem 

jeweiligen Ressort aus wissenschaftlicher Sicht zu beraten. Diese sogenannten 

‚Ressortforschungseinrichtungen‘ unterstützen somit politische Entscheidungsprozesse 

sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene. Auch hier lässt sich in den letzten Jahren 

ein Anstieg der Bundesmittel für FuE verzeichnen: waren es im Jahr 2013 noch 960 

Millionen Euro, so sind es im Jahr 2016 bereits ca. 1,1 Milliarden Euro. Die 

Ressortforschungseinrichtungen nutzen zudem ihre gut ausgestatteten 

Forschungsinfrastrukturen, um verschiedene andere Akteure innerhalb des deutschen 

Innovationssystems miteinander zu verknüpfen und Wissen weiterzugeben. Dazu tragen 

insbesondere eigene Informationseinrichtungen bei, die auch anderen Akteuren öffentlich 

zur Verfügung stehen. [vgl. BMBF (2018 a): 87-89]  

 

3.1.3 Wirtschaft 

Große deutsche Unternehmen sind aufgrund ihres starken Exports weit bekannt, besonders 

im Industrie- und High Tech-Bereich. Auch der deutsche Mittelstand hat sich weltweit einen 

Namen gemacht. [vgl. Héraud (2018)] Die Forschung innerhalb der Unternehmen erfolgt 

stets stark anwendungsorientiert, unterscheidet sich aber je nach Größe des Unternehmens 

in Ausprägung und Zielsetzung. 

Die deutsche Volkswirtschaft kann als „forschungsintensive Industrie“ bezeichnet werden. 

Industrie und Technologie machen den überwiegenden Anteil der Wirtschaftssektoren aus, 

in denen Unternehmen aller Größe agieren. Der Automobilsektor sticht dabei besonders 

hervor: hier vereinigen sich ein Drittel (35%) aller internen FuE-Ausgaben. [vgl. BMBF (2018 

a): 77-79]  

Die Kennzahlen für das Innovationsverhalten der deutschen Wirtschaft lassen sich anhand 

der Innovationsausgaben der Unternehmen, der Innovationsintensität, der 

Innovatorenquote und des Innovationserfolgs ablesen.   

Die Unternehmen finanzieren ca. zwei Drittel der Bruttoinlandsausgaben für Forschung und 

Entwicklung für eigene Aktivitäten oder Gemeinschaftsprojekte. [vgl. BMBF (2018 a): 63] 

Die finanziellen Ausgaben für Innovationen vonseiten der Unternehmen beliefen sich im 

Jahr 2016 auf 158,8 Milliarden Euro. Dies ist ein Anstieg um 2% im Vergleich zum Vorjahr 

und ist europaweit der höchste Wert. Die Innovationsintensität bezeichnet den Anteil der 

Innovationsausgaben am Umsatz. Sie liegt bei 3%. Die Innovatorenquote ist der Anteil 

derjenigen Unternehmen, die innerhalb der letzten drei Jahre mindestens eine Produkt- 
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oder Prozessinnovation eingeführt haben. Im Jahr 2016 können 36% aller deutschen 

Unternehmen als Innovatoren bezeichnet werden, was einem Anstieg von 1% im Vergleich 

zum Vorjahr entspricht. Während größere Unternehmen dabei zumeist auf eigene 

Forschungsabteilungen zurückgreifen können, so haben kleine und mittelständische 

Unternehmen zwar weniger Kapazitäten, können dafür aber besonders auf regionaler 

Ebene entscheidenden Einfluss ausüben: aufgrund ihrer meist starken lokalen 

Verwurzelung und einem breiten Netzwerk an Partnern sind sie in mehreren Bereichen 

vertreten. Der Innovationserfolg, der Anteil am Umsatz, der durch Produktinnovationen 

erzielt wurde, liegt 2016 bei 13,6 %. Dabei weisen die FuE-intensiven Brachen, wie der 

Fahrzeug- und Maschinenbau und die Elektroindustrie einen überdurchschnittlichen 

Umsatzanteil an Produktinnovationen auf. [vgl. BMBF (2018 a): 95f.] 

Obwohl die deutsche Volkswirtschaft im europäischen Vergleich relativ stabil erscheint, hat 

sie auch mit einigen spezifischen Herausforderungen zu kämpfen, die ihre aktuell noch 

erfolgreiche Position gefährden: Aufgrund des demographischen Wandels und einer 

Vielzahl an regulativen Barrieren bei der Unternehmensgründung9 gehen 

unternehmerische Aktivitäten insgesamt zurück. Lagen sie im Jahr 2008 noch bei 9,2% so 

sind es 2015 nur noch 7,1% und befinden sich damit unterhalb des EU-Durchschnitts von 

9,6%. Die aktuell niedrige Arbeitslosigkeit und steigende Opportunitätskosten tragen zu 

diesem Ergebnis bei.  Aus diesem Grund startete die Bundesregierung Ende 2018 eine 

Gründungsoffensive, um die Unternehmenskultur in Deutschland zu stärken und das 

Bewusstsein für bestehende Förderprogramme zu schärfen. [vgl. Europäische Kommission 

(2019): 72] 

Darüber hinaus nannten 82% der Unternehmen in einer Befragung des Deutschen 

Industrie- und Handelskammertages 2017 [vgl. Deutscher Industrie- und 

Handelskammertag (2017)] den Fachkräftemangel als großes Hindernis für ihre 

Innovationstätigkeiten. Sie bemängelten außerdem eine unzureichende 

Breitbandanbindung von Unternehmen, das Fehlen einer steuerlichen 

Forschungsförderung sowie die allgemein hohen bürokratischen Hürden, die den 

Innovationsprozess insgesamt ausbremsen. [vgl. Europäische Kommission (2019): 74] 

 

 
9 Im Ranking der Weltbank 2018 schneidet Deutschland in der Kategorie Unternehmensgründung 
weniger gut ab (Platz 114 weltweit). [vgl. Weltbank (2018)] 
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3.2 Nationales Innovationssystem Frankreich 

 

Abbildung 5: Akteure des französischen Innovationssystems, Quelle: Héraud (2018) 

Die Akteure des französischen Innovationssystems lassen sich vereinfacht in vier große 

Gruppen kategorisieren. Auch hier kann man zwischen FuE-finanzierenden und FuE-

durchführenden Akteuren unterscheiden. Zu den FuE-finanzierenden Akteuren zählen 

hauptsächlich die staatlichen Verwaltungsstrukturen. Die FuE-durchführenden Akteure 

finden sich im öffentlichen Bereich in den Hochschulen, bzw. außeruniversitären 

Forschungsinstituten. Im privaten Bereich sind es in erster Linie die Unternehmen selbst, 

die in eigener Sache oder in Form von Projektteilnahmen Forschung betreiben. Es ist 

demnach festzustellen, dass die Grundstruktur des deutschen und französischen 

Innovationssystem ähnlich ist. Die sogenannten ‚Intermediäre‘ haben in Frankreich jedoch 

eine noch erweiterte Rolle als in Deutschland. Ihre vorrangige Aufgabe ist neben der 

Verwaltung staatlicher Investitionsprogramme auch, die Verbindung zwischen Forschung 

und Industrie zu stärken, um so den Austausch von Wissen und für beide Seiten sinnvolle 

Innovationsaktivitäten zu gewährleisten. [vgl. Héraud (2018)]  

Auch hier wird im Folgenden auf einzelne Akteure noch näher eingegangen. Die 

dreigliederige Struktur der Ebenen Staat, Forschung und Wirtschaft wird dabei beibehalten. 
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3.2.1 Staatsstruktur und Politikmaßnahmen 

Die französische Innovationspolitik unterliegt aktuell großen Veränderungen. War das 

französische Innovationssystem bis in die 1990er Jahre noch von einer zentralistischen 

Interventionsphilosophie geprägt, so befindet es sich heute in einem Zwischenstadium hin 

zu einer dezentralisierteren Verwaltungsstruktur. Mehrere Reformen der letzten Jahre 

hatten zur Folge, dass sich das komplexe Verwaltungssystem häufig ändert, was wiederum 

dazu führte, dass die Akteure des nationalen Innovationssystems auf mehreren Ebenen 

agieren und eine übersichtliche Erfassung erschweren. [vgl. Muller et al. (2017): 693] Diese 

besondere Situation in Frankreich ist bei dem Vergleich mit den Verhältnissen in 

Deutschland zu berücksichtigen. 

Wie in Deutschland auch unterscheiden sich die Regionen in ihrer Innovationsleistung und 

den jeweiligen Investitionen in FuE drastisch voneinander. [vgl. Europäische Kommission 

(2019): 69] Mehrere ländliche bzw. im industriellen Wandel befindliche Regionen liegen 

dabei unterhalb des EU-Durchschnitts. [vgl. Europäische Kommission (2019): 14]  

Von staatlicher Seite wurden eine Reihe von Initiativen ergriffen, um das 

Unternehmensumfeld zu verbessern und die Leistung von Forschung, Entwicklung und 

Innovation zu steigern. So sieht ein großer Investitionsplan (Grand plan d’investissement) 

im Zeitraum 2018-2022 die Mobilisierung von insgesamt 57 Milliarden Euro vor, um u.a. 

Innovationsaktivitäten (12,5 Milliarden Euro) zu fördern. [vgl. Gouvernement (2018)] Die 

Sociétés d’accélération du transfert de technologies (SATT) entstanden im Rahmen des 

Programme d’Investissements d’avenir. Sie sollen die Verbindung zwischen öffentlichen 

Forschungseinrichtungen und privaten Unternehmen stärken. Die SATT entstanden aus 

dem Willen heraus, der Zersplitterung einzelner Strukturen entgegenzuwirken, indem die 

Verwertung der Forschungsergebnisse zentral bei einer SATT durchgeführt wird. Durch 

diese Art von Netzwerk können so die Lösungen öffentlicher Forschungseinrichtungen mit 

den aktuellen Problemen privater Unternehmen in Beziehung gesetzt werden. Letztlich 

erhofft man sich so eine gewinnbringende Kooperation für beide Seiten. [vgl. Réseau SATT] 

Eine französische Besonderheit ist der Crédit d’impôt recherche (CIR). Er stellt eine 

staatliche Förderung mittels eines Steueranreizes für Forschung und Entwicklung und 

Innovationen dar und ist somit „la disposition principale incitant les entreprises à faire des 

efforts de recherche ». [Lesourne (2013): 25] Nach Angaben der Organisation für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) lag Frankreich im Jahr 2014 nicht 

zuletzt durch diesen Steueranreiz bei der gesamten öffentlichen Unterstützung von FuE 

(Beiträge im Verhältnis zum BIP) weltweit zusammen mit Russland an erster Stelle. [vgl. 

MESRI (2018 d)]  
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Darüber hinaus gibt es weitere staatliche Initiativen, deren Anliegen es ist, Einrichtungen 

für Forschung und Entwicklung sowie Unternehmen mit den notwendigen Finanzmitteln 

auszustatten. Die Durchführung dieser Aufgaben obliegt den sogenannten ‚Intermediären‘, 

von denen zwei hier vorgestellt werden. 

Agence Nationale de la recherche (ANR) 

Die Agence Nationale de la recherche (ANR) wurde im Jahr 2005 gegründet, um den 

Finanzierungsprozess für vielversprechende Forschung zu beschleunigen und somit 

Frankreichs Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. [vgl. Lesourne (2013): 28] Die ANR ist eine 

öffentliche Einrichtung unter Aufsicht des Ministeriums für Hochschulbildung, Forschung 

und Innovation. Ihre Hauptaufgabe ist die Finanzierung von Forschungsprojekten 

öffentlicher Einrichtungen und die Förderung von Kooperationen mit dem privaten Sektor, 

was auch multidisziplinäre Forschung begünstigen soll. Sie verwaltet außerdem die 

staatlichen Investitionsprogramme in Hochschulbildung und Forschung und stärkt 

wissenschaftliche Kooperationen auf europäischer und internationaler Ebene. [vgl. ANR] 

Banque publique d‘investissement (BPIfrance) 

Die Banque publique d’investissement (Bpifrance) entstand im Jahr 2012. Es ist eine 

öffentliche Einrichtung, die zu gleichen Teilen vom Staat und der Caisse des Dépôts, dem 

staatlichen Finanzinstitut in Frankreich, verwaltet wird. Die Bpi soll die Finanzierung von 

Unternehmen im Einklang mit den europäischen Normen sicherstellen. Sie bietet 

verschiedene unterstützende Maßnahmen für Unternehmen an, um deren Finanzierung in 

allen Etappen zu gewährleisten, ihre Entwicklung und Internationalisierung voranzutreiben 

und somit insgesamt die französische Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und lokale 

Arbeitsplätze zu schaffen. Die Bank kann somit auch zur wirtschaftlichen Entwicklung 

einzelner Gebiete und Regionen beitragen. Innovationen werden durch Subventionen und 

rückzahlbare Vorschüsse finanziert. [vgl. Lesourne/Randet (2013): 304-307] 

 

3.2.2 Forschung und Entwicklung 

Die öffentlichen Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich in Frankreich im 

Jahr 2015 auf 49,8 Milliarden Euro, was 2,27% des BIP entspricht. Die Unternehmen haben 

mit 64% den Hauptanteil daran. [vgl. MESRI (2018 f)] 2016 lag die FuE-Intensität bei 2,25% 

und damit zwar über dem EU-Durchschnitt (2,03%), aber etwas niedriger als noch 2015, 

was auf eine gewisse Stagnation der FuE-Anstrengungen hindeutet. [vgl. Europäische 

Kommission (2019): 64] 
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Im Jahr 2016 kamen 3,2% der weltweiten wissenschaftlichen Veröffentlichungen aus 

Frankreich. Im europäischen Vergleich liegt Frankreich damit zusammen mit Italien an 

dritter Stelle, hinter Großbritannien und Deutschland. [vgl. MESRI (2018 b)] 

 

Abbildung 6: Anteil weltweiter wissenschaftlicher Veröffentlichungen der 10 wichtigsten produzierenden 
europäischen Länder, Quelle: MESRI (2018 b) 

In der EU belegt Frankreich den zehnten Platz an den am häufigsten zitierten 

wissenschaftlichen Veröffentlichungen. [vgl. Europäische Kommission (2019): 65] 

Hochschulen 

Die Hochschulbildung (l’enseignement supérieure) findet in Frankreich in den Universitäten, 

Grandes Écoles und Centres Hospitalo-Universitaires (CHU) statt. Ihre herausragende 

wissenschaftliche Qualität ist weltweit anerkannt, allerdings fehlt es häufig an Verbindungen 

zur Praxis. Zwar könnten die Forscher selbst die Verbindungen zwischen Wissenschaft und 

Wirtschaft stärken. Doch gibt es bisher nur eine begrenzte Anzahl an Forschern, die sich 

an Unternehmensgründungen beteiligen oder mit bereits bestehenden Unternehmen 

zusammenarbeiten. Die Karriere von Wissenschaftlern gründet sich immer noch 

weitgehend auf Forschungsergebnisse und Publikationen. [vgl. Europäische Kommission 

(2019): 65f.] 

Außeruniversitäre Forschung 

Neben den Universitäten wird in öffentlichen Forschungseinrichtungen zwischen 

Grundlagenforschung (Établissement public à caractère scientifique technique, EPST) und 

angewandter Forschung (Établissement public à caractère industrielle et commercial, 

EPIC) unterschieden.  

Zu den EPST gehören u.a. das Centre National de la Recherche (CNRS), die Instituts 

Carnots und die Instituts de Recherche Technologique (I.R.T.) 
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Das Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) ist eine nationale französische 

Forschungsorganisation, welche dem Ministerium für Hochschulbildung, Forschung und 

Innovation unterstellt ist. Mit einem Budget von 3,4 Milliarden Euro, 32.000 Forschern und 

über 11.000 Forschungslaboren betreibt es multidisziplinäre Grundlagenforschung im In- 

und Ausland. [vgl. CNRS] 

Das ‚Label Carnot‘ wird seit dem Jahr 2006 vom Ministerium für Hochschulbildung, 

Forschung und Innovation an Forschungseinrichtungen in Frankreich vergeben. Ziel ist es, 

eine partnerschaftliche Forschungskooperation zwischen öffentlichen Forschungsanstalten 

und Unternehmen zu fördern. Auf diese Weise soll das Innovationspotential gesteigert und 

der Technologietransfer erleichtert werden. [vgl. MESRI (30.01.2018)] Französische 

Forschungseinrichtungen, die das vom Forschungsministerium übertragene ‘Label Carnot‘ 

erhalten haben, können somit aufgrund ihres großen und vielseitigen Netzwerks 

Unternehmen im Bereich Forschung und Innovation auf unterschiedliche Art und Weise 

unterstützen. Aktuell gibt es 38 Instituts Carnot in Frankreich, die alle von der ANR finanziert 

werden. [vgl. Réseau des Carnot]  

Im Rahmen des nationalen ‚Programme d’Investissements d’avenir‘ wurden bisher acht 

Instituts de Recherche Technologique von staatlicher Seite gelabelt. Kernaufgabe der I.R.T. 

ist es, die Verbindung zwischen Industrie, Forschung und Bildung zu stärken. Ausgehend 

von der Annahme, dass Wissen aufgrund von Komplementaritäten zwischen 

verschiedenen Akteuren unterschiedlicher Disziplinen entsteht, gehört dazu die Anregung 

gemeinsamer Forschungsprojekte und des gegenseitigen Wissensaustauschs. Außerdem 

soll der Übergang von Studium zu Beruf für Absolventen vereinfacht werden: den 

Bedürfnissen der Firmen soll im Bildungsbereich entsprechend Rechnung getragen 

werden. Konkret werden dazu themenspezifisch und innerhalb eines bestimmten 

geographisch abgesteckten Raumes alle relevanten Akteure aus Hochschul- und 

Forschungseinrichtungen, bzw. Unternehmen untereinander vernetzt. Man hofft so, 

ausreichend viele verschiedene Kompetenzen zu bündeln und die eigene internationale 

Sichtbarkeit zu erhöhen, sowie eine höhere Innovationsfähigkeit und damit stärkere 

Wettbewerbsposition zu erlangen. Diese Partnerschaft zwischen dem Staat, öffentlichen 

und privaten Einrichtungen basiert auf gemeinschaftlichen Investitionen und der Teilung 

von Risiken. [vgl. MESRI (03.12.2018)] 
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3.2.3 Wirtschaft 

Die innovativsten Unternehmenssektoren (gemessen an der Zahl der Patentanträge) sind 

in Frankreich die Luft- und Raumfahrt, Transport und Logistik, Elektronik, Informations- und 

Kommunikationstechnologien und die Chemie- und Pharmaindustrie. [vgl. Französische 

Botschaft in Deutschland (2019)]  

Die Unternehmen führen 65% der französischen FuE-Aktivitäten aus. [vgl. MESRI (2019): 

39] 

Laut dem Bericht des Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de 

l’innovation (MESRI) sind mit 73% die Unternehmen des Informations- und 

Kommunikationssektors die innovativsten10. [vgl. MESRI (2019): 31] Der Innovationserfolg 

ist hier mit 23% auch relativ hoch. [vgl. MESRI (2018 c)] 

 

 

Abbildung 7: Innovationserfolg, Quelle: MESRI (2018 c) 

Es lässt sich zudem feststellen, dass die Innovativität mit der Größe des Unternehmens 

zunimmt. [vgl. MESRI (2019): 31]  

Im Allgemeinen liegen die Wirtschaftsindikatoren in der Nähe des EU-Durchschnitts. 

Allerdings liegen der Wertschöpfungsanteil der ausländisch geführten Unternehmen, 

 
10 Es sei hier angemerkt, dass aus dem Bericht nicht klar hervorgeht welcher Innovationsindikator 
hier verwendet wurde. 
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Unternehmensneugründungen und Zuflüsse ausländischer Direktinvestitionen deutlich 

unter dem EU-Durchschnitt [vgl. Europäische Kommission (14.06.2019)] 

Die Unterstützung von Kompetenzzentren (Pôles de compétitivité) wurde für eine vierte 

Phase verlängert (2019-2022), Clusterorganisationen, die auf lokaler Ebene gut mit 

anderen Strukturen verbunden sind, nationale Industrieprojekte umsetzen und über eine 

Erfolgsbilanz bei EU-Projekten verfügen, wird Priorität eingeräumt. [vgl. Europäische 

Kommission (2019): 66]  

 

3.3 Europäischer Forschungsraum  

Die Europäische Union hat durch verschiedene Finanzierungsinstrumente entscheidenden 

Einfluss auf die Ausgestaltung nationaler Innovationsaktivitäten. Die EU-Finanzierung trägt 

dazu bei, Herausforderungen auf nationaler Ebene zu überwinden und eine engere 

Zusammenarbeit zwischen den Akteuren zu gewährleisten. 

Der Vertrag von Lissabon (2009) sieht die Etablierung eines Europäischen 

Forschungsraums (EFR) vor und will dazu „verbesserte Rahmenbedingungen für eine 

grenzüberschreitend funktionierende Forschungs- und Innovationslandschaft“ [BMBF 

(2018 a): 276] schaffen. Das beinhaltet u.a. die Freizügigkeit wissenschaftlichen Personals 

und den freien Austausch der Innovationen und Forschungsergebnisse. Die EU-

Mitgliedstaaten sind hier gemeinsam mit den EU-Institutionen in der Pflicht sich für die 

Verwirklichung eines solchen Europäischen Forschungsraums einzusetzen. [vgl. AEUV Art. 

179-181]  

Seit dem Jahr 1984 werden dazu mehrjährige Rahmenprogramme zur Förderung von 

Forschung und technologischer Entwicklung durchgeführt. Das aktuelle EU-

Rahmenprogramm für Forschung und Innovation ‚Horizont 2020‘ startete 2014 und hat eine 

Laufzeit bis 2020. [vgl. BMBF (2018 a): 283] 

Das mit einem Fördervorlumen von 77 Milliarden Euro ausgestattete Programm ist das 

weltweit größte seiner Art und soll die Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft 

auf europäischer Ebene stärken, um so den Standort Europa wettbewerbsfähig zu halten. 

[vgl. BMBF (2018 a): 64] Es richtet sich an sämtliche Akteure, die am Innovationsprozess 

beteiligt sind und fördert gezielt europäische Kooperations-Projekte in den 

Schlüsselbereichen Medizin, Ökologie, Industrie und Sozioökonomie. Die Förderung findet 

über den gesamten Forschungs- und Innovationsprozess statt. Darüber hinaus werden 

auch Gleichstellungsaspekte in der Forschung, die Mobilität von Forschenden, der offene 

Zugang zu Forschungsergebnissen und die Zusammenarbeit mit Drittländern außerhalb 
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der EU unterstützt. All dies sind Punkte, die auch im Rahmen des Europäischen 

Forschungsraums angestrebt werden. [vgl. BMBF (2019 a)] Deutschland und Frankreich 

profitieren als europäische Mitgliedstaaten beide in großem Maße von der EU-Förderung11, 

müssen aber im Gegenzug gewisse Vorgaben erfüllen. 

Die Umsetzung der Kernziele12 wird in einem jährlichen Turnus überprüft und die 

Mitgliedstaaten erhalten jeweils individuelle Rückmeldungen und Handlungsvorschläge für 

das kommende Jahr. Umgekehrt kann die EU auf diese Weise auf die jeweiligen 

nationalstaatlichen Entwicklungen angemessen reagieren und Politikmaßnahmen 

entsprechend anpassen. [vgl. BMBF (2018 a): 278]  

Das sogenannte European Innovation 

Scoreboard (EIS) ist das Instrument der 

Europäischen Kommission, um den 

Fortschritt der Mitgliedstaaten bei der 

Umsetzung der im Programm erfassten 

Ziele zu beurteilen. Deutschland wird im 

EIS 2017 noch der stärksten Kategorie 

zugeordnet, den sogenannten 

‚Innovationsführern‘ (Innovation Leaders) 

in der EU. [vgl. BMBF (2018 a): 96] Im 

Jahr 2019 ist dies nicht mehr der Fall, 

Deutschland befindet sich aktuell 

zusammen mit Frankreich in der 

zweitstärksten Kategorie, den 

sogenannten ‚starken Innovatoren‘ 

(Strong Innovators). [vgl. Europäische 

Kommission (2019): 76] 

Die zwischenstaatlichen Initiativen COST (Europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet 

der wissenschaftlichen und technischen Forschung) und EUREKA (Initiative für verstärkte 

technologische Zusammenarbeit in Europa) sind Kooperationssysteme mit denen die 

europäischen Mitgliedstaaten und die EU europaweit Kooperationen zwischen Industrie 

und Forschung unterstützt. Sie ergänzen somit das aktuell laufende EU-Rahmenprogramm. 

[vgl. BMBF (2018 a): 91] 

 
11 Deutschland erhält 5,6 Milliarden Euro und Frankreich 4,14 Milliarden Euro aus dem Programm 
Horizont 2020. [vgl. Europäische Kommission (2019): 73; 67] 
12 Eines der Kernziele ist z.B. die Steigerung der Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 3% 

des BIP bis zum Jahr 2020.  
 

Abbildung 8: European Innovation Scoreboard 2019, Quelle: 

Europäische Kommission (2019) 
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3.4 Vergleich der beiden nationalen Innovationssysteme 

„The national differences in what people do and learn at their workplace is a major factor 

structuring the national innovation system and affecting its performance: it is certainly more 

fundamental and difficult to change than for instance R&D intensity.” [Lundvall (2010) b: 335] 

In der jeweiligen Einzelbetrachtung der nationalen Innovationssysteme Deutschlands und 

Frankreichs wurde versucht, ein einheitliches Strukturierungsschema anzuwenden, indem 

jeweils die Komponenten Staat, Forschung und Entwicklung und Wirtschaft sowie 

ausgewählte Akteure innerhalb dieser Ebenen vorgestellt wurden. Diese Strukturierung 

wird im nun folgenden Vergleich der beiden nationalen Innovationssysteme beibehalten.  

 

3.4.1 Staatsstruktur und Politikmaßnahmen 

Es lässt sich relativ schnell feststellen, dass der vielleicht größte Unterschied zwischen den 

beiden nationalen Innovationssystemen in der sehr andersartigen staatlichen Organisation 

und Struktur liegt. Dies wirkt sich folgendermaßen aus: Deutschland hat als föderaler 

Bundesstaat eine breitere Machtverteilung, die Bundesländer haben zum Teil eigene 

Kompetenzen. Die Länder haben eigene Ministerien und damit auch differenziertere 

Finanzierungsmöglichkeiten als die französischen Regionen. [vgl. Héraud (2018)] Es gibt 

dadurch starke Disparitäten bezüglich der Innovationstätigkeiten zwischen den 

Bundesländern, die man aber auch zwischen den französischen Regionen vorfindet. 

Impulse gehen in Deutschland von verschiedenen Institutionen aus, die teilweise auch in 

Konkurrenz zueinander stehen. Das führt nach Auffassung von Uwe Schulte (BioValley) 

eher zu einer Zersplitterung von Initiativen. Allerdings gehe damit auch einher, dass jede 

Firma ihren eigenen Weg findet. [vgl. BioValley, Anhang 4] Frank Wolf (WVIB) stellt 

zusammenfassend fest: „Die deutsche Wirtschaftspolitik versucht liberaler ranzugehen und 

den Unternehmen die Möglichkeit zu geben, sich selbst neu zu erfinden.“ [vgl. WVIB, 

Anhang 3] 

In Frankreich hingegen lässt sich eine größere Einflussnahme vonseiten des Staates 

erkennen. Die gesamte öffentliche Forschung ist dem Forschungsministerium unterstellt 

und die Firmen sind sehr daran gebunden, mit dem Staat zu kooperieren. Dies hängt mit 

der historischen Überzeugung zusammen, dass sich der Staat an der wirtschaftlichen 

Entwicklung beteiligen muss: er soll Voraussetzungen schaffen, um ein 

innovationsfreundliches, förderliches Umfeld zu schaffen. Aus diesem Verständnis heraus 

wurden staatliche Förderinstrumente, wie beispielsweise Bpifrance kreiert. [vgl. Lesourne 
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(2013): 29f.] Steuerliche Anreize wie der Crédit d’Impôt Recherche zur Förderung von FuE 

und Innovationen sind in dieser Form einzigartig.  

Der zentralistische Ansatz Frankreichs wird oft dahingehend kritisiert, dass durch die 

Vielzahl staatlicher Förderungen mehrere administrative Schichten entstehen, die das 

Innovationssystem verkomplizieren und dadurch eine Unterscheidung der Kompetenzen 

erschweren. [vgl. WVIB, Anhang 3] 

 

3.4.2 Forschung und Entwicklung 

Deutschlands Forschungsintensität liegt bei knapp 3%. Das entspricht den EU-Vorgaben 

aus dem Programm ‚Horizont 2020‘. 

Frankreich ist mit einer Rate von 2,2% an FuE-Ausgaben im Jahr 2016 noch auf dem Weg, 

um das europäische Ziel von 3% im Jahr 2020 zu erreichen. [vgl. MESRI (2019): 39] Obwohl 

das Land, wie Deutschland, ein ‚starker Innovator‘ ist, konnte es den Abstand zu den 

Innovationsführern13 der EU bisher nicht schließen. [vgl. Europäische Kommission (2019): 

64f.]  

Die öffentlichen Ausgaben für FuE liegen über dem EU-Durchschnitt und umfassen eine 

breite Palette direkter und indirekter Unterstützungsregelungen für FuE-Tätigkeiten von 

Unternehmen, einschließlich des Steuervergünstigungssystems Crédit d’Impôt Recherche. 

Die Gesamtleistung des Systems entspricht jedoch noch nicht dem großen Umfang 

öffentlicher Unterstützung. [vgl. Europäische Kommission (2019): 14] 

Die Hochschulen in Frankreich sind wissenschaftlich gut aufgestellt, aber meist zu wenig 

praktisch ausgerichtet. Außerdem gibt es häufig finanzielle Probleme.  

In Deutschland werden die Hochschulen zu einem großen Teil von den Bundesländern 

finanziert. Sie sind meist gut mit den lokalen Akteuren vor Ort vernetzt. In besonderem 

Maße trifft das auf die Fachhochschulen zu, die in engem Kontakt mit lokalen KMUs stehen.  

In der außeruniversitären Forschung gibt es im deutschen Innovationssystem vier große 

Forschungsinstitute, die gemeinsam von Bund und Ländern gefördert werden. In Frankreich 

findet man die EPST und EPIC, die dem Forschungsministerium unterstellt und teilweise 

mit einer Finanzierung durch die ANR staatlich gelabelt sind. Interessant ist, dass die 

 
13 Im Jahr 2019 sind die Innovationsführer der EU: Schweden, Finnland, Dänemark und die 
Niederlande. [vgl. Europäische Kommission (2019 a)] 
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französischen Instituts Carnot und I.R.T. u.a. von den deutschen Fraunhofer Instituten 

inspiriert wurden. [vgl. MESRI (30.01.2018); (03.12.2018)] 

 

3.4.3 Wirtschaft 

Die allgemeinen Wirtschaftsindikatoren liegen für den französischen Staat im EU-

Durchschnitt, für Deutschland sind sie überdurchschnittlich.  

Während die großen Unternehmen in Deutschland meist im Industrie- oder Hightech-

Bereich angesiedelt sind, findet man in Frankreich große Unternehmen vorrangig im 

Service-Bereich, wie z.B. in der Hotellerie. Der deutsche Mittelstand ist in mehreren 

Sektoren vertreten und überall auf der Welt bekannt, während die französischen ETI 

(Entreprises de taille intermédiaire) vorrangig im Industriebereich vorkommen und einen 

weniger hohen Bekanntheitsgrad aufweisen können.  [vgl. Héraud (2018)]  

Die Graphik zeigt die Verteilung der innovativsten europäischen Staaten, gemessen am 

EU- 

Gesamtdurchschnitt. Deutschland ist damit innovativer EU-Spitzenreiter, Frankreich steht 

an vierter Stelle. Im internationalen Vergleich muss allerdings berücksichtigt werden, dass 

die Forschung der französischen Unternehmen nicht den gesamten technologischen und 

industriellen Bereich abdeckt. Ein erheblicher Teil der technologischen Forschung auf 

hohem Niveau wird von öffentlichen Forschungseinrichtungen oder Stiftungen 

durchgeführt. [vgl. MESRI (2018 e)] 

Der Ursprung der Patentanmeldungen beim Europäischen Patentamt (EPO) im Jahr 2018 

und die jeweiligen Gesamtzahlen im Vergleich zum Vorjahr zeigen, dass Deutschland das 

„anmeldeaktivste“ Land Europas ist. Bis auf Frankreich konnten zudem alle hier 

aufgeführten Länder ein positives Wachstum verzeichnen. [vgl. EPO (12.03.2019)] 

Abbildung 9: Anteil innovativer Unternehmen in der EU (Stand 2014), Quelle: MESRI 
(2018 c) 
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Abbildung 10: Ursprung der Patentanmeldungen 2018, Quelle: EPO (21.1.2019): 2 

Zur Messung der wissensbasierten internationalen Wettbewerbsfähigkeit von 

Volkswirtschaften kann der Handel mit forschungsintensiven Waren als Kennzahl 

herangezogen werden: Insgesamt lag der Anteil an forschungsintensiven Waren der 

gesamten Weltexporte im Jahr 2016 bei 46%. Deutschland kann davon 11,6% auf sich 

vereinen. Weltweit ist China mit 14,6% der größte Exporteur forschungsintensiver Waren. 

[vgl. BMBF (2018 a): 96]  

 

Abbildung 11: Welthandelsanteile mit forschungsintensiven Waren, Quelle: BMBF (2018 b): 40 
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Der unternehmerische Anteil an FuE-Aktivitäten ist in beiden Ländern ähnlich. Allerdings 

haben beide auch mit spezifischen Problemen und Herausforderungen zu kämpfen, die 

sich teilweise überschneiden: so gehen sowohl in Deutschland als auch in Frankreich die 

unternehmerischen Aktivitäten, beziehungsweise die privaten Investitionen in FuE aktuell 

zurück.  Auch die Unternehmensneugründungen halten sich in Grenzen. In Deutschland 

sind der demographische Wandel, der Fachkräftemangel und bürokratische Hürden in 

Innovationsprozessen die größten Herausforderungen. Für Frankreich liegen diese in den 

Wachstumsschwierigkeiten neuer Unternehmen, einer höheren Arbeitslosigkeit und zu 

wenig Zuflüssen von ausländischen Direktinvestitionen.  

 

4. Regionale Innovationssysteme: Baden-Württemberg und 

Grand Est 

Beschäftigt man sich mit der Innovationstätigkeit auf der Ebene des einzelnen 

Nationalstaats, so lässt sich leicht feststellen, dass sie innerhalb eines Landes 

unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Es entstehen eigene Innovationsnetzwerke auf 

regionaler Ebene, eingebettet in das nationalstaatliche System. Um weitere Rückschlüsse 

bezüglich der Grenzregion Baden-Elsass ziehen zu können, ist es demnach unbedingt 

notwendig auch die nächsttieferliegende Ebene näher zu beleuchten: die Regionen.  

 

4.1 Baden-Württemberg im nationalen Innovationssystem Deutschland                                                                                              

Deutschlands föderale Struktur erfordert ganz besonders eine zusätzliche Betrachtung auf 

regionaler Ebene. Die finanzielle Förderung von Forschung und Entwicklung erfolgt, wie 

bereits festgestellt wurde, nicht immer nur von Bund und Ländern gemeinsam. In 

bestimmten Fällen gibt es „landesspezifische forschungs-, technologie- und 

innovationspolitische Fördermaßnahmen“ [BMBF (2018 a): 354], die von den 

entsprechenden Ländern allein verwaltet und durchgeführt werden. So kann den 

Potenzialen einzelner Regionen Rechnung getragen werden. 

Das Bundesland Baden-Württemberg zählt zu den wirtschaftsstärksten Regionen 

Deutschlands. Seine Innovationstätigkeit ist vergleichsweise hoch und auch auf 

europäischer Ebene wettbewerbsfähig.14 Die größten deutschen Industriezweige befinden 

 
14 Hier sei angemerkt, dass die Erfassung der Innovationstätigkeit auf regionaler Ebene noch 
schwieriger ist, als sie es bereits auf nationaler Ebene ist. Entsprechende Hilfsindikatoren wie 
beispielsweise die Höhe der FuE-Ausgaben oder die Anzahl an Patenten sind auf regionaler Ebene 
nicht immer verfügbar, da durch die kleinere Fallzahl eventuelle Rückschlüsse auf einzelne 
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sich in Baden-Württemberg vor Ort und die Dichte kleiner und mittelständischer 

Unternehmen ist einzigartig. [vgl. Héraud (2017): 3] Auffallend ist dabei, dass die 

Wirtschaftsstruktur des Landes relativ ausgewogen ist, so dass selbst im ländlichen Raum 

konkurrenzfähige Firmen zu finden sind. Dennoch hat jedes einzelne territoriale Gebiet 

spezifische Stärken und Schwächen, die im Kontext einer erfolgreichen 

Regionalentwicklung entsprechend berücksichtigt werden müssen. [vgl. WM BaWü (2018 

a): 10]  

Es ist daher von essenzieller Bedeutung, einzelne Chancen und Risikopotentiale zu 

definieren, die dann in einem nächsten Schritt die Grundlage für erfolgsversprechende 

Maßnahmen bilden können. Im Rahmen einer sogenannten ‚Intelligenten Spezialisierung‘ 

(smart specialisation) einzelner Landesgebiete entsprechend ihrer Kompetenzen, kann so 

das Bundesland als Ganzes gestärkt und die Innovationsfähigkeit ausgebaut werden. [vgl. 

WM BaWü (2018 a): 16]  

Die dazu erforderlichen finanziellen Fördermittel werden von der EU-Kommission im 

Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gestellt.  [vgl. WM 

BaWü (2018 a): 10-12] Er zielt auf die Angleichung der wirtschaftlichen und sozialen 

Situation der europäischen Regionen ab. Die Investitionen erfolgen in den Bereichen 

Forschung und Innovation, Digitale Agenda, KMUs und CO2-arme Wirtschaft. Die 

Verteilung der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel hängt dabei von der Kategorie 

ab, in der die jeweilige Region eine Förderung erfährt. Spezielle territoriale Eigenschaften 

werden dabei berücksichtigt. [vgl. Europäische Kommission a] 

Die Innovationspolitik hat in Baden-Württemberg bereits eine lange Tradition und die 

Einbindung wichtiger Akteure ist dabei seit jeher fester Bestandteil. Seit Mitte der 80er Jahre 

ist ein reger Austausch zwischen dem öffentlichen und privaten Sektor zu verzeichnen, der 

aus verschiedensten Thematiken und besonderen Anliegen kleiner und mittelständischer 

Unternehmen entstand. [vgl. Muller et al. (2017): 694] 

Es entwickelten sich zusehends starke Cluster-Initiativen, die bis heute anhalten und weiter 

ausgebaut werden. [vgl. WM BaWü (2018 b): 10ff.] Cluster sind „geographic concentrations 

of interconnected companies and institutions in a particular field” [Porter (1998): 78] Sie 

zeigen also eine Zusammenarbeit verschiedener Akteure innerhalb eines bestimmten 

geographischen Raums zu einem speziellen Themengebiet an, die untereinander vernetzt 

sind und aus ihrer Kooperation heraus gemeinsam einen höheren Gesamtnutzen erzielen. 

[vgl. WM BaWü (2018 b): 143]  

 
Unternehmensaktivitäten möglich werden, was gegen die Datenschutzbestimmungen verstoßen 
würde. [vgl. WM BaWü (2018 b): 149] 
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Im Jahr 2007 wurde eine baden-württembergische Cluster-Politik eingeführt, welche sich 

aufgrund verschiedener Studien auf spezifische Kompetenzfelder in der Region 

konzentriert: nachhaltige Mobilität, Umwelttechnologien, erneuerbare Energien und 

Ressourceneffizienz, Gesundheit und Pflege und Informations- und 

Kommunikationstechnik (IKT). Diese Bereiche wurden später noch durch weitere 

‚Wachstumsfelder‘ im Koalitionsvertrag von 2011 [vgl. Bündnis 90 Die Grünen/SPD (2011): 

17-19] ergänzt: Luft- und Raumfahrt, Kreativwirtschaft, Logistik und Schlüsseltechnologien. 

Baden-Württemberg konnte so mit bereits existierenden Strukturen auf die Auflage der 

Europäischen Kommission zu einer smart specialisation-Strategie reagieren. [vgl. Muller et 

al. (2017): 694] 

Diese sogenannten ‚Integrativen Strategien für intelligente Spezialisierung‘ (RIS3 – 

Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation) wurden von der Europäischen 

Union als verbindliche Voraussetzung für alle Regionen festgelegt, bevor diese finanzielle 

Mittel aus den europäischen Struktur- und Investitionsfonds erhalten können. [vgl. BMBF 

(2019 b)] 

 

4.2 Grand Est im nationalen Innovationssystem Frankreich 

Die Region Grand Est besteht seit 2016. Sie entstand im Zuge der Regionalreform und 

vereint die drei ehemaligen Regionen Elsass, Lothringen und Champagne-Ardenne. Der 

Grand Est ist wirtschaftlich hoch entwickelt und kann ein starkes Innovationspotential 

aufweisen. Die Arbeitslosenquote ist hier 

niedriger als im Rest des französischen 

Staates. Die Region ist stark industriell geprägt 

und verfügt aufgrund ihrer geographischen 

Lage nahe der Grenze über einen hohen 

Austausch mit internationalen Märkten.   

Darüber hinaus lassen sich auch hier 

verschiedenste Bereiche intelligenter 

Spezialisierung ausmachen.15 So sind im 

Gebiet Elsass vorrangig die Bereiche Chemie 

und Biologie, in Lothringen 

Geowissenschaften, Digitaltechnik und 

 
15 Auf Geheiß der Europäischen Kommission mussten zwischen 2006 und 2009 alle französischen 
Regionen bereits sogenannte ‚stratégies régionales d’innovation‘ (SRI) entwickeln, die in gewisser 
Weise bereits den Weg für eine intelligente Spezialisierung ebneten. [vgl. Muller et al. (2017): 693f.] 

Abbildung 12: Außenhandel des Grand Est: die 10 
wichtigsten Kunden- und Zulieferländer, Grand Est 
(2019) 
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Gesundheit und in Champagne-Ardenne Agrarrohstoffe, erneuerbare Energien und 

Metallverarbeitung als spezifische Exzellenzbereiche zu erkennen.  [vgl. Grand Est] 

In der Region existieren mehrere Kompetenzzentren16. Sie bilden die Schnittstelle zwischen 

Industrie und Forschung, um die wirtschaftliche Entwicklung eines bestimmten (Exzellenz)-

bereichs auf einem ausgewählten Gebiet zu fördern. Das vom französischen Staat 

vergebene Label ermöglicht diesen Kooperationen öffentliche Subventionen und ein 

spezifisches Steuersystem für ihre gemeinsamen Aktivitäten. Es wird hier in aller Kürze 

beispielhaft auf vier Kompetenzzentren der Region eingegangen: 

BioValley France erstreckt sich über die Bereiche Biowissenschaften, Medizin und 

Pharmazie. Mitglieder können von verschiedenen Serviceangeboten profitieren, welche die 

Entstehung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Lösungen unter optimalen 

Bedingungen ermöglichen. [vgl. BioValley France] 

Véhicule du Futur beschäftigt sich mit einer im Wandel befindlichen Mobilität. Vorrangig 

geht es darum, die Bedürfnisse der Mobilitätsmärkte zu antizipieren und gleichzeitig den 

aktuellen Bedarf der Automobilindustrie zu decken. [vgl. Véhicule du Futur] 

Fibres-Énergivie ist auf den Bausektor ausgerichtet und bringt dort alle Akteure der 

Wertschöpfungskette zusammen. [vgl. Fibres-Énergivie] 

Materalia beschäftigt sich mit Materalien und Prozessen in der Metallverarbeitung, mit 

Verbundwerkstoffen, neuen Herstellungsverfahren und nachhaltiger Entwicklung. 

Schwerpunktbereiche sind Gesundheit, Luft- und Raumfahrt, Energie und das Automobil. 

[vgl. Materalia] 

Netzwerke und Cluster haben sich im Zuge eines stärkeren Wettbewerbs in Frankreich zu 

beliebten Politikinstrumenten entwickelt. Es kann festgestellt werden, dass der Wettbewerb 

zwischen den Gebieten inzwischen positiv wahrgenommen und aktiv gefördert wird. [vgl. 

Muller et al. (2017): 693] 

 

4.3 Vergleich der beiden regionalen Innovationssysteme 

Die regionalen Innovationssysteme Baden-Württemberg in Deutschland und Grand Est in 

Frankreich weisen viele Gemeinsamkeiten und auch einige Unterschiede auf.  

 
16 Im Jahr 2004 wurden im Zuge einer neuen Industriepolitik in Frankreich Kompetenzzentren 
etabliert, um eine wettbewerbsfähigere Wirtschaftsdynamik zu entwickeln und Arbeitsplätze zu 
schaffen. [vgl. Materalia]  
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Beide Regionen sind, eingebettet in den jeweiligen nationalen Innovationssystemen, 

wirtschaftsstark und vergleichsweise innovativ. Beide können viel Industrie und eine, 

verglichen mit anderen Regionen in ihrem Nationalstaat, niedrige Arbeitslosenquote 

aufweisen.  Aufgrund ihrer strategisch günstigen Lage nahe der Grenze pflegen sie einen 

regen Austausch mit internationalen Märkten. Um wettbewerbsfähig zu bleiben haben sie 

im Zuge der europäischen Auflage einer intelligenten Spezialisierung in verschiedenen 

Bereichen Schwerpunkte gesetzt, die sich mitunter überschneiden: die Themen nachhaltige 

Mobilität, erneuerbare Energien, Ressourceneffizienz und Gesundheit finden sich auf 

beiden Seiten des Rheins stark konzentriert.  

Baden-Württemberg zeichnet sich durch eine einzigartig hohe Dichte an kleinen und 

mittelständischen Unternehmen aus, die es im Grand Est nicht in dieser Vielzahl gibt. Dort 

finden sich allerdings mehrere Kompetenzzentren, ein Label des französischen Staates zur 

öffentlichen Subventionierung von Cluster-Initiativen. 

Unterschiede ergeben sich vor allem aus den beiden nationalstaatlichen Strukturen: die 

französische Gebietsreform ließ erst vor Kurzem die neue Region Grand Est entstehen, 

während das Bundesland Baden-Württemberg bereits seit einigen Jahrzehnten besteht. 

Die neue französische Region muss sich daher in der nächsten Zeit besonders mit der 

Harmonisierung der drei fusionierten Gebiete beschäftigen, die sich in alle Bereiche 

auswirken wird und eine enorme administrative Herausforderung darstellt. 

4.4 Das besondere Potential der Grenzregion Baden-Elsass 

Der Oberrhein bildet im Dreiländereck 

Frankreich, Deutschland und Schweiz ein sehr 

vorteilhaftes Gebiet für 

grenzüberschreitenden Austausch. Die 

unmittelbar aneinandergrenzenden Gebiete 

Elsass und Baden haben eine in Europa 

einzigartige, sehr enge kooperative 

Beziehung. Aufgrund ihrer alten, 

gemeinsamen Kultur und einer sprachlichen 

und institutionellen Vielfalt, wie sie sonst 

nirgends in vergleichbarer Form vorzufinden 

ist, entwickelten sich im Laufe der Jahre 

besonders starke Beziehungen. [vgl. Muller et 

al. (2017): 692f.]  

Abbildung 13: Das Grenzgebiet Baden-Elsass, 
Quelle: Interreg 
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Ein breites Netz an Unternehmen in verschiedenen Bereichen, das europäische 

Universitätsnetzwerk EUCOR und die geographische und kulturelle Nähe sollten das 

gegenseitige Verständnis erleichtern und den Grundstein für eine gewinnbringende 

innovationsorientierte Zusammenarbeit legen.  

Das europäische Programm zur Förderung grenzüberschreitender Kooperationen 

INTERREG kann dabei einzelne Projekte unterstützen, die von beiden Ländern gemeinsam 

geführt werden. Es wird in diesem Sinne nicht durch die Europäische Kommission zentral 

verwaltet, sondern basiert auf einer binationalen Festlegung der Kernziele des jeweiligen 

Programms zwischen Vertretern der betreffenden Grenzräume. [vgl. Interreg b]  

Auf binationaler Ebene existiert darüber hinaus seit 2015 das deutsche Zentrale 

Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM)17, das in Zusammenarbeit mit ausländischen 

Partnerprogrammen gemeinsame FuE-Projekte auf nationaler Ebene finanziert. 

Voraussetzung ist dabei der Fokus auf die Entwicklung innovativer Produkte, 

technologiebasierter Dienstleistungen oder Prozessen mit hohem Marktpotenzial. Für 

deutsch-französische Kooperationen erfolgt die Zusammenarbeit mit BPI France. Die 

konkrete Finanzierung ist dabei jedoch nationalstaatlich getrennt. [vgl. BMWi (2019)] 

Nach Betrachtung der beiden nationalen Innovationssysteme Deutschland und Frankreich 

und der darin eingebetteten regionalen Innovationssysteme Baden-Württemberg und 

Grand Est stellt sich nun die Frage, in welchem Maße das Grenzgebiet Baden-Elsass, auf 

das sich diese Arbeit konzentriert, von den nationalen Systemen beeinflusst wird. Bleiben 

die nationalen Systeme vorherrschend oder bildet sich womöglich ein eigenes, integriertes 

Innovationssystem? 

 

5. Baden und Elsass – ein transnationales Innovationssystem? 

Die weltpolitische und wirtschaftliche Entwicklung hin zu mehr Globalisierung und 

Internationalisierung führte dazu, dass das Konzept des nationalen und regionalen 

Innovationssystems nicht mehr nur geschlossen für sich allein bestehen kann. Es bedurfte 

einer Erweiterung hin zu einer stückweiten Öffnung für grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit. [vgl. Lundvall et al. (2002): 216]  

Grenzüberschreitende Innovationsbestrebungen sehen sich verschiedenen 

Herausforderungen gegenübergestellt, die sich aus den oft sehr unterschiedlich 

 
17 ZIM wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ins Leben gerufen und finanziert. 
[vgl. BMWi (2019)] 
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ausgestalteten, nationalen und regionalen Innovationssystemen ergeben. Das jeweilige 

Innovationssystem erhält seinen spezifischen Charakter aus den Strukturen, die sich im 

Laufe der Jahre für das entsprechende Land ergeben haben, aus seiner nationalen und 

regionalen Geschichte und der wirtschaftlichen Entwicklung. Zwei angrenzende Regionen 

unterschiedlicher Nationen können daher, trotz ihrer geographischen Nähe, sehr distanziert 

voneinander sein:  

„The different parts of cross-border regions often show very dissimilar economic histories, 

technological trajectories, institutional set-ups as well as different social dynamics, political 

visions, governance structures, modes of regulation and cultural identities.” [Lundquist/Trippl 

(2009): 1]  

Diese sehr markanten Unterschiede können sich dabei sowohl positiv als auch negativ 

auswirken. So können beispielsweise zwei voneinander abweichende Wirtschafts- und 

Kostenstrukturen oder unterschiedlich stark ausgeprägte Innovationsfähigkeiten einerseits 

Synergien erzeugen und die Integration damit ankurbeln. Andererseits kann die jeweilige 

Andersartigkeit jedoch auch zu einer verstärkten Abgrenzung führen.  

Das Konzept des transnationalen Innovationssystems18 bezeichnet nach Trippl19  ein 

Innovationssystem, das sich über eine nationale Grenze hinweg erstreckt und so zwei, in 

ihren jeweiligen nationalen Systemen eingebettete regionale Innovationssysteme zu einem 

gemeinsamen Innovationssystem verschmelzen lässt. [vgl. Trippl (2008)]  

Ein transnationales Innovationssystem bietet viele Chancen: die durch eine aktive 

Kooperation entstehenden Synergien können die bestehenden Komplementaritäten der 

beiden einzelnen Systeme besser ausschöpfen. Im besten Fall ergeben sich daraus in der 

Folge ein für beide Seiten größeres Arbeits-, Konsumenten- und Faktorenspektrum, ein 

gesteigerter Wettbewerb, eine ausgeweitete Arbeitsteilung sowie eine erhöhte 

Spezialisierung. [vgl. Lundquist/Trippl (2009): 1] Die Innovationsaktivität kann dadurch 

ebenso gesteigert werden und die Regionen erhöhen ihren wirtschaftlichen Wohlstand. Ob 

der Integrationsprozess gelingt, hängt dabei allerdings in einem nicht zu unterschätzenden 

Maße von einer Reihe von Faktoren ab, auf die in den nächsten Kapiteln näher 

eingegangen werden wird.  

 

 
18 In der Literatur wird neben dem Begriff des transnationalen Innovationssystems auch oft der Begriff 
Cross border regional innovation systems (CBRIS) genutzt. In dieser Arbeit werden diese beiden 
synonym verwendet. 
19 Siehe auch Steg (2005), Chaminade/Nielsen (2011) 
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5.1 Drei Integrationsstufen 

Die drei Integrationsstufen eines transnationalen Innovationssystems wurden erstmals von 

Lundquist und Trippl (2009) vorgestellt. Es sind theoretische Idealfälle, die in der Praxis oft 

nicht klar voneinander abgegrenzt werden können und manchmal auch als ‚Mischformen‘ 

auftreten. [vgl. Makkonen/Rohde (2016): 1629] Sie werden somit auch nicht immer linear 

durchlaufen. [vgl. Lundquist/Trippl (2009): 6f.] 

In Phase 1, „weakly integrated“, gibt es, wenn überhaupt, nur wenige 

grenzüberschreitende Beziehungen, die meist rein wirtschaftlicher Natur sind. 

Verbindungen auf wissenschaftlicher Ebene oder gar Kooperationen im Bereich Innovation 

sind nicht vorhanden. Grund dafür sind entweder nicht vorhandene oder nicht genutzte 

Synergien. Sind gar keine Synergien vorhanden, so liegt das entweder an zu viel Nähe oder 

zu viel Distanz. Beides ist nicht förderlich.  [vgl. Lundquist/Trippl (2009): 7] Eine 

Überwindung der die beiden Systeme trennenden Grenze erscheint unmöglich. Sind 

Synergien vorhanden, aber werden sie nicht ausreichend genutzt, so ist die Grenze zwar 

kein undurchlässiges Hindernis mehr, aber die sich bietenden Chancen werden aus den 

unterschiedlichsten Gründen nicht wahrgenommen: die Akteure sind zu sehr in ihrem 

jeweiligen nationalen oder regionalen Innovationssystem verhaftet, die sich wiederum zu 

stark voneinander unterscheiden. Grenzüberschreitende Kooperationsaktivitäten werden in 

der Gesellschaft nicht ausreichend ‚gelebt‘, es fehlt das Interesse, etc. [vgl. 

Makkonen/Rohde (2016): 1629f.] Diese verschiedenen ‚Distanzen‘ in Kombination mit einer 

niedrigen sozialen Akzeptanz eines grenzüberschreitenden Systems führen automatisch zu 

einer stärkeren Grenze und einer schwächeren transnationalen Identität. [vgl. 

Lundquist/Trippl (2009): 8] 

In Phase 2, „semi-integrated“, kann hingegen bereits in vereinzelten Bereichen eine 

grenzüberschreitende Kooperation verzeichnet werden, z.B. in Form eines ‚cross-border 

Clusters‘. [vgl. Makkonen/Rohde (2016): 1630] In solch einem „emerging knowledge driven 

system“ [Lundquist/Trippl (2009): 8] nimmt die beidseitige Asymmetrie ab, 

grenzüberschreitende Verbindungen werden wahrscheinlicher. In einzelnen 

Wirtschaftsfeldern lässt sich bereits ein grenzüberschreitender Lernprozess feststellen. Die 

Interaktion zwischen den Systemen bleibt jedoch weiterhin umrahmt von den jeweiligen 

nationalen Innovationssystemen, denen die grenzüberschreitenden Verbindungen 

untergeordnet sind. Diese sind meist geographisch auf einzelne Punkte der transnationalen 

Region beschränkt. Vorhandene Synergien werden nicht ausreichend ausgeschöpft. 

Auffallend ist allerdings, dass in dieser zweiten Phase im Vergleich zur ersten, die 

physische Trennung durch die nationale Grenze nicht mehr ein unüberwindbares Hindernis 

darstellt. Es findet ein Austausch zwischen individuellen Akteuren statt, es gibt 
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wissenschaftliche Kooperationen und Partnerschaften, sowie neue grenzüberschreitende 

Organisationen, die Brücken bauen können und sich für grenzüberschreitende Aktivitäten 

einsetzen. Die Akzeptanz und der Konsens zwischen den Akteuren wachsen. In dieser 

Phase können jegliche Innovationsaktivitäten, auch wenn sie nur segmentiert auftreten, 

bereits als mögliche ‚Motoren‘ für eine weitere Integration fungieren, da sie die 

Möglichkeiten und Herausforderungen im grenzüberschreitenden Kontext tagtäglich 

erleben. Sie sind daher prädestiniert, um Handlungsempfehlungen abgeben zu können. 

[vgl. Lundquist/Trippl (2009): 8f.] Integrationsförderliche Politikmaßnahmen können, richtig 

angewendet, in dieser Phase besonders gut greifen und sich positiv auswirken. [vgl. 

Makkonen/Rohde (2016): 1629] 

Phase 3, ein „strongly integrated system”, ist die höchste und ausgeprägteste Form 

transnationaler Kooperation, die alle Bereiche umfasst, z.B. in Form multipler ‚cross-border 

Cluster‘. Diese Phase ist in der Realität nur sehr schwer zu erreichen, da es nur wenige 

Grenzregionen gibt, die überhaupt die entsprechenden Voraussetzungen dafür mitbringen. 

[vgl. Makkonen/Rohde (2016): 1630] In dieser finalen Form einer grenzüberschreitenden 

Integration gibt es eine entsprechend hohe und stark frequentierte Mobilität zwischen den 

Akteuren, ‚knowledge flows‘ erstrecken sich über die Grenze hinweg, transnationale 

Expertennetzwerke etablieren sich. Grenzüberschreitende Innovations-Verbindungen 

haben hier eine stärkere strategische Bedeutung, die die Akteure in die Lage versetzen, 

vorhandene Potentiale und Synergien optimal zu nutzen und zu aktivieren. Die Balance 

zwischen genug Nähe und ausreichend Distanz ist optimal ausgeglichen. Die 

gesellschaftliche Akzeptanz und gemeinsame transnationale Identität ist hoch, die ‚cross-

border integration‘ wird zum Alltag. So wird Transnationalität gelebt und institutionalisiert: 

es gibt grenzüberschreitende Regierungsstrukturen, eine institutionalisierte Politik-

Koordination, u.a. auch eine gemeinsame Innovationsstrategie und -politik. Es ist der Start 

eines allumfassenden ‚institutional path-Prozesses‘, der ein kohärentes, integriertes 

Gesamtkonzept bildet. [vgl. Lundquist/Trippl (2009): 9f.] 
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Abbildung 14: Die drei Integrationsstufen, Quelle: Lundquist/Trippl (2013): 455 

 

5.2 Bildung eines transnationalen Innovationssystems in Grenzregionen  

Um besser zu verstehen, wie ein transnationales Innovationssystem in einer Grenzregion 

genau entstehen kann, werden im Folgenden die entsprechenden Schlüsselparameter, 

beziehungsweise Effekte von Nähe und Distanz und Politikmaßnahmen näher beleuchtet. 

Im Anschluss werden diese Komponenten dann an der Grenzregion Elsass-Baden 

abgeprüft. 

 

5.2.1 Schlüsselparameter  

Lundquist und Trippl (2013) nennen insgesamt sechs Schlüsselparameter, die zur Analyse 

der Integration eines transnationalen Innovationssystems herangezogen werden können:  

• „science and knowledge base“: das Wissenschaftssystem und darin enthaltende 

wissensgenerierende Strukturen, wie z.B. Universitäten, Forschungsinstitute etc., 

• „economic structure“: das Wirtschaftssystem und darin enthaltende 

wissensanwendende Strukturen, wie z.B. Unternehmen, Clusterinitiativen etc., 

•  „nature of linkages“: Verbindungen zwischen den beiden Subsystemen 

Wissenschaft und Wirtschaft in Form von diversen Ressourcen, wie z.B. 

Humankapital, 

•  „institutional set-up“: das institutionelle und sozio-kulturelle Umfeld, formelle und 

informelle Gegebenheiten, 

• „policy structures“: das politische Regierungssystem 
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• „accessibility“ : die räumliche Nähe und geographische Erreichbarkeit. 

Diese Parameter sollen helfen, das Potential transnationaler Innovationsaktivitäten in einer 

Grenzregion zu definieren. [vgl. Lundquist/Trippl (2013): 454]  

 

5.2.2 Nähe und Distanz 

In einem grenzüberschreitenden Kontext ist es von entscheidender Bedeutung, wie und auf 

welche Weise Nähe und Distanz potenzielle grenzüberschreitende Verbindungen 

beeinflussen. Aufgrund der paradoxen Grundstruktur des Doppelbegriffs ‚Nähe und 

Distanz‘ soll im Folgenden, ausgehend von dem Begriffsteil ‚Nähe‘, das in diesem Kontext 

als ‚richtig‘ empfundene Maß an Nähe und Distanz abgeleitet werden. Moodysson und 

Jonsson (2007) unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Kategorien von Nähe: 

räumliche („functional“) und relationale („relational“) Nähe. [vgl. Moodysson/Jonsson 

(2007): 118]  

Bei räumlicher Nähe spielen Faktoren wie geographische Zugänglichkeit und hier 

insbesondere Zeit- und Kostenfaktoren eine wesentliche Rolle. Chaminade und Nielsen 

definieren sie als „both the relative and absolute distance (physical and spatial) between 

economic actors“ [Chaminade/Nielsen (2011): 16] Es geht um den Aufwand, der betrieben 

werden muss, damit eine Interaktion überhaupt erst möglich wird.  Sie kann sich auch auf 

die Innovationsfähigkeit beziehen: eine ähnliche Innovationskapazität ist notwendig, damit 

sogenannte ‚knowledge flows‘ grenzüberschreitend möglich werden. Ein gewisser Grad an 

räumlicher Nähe muss also bereits gegeben sein, um interaktives Lernen und 

Innovationsaktivitäten zu gewährleisten [vgl. Lundquist/Trippl (2009): 4] Auf der anderen 

Seite kann sich zuviel geographische Nähe allerdings auch negativ auf einen interaktiven 

Lernprozess auswirken, die lokalen Akteure können dann keine externen 

Wissenskomplementaritäten mehr aufnehmen. [vgl. Chaminade/Nielsen (2011): 17] 

Relationale Nähe bezieht sich hingegen mehr auf die zwischenmenschlichen 

Beziehungen, Strukturen und Prozesse innerhalb einer Gesellschaft, die u.a. auf einem 

spezifischen kulturellen Hintergrund, dem nationalen Regierungssystem etc. beruhen. Es 

wird schnell deutlich, dass ein gewisser Grad an relationaler Nähe zwischen zwei Einheiten 

von grundlegender Bedeutung ist, damit es zu einer funktionierenden Kooperation kommen 

kann. [vgl. Lundquist/Trippl (2009): 5] Bereits bestehende nationale Gegebenheiten 

(nationale Innovationssysteme) und eventuell schon aus der Vergangenheit bestehende 

Verbindungen müssen bei der Einordnung grenzüberschreitender Kooperation beachtet 

werden. [vgl. Lundquist/Trippl (2009): 5f.] 
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Relationale Nähe kann wiederum in verschiedene Kategorien unterteilt werden: kognitive 

(„cognitive“), organisatorische („organizational“), soziale („social“) und institutionelle 

(„institutional“) Nähe. [vgl. Boschma (2005): 63] 

• Kognitive Nähe „refers to the differences or similarities between individuals and 

organizations in their level of competences and knowledge” [Chaminade/Nielsen 

(2011): 17] Es geht hier beispielsweise um unterschiedliches technisches Know-

How, verschiedene Wissensquellen etc.  

• Organisatorische Nähe bezieht sich auf die Beziehungen innerhalb oder zwischen 

Organisationen. Sie wird definiert als „the extent to which relations are shared in an 

organizational arrangement, either within or between organizations.” [Boschma 

(2005): 65] Dies beinhaltet z.B. den Grad an Autonomie innerhalb einer 

Organisation. 

• Soziale Nähe wird als „embedded, trust-based interaction between actors” 

[Boschma (2005):64] verstanden. Sie ist notwendige Voraussetzung für den 

Austausch von tacit knowledge und nimmt daher eine ganz besondere Bedeutung 

für den interaktiven Lern- und Innovationsprozess ein. [vgl. Boschma (2005): 66] 

Auch hier kann sich zuviel Nähe, aber auch negativ auswirken: so lassen sich 

beispielsweise neue Akteure, Möglichkeiten oder Ideen weniger leicht in die bereits 

eingespielte Gemeinschaft integrieren, wenn sich Akteure zu sehr auf bereits 

etablierte Verfahren versteifen (‚lock-in‘- Situation.20 [vgl. Chaminade/Nielsen 

(2011): 18] 

• Institutionelle Nähe „refers both to formal institutions, e.g. laws and regulations, 

and informal institutions, e.g. language and cultural norms and habits.” 

[Chaminade/Nielsen (2011): 18] Institutionen reduzieren Transaktionskosten und 

Unsicherheiten in einer Gesellschaft, legen den Grund für interaktives Lernen und 

wirtschaftliche Koordination. Zu wenig institutionelle Nähe wirkt sich, genauso wie 

zu viel Nähe, negativ aus, da es wiederum zu einer „lock-in“-Situation kommen 

kann, wo neue Ideen oder Akteure nur schwer hinzukommen können. Institutionen 

sollten daher sowohl stabil (zur Vermeidung von Unsicherheiten), als auch offen und 

flexibel (gegenüber neuen Akteuren, Ideen und anderen Institutionen) sein.  [vgl. 

Boschma (2005): 68] Kooperationen auf Regierungsebene beeinflussen den 

institutionellen Faktor in besonderer Art und Weise. [vgl. Chaminade/Nielsen (2011): 

18]  

 
20 Siehe hierzu auch Uzzi (1997) 
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Diese in der Theorie relativ klar zu definierenden Parameter, sind in der Empirie aufgrund 

verschiedener Tatsachen nur schwer prüfbar. Makkonen und Rohde (2016) benennen 

insgesamt vier Gründe dafür: 

1. Dem Konzept ‚Nähe‘ mangelt es an Klarheit und es wird zudem oft sehr 

unterschiedlich definiert. Es gibt keine einheitlich festlegbare Definition, die eine 

empirische Untersuchung in diesem Punkt erleichtern würde.  

2. Die verschiedenen Parameter zur genaueren Analyse eines transnationalen 

Innovationssystems sind äußerst komplex. Vergleichende Studien, die mehrere 

Parameter umfassen, sind fast nicht existent, da die Sammlung des dafür benötigten 

empirischen Materials sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. 

3. Die empirische Analyse des Integrationsprozesses an sich ist nicht leicht, da die 

Integration innerhalb eines grenzüberschreitenden Kontextes sehr viele Akteure 

und komplexe Netzwerke miteinschließt. 

4. Die genaue geographische Abgrenzung eines transnationalen Innovationssystems 

ist nicht geklärt und stellt daher eine große Herausforderung für die empirische 

Datensammlung dar. [vgl. Makkonen/Rohde (2016): 1633-1635] 

Es bleibt festzuhalten, dass es für eine Entwicklung hin zu einem integrierten 

transnationalen Innovationssystem von grundsätzlicher Bedeutung ist, die richtige 

Mischung aus genug Nähe und ausreichend Distanz zwischen den beiden nationalen, bzw. 

regionalen Innovationssystemen herzustellen. Wenn überhaupt keine Nähe (räumlich oder 

relational) vorhanden ist, so kann sich auch kein transnationales Innovationssystem bilden. 

Zuviel Nähe verhindert hingegen einen wertvollen, bereichernden Austausch zwischen den 

Akteuren und bremst die Bildung eines transnationalen Innovationssystems somit ebenfalls 

aus, da Lerneffekte erst durch einen gewissen Grad an Differenz erzielt werden. Es wird 

deutlich, dass beide Komponenten gebraucht werden und nur die ‚richtige Dosis‘ eine 

Grenzregion in ein einzigartiges Kooperationskonstrukt verwandeln kann. [vgl. 

Lundquist/Trippl (2009): 5]  

Dabei sind physische Distanzen sehr viel leichter zu überwinden als kulturelle Unterschiede 

(z.B. auch Sprache, andere kulturell bedingte Denk- und Arbeitsweisen, etc.). Um diese 

kulturellen Distanzen zu überwinden, braucht es Investitionen in Bildung und Forschung, 

die idealerweise in beiden Regionen komplementär sind. Ein guter Indikator für 

Komplementarität ist die Existenz von Clustern, die sich über die nationalen Grenzen 

hinweg erstrecken. [vgl. Chaminade/Nielsen (2011): 29f.]  

In der folgenden Abbildung werden zur besseren Übersichtlichkeit die verschiedenen 

Formen von Nähe mit den genannten Schlüsselparametern von Lundquist und Trippl 
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zusammengeführt. Dieses Schema dient als Ausgangsbasis für die später folgende 

Analyse des Grenzgebiets Baden-Elsass. 

 

Abbildung 15: Formen von Nähe, eigene Darstellung nach Lundquist/Trippl (2013) 

 

5.2.3 Politikmaßnahmen 

Ein weiterer wichtiger Aspekt für die Etablierung eines gemeinsamen Innovationssystems 

sind entsprechende Maßnahmen auf politischer Ebene. Es wird ein gewisses 

Verwaltungsgerüst benötigt, damit die Integration gelingen kann. Im grenzüberschreitenden 

Kontext ist dies jedoch aufgrund der verschiedenen Einflüsse aus den jeweiligen nationalen 

und regionalen Innovationssystemen besonders erschwert, der gesamte Prozess gestaltet 

sich als sehr komplex. Es gibt daher häufig noch institutionelle Lücken21, die politische 

Maßnahmen behindern. [vgl. Makkonen/Rohde (2016): 1632f.] Aus politischer Sicht ist es 

demnach wichtig, in Infrastrukturen, Organisationen mit Innovationskapazitäten und die 

Schaffung gemeinsamer Institutionen zu investieren. [vgl. Chaminade/Nielsen (2011): 30] 

Eine gemeinsame Wissens-Infrastruktur ist für die Entstehung und Weiterentwicklung 

transnationaler Innovationssysteme von besonderer Bedeutung. Der aktive Austausch 

zwischen Universitäten, Forschungseinrichtungen und Industrien ist essenziel, um 

Innovationen auf den Weg zu bringen. Hier helfen sogenannte „brokering organizations“ 

 
21 Trippl spricht in diesem Zusammenhang von einer „institutional distance“ [Trippl (2008): 152] 
Innovative Aktivitäten sind meist zu wenig auf eine Grenzüberschreitung ausgerichtet, es ist daher 
umso wichtiger, dass sich flexiblere Strukturen für gegenseitiges institutionelles Lernen etablieren.  
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[Chaminade/Nielsen (2011): 34], d.h. Intermediäre, um die Kooperation zwischen den 

Akteuren zu intensivieren.  

Es stellt sich die Frage, welche Form erfolgsversprechende Politikmaßnahmen in einem 

transnationalen Kontext haben sollten. Trippl unterstreicht hier die Notwendigkeit einer 

besonderen, idealerweise supranationalen, Politik-Ebene, die es ermöglicht auf 

transnationaler Ebene zu kooperieren. [vgl. Trippl (2008): 155] Jegliche Politikmaßnahmen 

sollten dabei an den aktuellen Grad der Integration angepasst sein, denn nur so kann eine 

weitere Integration vorangetrieben werden. [vgl. Lundquist/Trippl (2013): 459] 

Die in der Literatur beschriebenen Erfahrungen zeigen, dass der transnationale 

Integrationsprozess desto unkomplizierter verlief, je mehr politische Autonomie und 

Eigenverantwortlichkeit auf lokaler Ebene vorhanden waren. [vgl. Perkmann (2003): 165] 

Man kann daher davon ausgehen, dass sogenannte ‚bottom-up‘-Initiativen insgesamt 

höhere Erfolgschancen haben, als entsprechende ‚top-down‘-Modelle. [vgl. 

Chaminade/Nielsen (2011): 33f.] 

Ein entscheidender Erfolgsfaktor sind politische Initiativen zur Herstellung einer 

gemeinsamen Identität. Die Steigerung der öffentlichen Aufmerksamkeit für das 

transnationale Innovationssystem und dessen Möglichkeiten und Chancen, kann dazu 

beitragen institutionelle Nähe herzustellen und das Zusammengehörigkeitsgefühl zu 

stärken. [vgl. Trippl (2008): 157] 

 

6. Empirische Beobachtung 

Nach der theoretischen Betrachtung der für die Grenzregion Baden-Elsass relevanten 

Innovationssysteme und der Parameter, die die Etablierung eines transnationalen 

Innovationssystems von Bedeutung sind, werden diese im Folgenden anhand qualitativer 

Experteninterviews abgeprüft. Die Interviews wurden mit deutschen und französischen 

Akteuren der beiden nationalen und regionalen Innovationssysteme im 

Untersuchungsraum geführt, um so einen möglichst breiten Überblick zu erlangen, der sich 

aus verschiedenen Perspektiven zusammensetzt.  

 

6.1 Methodik: Qualitatives Experteninterview 

Als Befragungsmethode wurde das qualitative Experteninterview gewählt. Dies ermöglichte 

einen relativ offenen Dialog mit dem jeweiligen Gesprächspartner, welcher sich zwar an 
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einem Grundgerüst an Fragen orientierte, aber gleichzeitig immer auch Raum für eigene 

Ergänzungen, Erfahrungen oder zusätzliche Ideen bot. Die subjektive Sichtweise der 

Interviewpartner dient somit als weitere Quelle zur Beantwortung der eingangs definierten 

Fragestellung(en). 

Die Expertenauswahl erfolgte nach der ersten Kontaktaufnahme mit den entsprechenden 

Unternehmen oder Institutionen und der Vorstellung des Themas meist durch diese selbst. 

Die Interviews wurden entweder persönlich vor Ort oder telefonisch geführt. Zwei 

Interviewpartner beantworteten die Fragen schriftlich.  

Beispielhaft wird hier der Interviewleitfaden aus dem Gespräch mit Herrn Wolf vom 

Wirtschaftsverband industrieller Unternehmen in Baden (WVIB) vorgestellt. Die Kernfragen 

waren bei allen Interviews gleich und wurden nur leicht an den jeweiligen Kontext des 

Interviewpartners angepasst. 

1. Der WVIB ist ein freiwilliger Zusammenschluss mittelständischer Unternehmen in Baden. Was 

sind seine Hauptziele? Wann wurde er gegründet? Welche Art von Unternehmen sind im WVIB? 

Wieviele Mitglieder hat er und was sind die Aufnahmebedingungen? 

2. Wie erleben Sie das Gebiet Baden im Hinblick auf die Innovationstätigkeiten und das Potential 

von Firmen? 

3. Wie unterstützt der WVIB seine Mitgliedsunternehmen genau? Gibt es Möglichkeiten, die 

Unternehmen in ihrer Innovationstätigkeit untereinander besser zu vernetzen? Wie funktioniert 

das? 

4. Das Konzept des nationalen Innovationssystems22 beruht auf der Annahme, dass Unternehmen 

nur im Kontakt und Austausch mit anderen Unternehmen/Akteuren innovativ sein können. 

Welche Auswirkungen hat die Grenznähe zu Frankreich (Elsass) auf die Innovationsaktivitäten 

der Unternehmen in Baden? Gibt es binationale Innovationsaktivitäten zwischen Unternehmen 

in Baden und dem Elsass? 

5. Welche Chancen/Schwierigkeiten ergeben sich aus Ihrer Sicht für Unternehmen, wenn sie 

grenzüberschreitend zusammenarbeiten wollen? 

6. Haben Sie den Eindruck, dass französische Firmen nach ihrer Niederlassung in Baden 

innovativer sind?  

7. Was sind konkrete Bedürfnisse Ihrer Mitgliedsunternehmen beim Thema Innovation? 

8. Inwiefern wird die Grenzregion Elsass-Baden von den nationalen Innovationssystemen 

Deutschlands und Frankreichs beeinflusst? Gibt es auch Einflüsse vonseiten der EU? 

9. Erkennen Sie umgekehrt Einflüsse des transnationalen Innovationssystems Elsass-Baden in 

Deutschland? 

 
22 Lundvall definiert ein nationales Innovationssystem als „[…] the elements and relationships which 
interact in the production, diffusion and use of new, and economically useful, knowledge […] and are 
either located within or rooted inside the borders of a nation state.” [Lundvall, Bengt-Åke (2010): 
National Systems of Innovation. Toward a Theory of Innovation and Interactive Learning, S. 2] 
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10. Würden Sie die Region Elsass-Baden als ‚transnationales Innovationssystem‘23 bezeichnen? 

11. Welche konkreten Verbesserungen würden Sie sich vonseiten der Politik wünschen? 

12. Haben Sie weitere Ideen/Vorschläge, um in Zukunft eine vielversprechende deutsch-

französische Zusammenarbeit in diesem Rahmen zu gewährleisten? 

13. Würden Sie sagen, dass die Grenzregion Elsass-Baden eventuell sogar als Modell für bilaterale 

Innovationskooperationen in anderen europäischen Grenzregionen dienen kann? 

Es wurden neun Interviews mit insgesamt zwölf Personen geführt, die sich in vier 

Kategorien einordnen lassen: Unternehmen, Verbände/Vereine, Gebietskörperschaften 

und Intermediäre. Bei der Auswahl der Gesprächspartner wurde versucht, möglichst eine 

ausgeglichene Zahl an deutschen und französischen Akteuren aus öffentlichen und 

privaten Strukturen zu erhalten. Dies war jedoch aufgrund eingeschränkter Disponibilität 

und dem abgesteckten Zeitrahmen nicht konsequent umsetzbar.  

Im Folgenden werden die Interviewpartner und Ihre jeweiligen Strukturen kurz vorgestellt: 

I. Unternehmen 

1. Schaeffler France SAS (26.06.2019, Haguenau) 

➢ M. Serge Ludwig, Senior Manager Field Engineering Automotive Products 

➢ M. Luc Muller, Director Project Management E-Mobility  

 

2. Bürkert Fluid Control Systems (12.07.2019, telefonisch) 

➢ M. Frédéric Rufi, Responsable R&D 

➢ Mme Marion Neukam, Manager de l’innovation 

 

II. Verbände/Vereine 

3. Wirtschaftsverband industrieller Unternehmen in Baden (WVIB) (16.07.2019, telefonisch) 

➢ Hr. Frank Wolf, Syndikusrechtsanwalt und Steuerberater 

 

4. Biovalley Deutschland e.V. (26.07.2019, telefonisch) 

➢ Hr. Uwe Schulte, amtierender Präsident 

 

5. Wirtschaftsregion Ortenau (WRO) (29.07.2019, schriftlich) 

➢ Hr. Dominik Fehringer, Geschäftsführer 

 
23 Das Konzept des transnationalen Innovationssystems bezeichnet nach Trippl (2008) ein 
Innovationssystem, das sich über eine nationale Grenze hinweg erstreckt und so zwei, in ihren 
jeweiligen nationalen Systemen eingebettete regionale Innovationssysteme zu einem gemeinsamen 
Innovationssystem verschmelzen lässt. [vgl. Trippl, Michaela (2008): Developing cross-border 
regional innovation systems: Key factors and challenges] 
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III. Gebietskörperschaften 

6. Region Grand Est (19.07.2019, Strasbourg) 

➢ M. Didier Schoenacker, Responsable Pôle Développement du Territoire 

 

IV. Intermediäre 

7. Grand E-nov (09.07.2019, Strasbourg) 

➢ M. Jean-Jacques Bernardini, Responsable du pôle Europe et Financement 

 

8. Bpifrance (15.07.2019, telefonisch) 

➢ Mme Aziliz Maas, Chargée d’Affaires Innovation 

 

9. Steinbeis-Europa-Zentrum (01.08.2019, schriftlich) 

➢ Fr. Clémentine Roth, Project Manager Regionalentwicklung und Strukturförderung 

➢ Hr. Robert Gohla, Senior Project Manager Recht und Strukturförderung 

Alle Interviewteilnehmer haben der Veröffentlichung ihres Namens und der von ihnen 

geteilten Informationen im Rahmen dieser Arbeit zugestimmt.  

Die Interviews wurden stichpunktartig transkribiert und dieser Arbeit im Anhang beigefügt. 

Die Auswertung erfolgt theoriegeleitet anhand der zuvor erarbeiteten Parameter. 

 

6.2 Analyse 

Die Analyse orientiert sich an den zuvor aufgestellten Schlüsselparametern in Kapitel 5.2. 

Es werden nacheinander die Elemente räumliche und relationale Nähe mit den 

entsprechenden Subkategorien sowie Politikmaßnahmen im Grenzgebiet Baden-Elsass 

untersucht. Mit Blick auf die in Kapitel 5.2.2 erwähnten Schwierigkeiten einer 

allumfassenden empirischen Untersuchung in diesem Kontext sei hier jedoch darauf 

hingewiesen, dass lediglich Tendenzen festgestellt werden können. 

6.2.1 Räumliche Nähe zwischen Baden und Elsass 

Die räumliche Nähe und geographische Erreichbarkeit (accessibility) zwischen Baden und 

Elsass ist aufgrund der unmittelbaren Grenznähe sehr hoch. Der Aufwand, der in Form von 

Zeit- und Kostenfaktoren betrieben werden muss, um mit dem Nachbarn zu interagieren, 

ist sehr gering. Die kurzen Exportwege kommen Unternehmen für den Verkauf und den 
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Vertrieb von Produkten zugute. Außerdem kann die Suche nach ausländischen Partnern 

und Fachkräften im Grenzgebiet schnell und unkompliziert erfolgen. [vgl. Bürkert, Anhang 

2] Tatsächlich lässt sich die Fluktuation von Humankapital täglich an den sogenannten 

‚Grenzgängern‘ erkennen, die die nationale Grenze überqueren, um im Nachbarland ihrer 

Arbeit nachzugehen. 

Für Frank Wolf (WVIB), selbst Grenzgänger, ist die geographische Nähe in erster Linie ein 

persönlicher Vorteil, resultierend aus einem politischen Erfolg: „Man lebt auf beiden Seiten. 

Das war früher nicht so.“ [WVIB, Anhang 3] Eine Verbindung mit einem daraus 

resultierenden erhöhten wirtschaftlichen Austausch sieht er hingegen nicht: „Es gibt 25.000 

Grenzgänger von Frankreich nach Deutschland, aber den Austausch zwischen den 

Unternehmen halte ich für sehr gering.“ [ebd.] 

Räumliche Nähe kann sich per Definition auch auf die Innovationsfähigkeit beziehen: diese 

ist in beiden Ländern relativ ausgeprägt und im europäischen Vergleich ähnlich.24 Inwieweit 

diese beidseitigen Innovationskapazitäten jedoch auch grenzüberschreitend wirken 

können, lässt sich nur mithilfe weiterer Parameter untersuchen, die im Folgenden angeführt 

werden. 

 

6.2.2 Relationale Nähe zwischen Baden und Elsass 

Kognitive Nähe 

Wie in Kapitel 5.2.2 beschrieben wurde, bezieht sich kognitive Nähe auf die 

Wissenselemente und die verschiedenen Kompetenzen, die in einer Region vorhanden 

sind. Es stellt sich die Frage, inwieweit eine sogenannte gemeinsame ‚science and 

knowledge base‘ zwischen Baden und Elsass bereits vorhanden ist und wie sich die 

Wirtschaftsstruktur (‚economic structure‘) gestaltet.  

Der Vergleich der Innovationssysteme auf nationaler Ebene hat gezeigt, dass Deutschland 

und Frankreich beide sowohl in ihrer Forschungsintensität als auch in ihrer 

Innovationskapazität über dem EU-Durchschnitt liegen. 

Im Grenzgebiet Baden-Elsass stehen die Universitäten über das europäische 

Universitätsnetzwerk EUCOR in sehr gutem Kontakt, was sich auch positiv auf die 

Verbreitung von Innovationen auswirkt. [vgl. BioValley, Anhang 4] Manche sehen auf dieser 

 
24 Siehe dazu Kapitel 3.1 und 3.2. 
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wissenschaftlichen Ebene bereits Anfänge eines transnationalen Innovationssystems. [vgl. 

Schaeffler, Anhang 1]  

Auf wirtschaftlicher Ebene gestaltet sich dieser Prozess weitaus schwieriger. Dennoch 

lassen sich potenzielle Komplementaritäten erkennen, die Ausgangsbasis für 

erfolgsversprechende Synergien sein können. Baden und Elsass sind Teil zweier 

Wirtschaftssysteme mit unterschiedlichen nationalen Herausforderungen. Während 

Deutschland mit dem demographischen Wandel und einem allgemeinen Fachkräftemangel 

bei niedriger Arbeitslosigkeit zu kämpfen hat, sieht sich Frankreich mit erhöhter 

Arbeitslosigkeit und zu wenig Zuflüssen ausländischer Direktinvestitionen konfrontiert. Das 

gegenseitige Interesse an einer Kooperation auf wirtschaftlicher Ebene ist darüber hinaus 

schon allein der Tatsache geschuldet, dass Deutschland und Frankreich bilateral jeweils zu 

den wichtigsten Wirtschaftspartnern gehören. Ein Zugang zu Markt und Kompetenzen des 

Nachbarn erschließt neue Möglichkeiten. [vgl. Grand E-nov, Anhang 7] 

Aus den Gesprächen mit den Unternehmen Schaeffler und Bürkert geht hervor, dass eine 

allgemeine grenzüberschreitende Kooperation auf Firmenebene existiert und auch Erfolge 

verzeichnen kann. [vgl. Schaeffler/Bürkert; Anhang 1/2] 

So lässt sich beispielsweise zwischen Schaeffler Deutschland und Frankreich im Laufe der 

Jahre ein Zuwachs an Kooperation beobachten, welche heute zum Alltag gehört: „Nos 

équipes sont en contact quasiment au quotidien.“ [Schaeffler, Anhang 1] Konkrete 

Kooperationsbeispiele finden sich hier etwa in der Produktion oder im Bereich E-Mobilität, 

wo die zunehmende technologische Komplexität eine engere Zusammenarbeit erforderlich 

macht. [vgl. Schaeffler, Anhang 1]  

Das Unternehmen Bürkert in Triembach-au-Val ist ein Vorzeigebeispiel deutsch-

französischer Zusammenarbeit. Hier ist die gesamte FuE-Abteilung vollständig integriert, 

alle Teams sind international. [vgl. Bürkert, Anhang 2] Innovationen, die hier entstehen, sind 

demnach tatsächlich deutsch-französisch, beziehungsweise international. 

Der ursprüngliche Impuls der beiden deutschen Unternehmen, eine Niederlassung im 

Elsass zu gründen, entsprang dabei allerdings in erster Linie nicht dem Wunsch nach einer 

Innovationssteigerung, sondern diente zunächst dazu, einen ersten Zugang zum 

französischen Markt zu erhalten. Das bestätigt auch Schaeffler, dessen Niederlassung in 

Haguenau vor ca. 60 Jahren vorrangig für den Verkauf in Frankreich errichtet wurde. Der 

innovationsorientierte Austausch existiert zwar, er ist in diesem Sinne aber nicht 

formalisiert, sondern erfolgt eher inoffiziell. [vgl. Schaeffler, Anhang 1] Dennoch sehen 

Serge Ludwig und Luc Muller bereits erste Ansätze eines transnationalen 

Innovationssystems auf Ebene ihres Unternehmens und auch allen anderen 
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grenzüberschreitenden Firmen: „[…] dans toutes ces entreprises le mélange est là.“ 

[Schaeffler, Anhang 1] 

Kooperationsaktivitäten dieser Art beschränken sich nach Ansicht Dominik Fehringers 

(WRO) allerdings auf Firmen, die in sich schon deutsch-französisch geprägt sind: 

„Innovationsaktivitäten über den Rhein hinweg sind selten und bleiben meist auf deutsch-

französisch ausgerichtete Unternehmen beschränkt.“ [WRO, Anhang 5] Frank Wolf (WVIB) 

sieht das ähnlich: „Es sind zwei verschiedene Systeme, die sich nicht unbedingt 

vermischen.“ [WVIB, Anhang 3] 

Ein erster Ansatz, um dennoch eine Mischung herbeizuführen, könnte in einer 

gemeinsamen Strategie intelligenter Spezialisierung (smart specialisation) liegen: die 

Regionen Baden-Württemberg und Grand Est haben hier bereits themenspezifische 

Überschneidungen. Das grenzüberschreitende Cluster BioValley, das in den 90er Jahren 

nach Vorbild des Silicon Valley (USA) als trinationaler Verein gegründet wurde, ist Beispiel 

für so eine themenspezifische Zusammenarbeit. Das mit der Gründung verfolgte Hauptziel 

war, die Sichtbarkeit des Gebiets Oberrhein international deutlich zu erhöhen. Firmen im 

Bereich Lebenswissenschaften sollten so bessere und direktere Kontaktkanäle zueinander 

eröffnet werden. Als relativ einzigartige Struktur in diesem Wirtschaftsbereich genießt das 

Cluster BioValley ein „gewisses Alleinstellungsmerkmal“. [BioValley, Anhang 4] Allerdings 

hemmen heute die strukturellen Unterschiede zwischen BioValley Alsace und BioValley 

Deutschland dessen Effizienz: In Frankreich ist BioValley Alsace eine staatliche Struktur. 

Das führt laut Uwe Schulte (BioValley) dazu, dass viele Firmen sich nicht damit 

identifizieren, sondern eher entfremden und die Möglichkeiten somit nicht vollends 

ausschöpfen. [vgl. BioValley, Anhang 4]  

Organisatorische Nähe 

Die Beziehungen innerhalb oder zwischen Organisationen werden durch den Parameter 

‚organisatorische Nähe‘ beschrieben. Die Art der Verbindungen (‚nature of linkages‘) 

zwischen den beiden Subsystemen Wissenschaft und Wirtschaft können hierunter gefasst 

werden. 

Während die Hochschulen in Deutschland meist gut mit den lokalen Akteuren (v.a. KMUs) 

vernetzt sind, sind sie es in Frankreich, wenn überhaupt, nur in sehr geringem Maße. 

Wissenschaftler, die die Verbindungen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft stärken 

könnten, bewegen sich zum großen Teil ausschließlich innerhalb des universitären 

Systems. Forschungsergebnisse und wissenschaftliche Publikationen sind noch immer 

wesentliche Antriebsfedern ihrer Karriere. 
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Auch die Wirtschaft bleibt in Frankreich zum großen Teil in ihrem Subsystem verhaftet. 

Einerseits sind die Firmen sehr daran gebunden, mit dem Staat zu kooperieren, 

andererseits kann die Forschung der französischen Unternehmen nicht den gesamten Teil 

technologischer Forschung bedienen, da diese von öffentlichen Forschungseinrichtungen, 

bzw. Stiftungen durchgeführt wird.  

Demzufolge ist die Herausforderung, die richtigen Partner zu finden und sie zu verbinden 

auch im Grenzgebiet Baden-Elsass stets präsent. Es ist nicht einfach, öffentliche Forschung 

mit den Bedürfnissen der Unternehmen in Einklang zu bringen. Entscheidend ist in jedem 

Fall die individuelle Motivation. So betont Didier Schoenacker (Region Grand Est) : „[…] il 

faut qu’on ait envie de se connecter et de travailler ensemble au même moment. » [Region 

Grand Est, Anhang 6] Nur wenn beide Seiten, Wirtschaft und Wissenschaft, etwas dazu 

beitragen können, kann eine Kooperation gelingen.  

Eine Nutzensteigerung dieser Art ist für Unternehmen auch im Hinblick auf das jeweilige 

nationale Innovationssystem entscheidend. Frank Wolf (WVIB) führt an, dass sich die 

zentralen Bedürfnisse der Unternehmen im WVIB auf eine gute Infrastruktur und den Abbau 

von bürokratischen Hürden beschränkten. Das staatlich geprägte Fördersystem in 

Frankreich könne ihnen aus diesem Verständnis heraus keinen Mehrwert bieten. [vgl. 

WVIB, Anhang 3] 

Soziale Nähe 

Soziale Nähe bezeichnet im grenzüberschreitenden Kontext eine auf Vertrauen basierende 

Interaktion zwischen den Akteuren beider Länder. Der Parameter ‚Art der Verbindung‘ 

(‚nature of linkages‘) lässt sich demnach auch dieser Subkategorie unterordnen.  

Gegenseitiges Vertrauen ist die Basis eines jeden interaktiven Lern- und 

Innovationsprozesses. Dabei kommt diesem Faktor umso mehr Bedeutung zu, je fremder 

sich zwei aufeinanderprallende Systeme sind, die erfolgreich kooperieren sollen. In einem 

Grenzgebiet ist Vertrauen demnach unumgängliche Voraussetzung.  

Auch Baden und Elsass unterscheiden sich, trotz ihrer langen gemeinsamen Geschichte in 

vielen Punkten stark voneinander, weshalb dem Element Vertrauen genügend Raum 

gegeben werden sollte.   

Das Unternehmen Bürkert hat dies erkannt und setzt bereits zielgerichtete Maßnahmen zur 

Vertrauensbildung ein. So wurde beispielsweise vor dem Beginn der Zusammenarbeit an 

einem längeren Projekt statt eines sonst üblichen Workshops eine zweitägige Fahrradtour 

mit dem gesamten Team organisiert: „On a passé du temps à se connaître, on s’est fait 
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confiance et après quand la pression est venue […] on a toute de suite réussi à bien 

travailler ensemble.“ [Bürkert, Anhang 2]  

Initiativen wie diese schöpfen das vorhandene Potential für eine innovationsorientierte 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit optimal aus. Jean-Jacques Bernardini (Grand E-

nov) äußert sich dazu ähnlich: „Je pense que déjà des choses commencent par la 

connaissance de l’autre. » [Grand E-nov, Anhang 7] 

Ein weiterer Ansatz zur Vertrauensbildung zwischen Unternehmen im Grenzgebiet könnten 

sogenannte ‚Erfahrungsaustauschgruppen‘ nach Vorbild des WVIB in Baden sein. Diese 

Plattformen gibt es dort sowohl auf Chef- als auch auf Fachniveau. Firmenbesuche, 

konstruktive Besprechungen, aktuelle Tagesfragen etc. können in einem lockeren Rahmen 

untereinander ausgetauscht werden und tragen so ebenfalls zur Vertrauensbildung bei. 

[vgl. WVIB, Anhang 3]  

Institutionelle Nähe 

Der Parameter institutionelle25 Nähe bezieht sich sowohl auf formelle Institutionen wie 

gesetzliche Regelungen etc., als auch auf informelle Institutionen, wie Sprache, kulturelle 

Normen etc. Es sollen daher nun im Folgenden die institutionellen Rahmenbedingungen, 

d.h. das sogenannte ‚institutional set-up‘, im Grenzgebiet untersucht werden.  

Die formellen Institutionen im Grenzgebiet Baden-Elsass ergeben sich ganz 

selbstverständlich aus den unterschiedlichen nationalen Innovationssystemen. Sie dienen 

einerseits der Stabilisierung und Koordination des jeweiligen Systems. Andererseits können 

sie im grenzüberschreitenden Kontext aber auch entsprechende bürokratische Hindernisse 

darstellen.  

Eine dieser formellen Institutionen, welche in den Expertengesprächen immer wieder 

genannt wurde, ist die sogenannte Meldepflicht in Frankreich. Basierend auf einer EU-

Richtlinie, verleiht sie den Ländern auf diese Weise die Möglichkeit, Sozialdumping zu 

vermeiden. Folglich müssen ausländische Unternehmen ihre Mitarbeiter in Frankreich 

anmelden, wenn sie sie über die Grenze schicken, was im Grenzgebiet als sehr belastend 

wahrgenommen wird. [vgl. WVIB, Anhang 3] 

Die Bedeutung der informellen Institutionen Sprache und Kultur wurde von ausnahmslos 

allen Gesprächspartnern hervorgehoben. Auffallend ist dabei, dass kulturelle Unterschiede, 

beziehungsweise unterschiedliche Mentalitäten und Herangehensweisen in 

Arbeitsabläufen jeweils als schwerer zu überwindende Hemmnisse eingestuft wurden, als 

 
25 Zum Begriff der Institutionen in Innovationssystemen siehe S. 6 
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dies bei sprachlichen Barrieren der Fall ist. Diese sind selbst im geographisch und historisch 

nahen Raum Baden-Elsass weiterhin vorherrschend und sollten nicht unterschätzt werden: 

Serge Ludwig und Luc Muller (Schaeffler) geben dazu interessante Einblicke aus ihrem 

Arbeitsalltag, in dem die unterschiedlichen Mentalitäten deutscher und französischer 

Ingenieure in verschiedenen Situationen immer wieder zutage treten: „Même quand on croît 

maîtriser la langue, quand il y a les différences culturelles on peut arriver à des situations 

assez contradictoires. “ Diese würden dabei umso bedeutender, je angespannter die 

jeweilige Situation sei. Obwohl diese Unterschiede immer auch im geographisch nahen 

Grenzraum vorkommen, erleichtere die gemeinsame historische Vergangenheit der 

Gebiete Baden und Elsass das gegenseitige Verständnis dennoch enorm: „Les Alsaciens 

sont les traducteurs entre les langues et les cultures.“ [Schaeffler, Anhang 1] 

Auch Frédéric Rufi und Marion Neukam kennen diese Herausforderungen in ihrem 

Arbeitsalltag bei Bürkert: Kulturelle Missverständnisse entstehen in einem interkulturellen 

Arbeitsumfeld ganz selbstverständlich. Die Sprachbarriere sei dabei aber weniger ein 

unüberwindbares Hindernis, sondern eher eine interessante Herausforderung. Eine 

Kooperation gelinge außerdem leichter, wenn die beteiligten Akteure einen gemeinsamen 

professionellen Hintergrund hätten, ganz unabhängig von Sprache oder Kultur. 

Grundsätzlich setzt Bürkert jedoch immer auf den Faktor Diversität als innovationsstiftendes 

Element:  

„Il y a 25 ans on recrutait dans un bureau d’études des personnes du même école, la même 

tranche d’âge etc. C’est bien ça, parce que c’est la pensée unique. On s’entendait et il n’y 

avait pas de conflits, tout le monde était d’accord. Mais on allait tous dans le mur et on était 

tous d’accord. » [Bürkert, Anhang 2] 

Auf lange Sicht lohne es sich daher, das Risiko einzugehen, um im besten Fall von 

Komplementaritäten profitieren zu können. [vgl. ebd.] 

 

6.2.3 Politikmaßnahmen im Grenzgebiet Baden-Elsass 

Politische Maßnahmen im Grenzgebiet haben die Funktion, die verschiedenen Einflüsse 

der nationalen und regionalen Innovationssysteme sinnvoll zu kanalisieren und in effektive 

transnationale Initiativen umzuwandeln. Optimalerweise steht hierfür eine supranationale 

Ebene zur Verfügung.  

Tatsächlich spielt die EU im Grenzgebiet Baden-Elsass eine entscheidende Rolle. Durch 

europäische Finanzierungsmechanismen wie Horizont 2020 und verschiedene europäische 

Projektausschreibungen können Kooperationen in Gang gesetzt werden. [vgl. Grand E-nov, 
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Anhang 7] Uwe Schulte (BioValley) unterstreicht diese als überwiegend positive 

Funktionen: die EU verkörpere auf supranationaler Ebene eine größere Unabhängigkeit 

von nationalen Einflussfaktoren. Sie sei in diesem Sinne als einzige Institution tatsächlich 

in der Lage, Projekte finanziell zu fördern, ohne mit nationalen Vorschriften „zu eng 

verheiratet“ zu sein. Nationale Schranken könnten so sehr viel leichter überwunden werden: 

„In dem Moment, wo beide Seiten Geld kriegen, ist auf einmal auch die Notwendigkeit, auf 

Eigenheit zu beharren dann schon deutlich reduziert.“ [BioValley, Anhang 4] 

Europäische Initiativen beziehen dabei immer auch Impulse der betroffenen Regionen mit 

ein. Eine mittelbare Einflussnahme des entsprechenden Grenzgebiets ist somit jederzeit 

gewährleistet. [vgl. Steinbeis, Anhang 9] Dies geschieht schon aus eigenem Interesse, da 

„die EU auch sehr stark davon lebt, dass die Impulse, die sie gibt, dann auch Realität 

werden.“ [BioValley, Anhang 4] Insofern seien grenzüberschreitende Initiativen wie 

BioValley für die EU wichtig, weil sie als Ergebnis vorgezeigt werden können. In diesem 

Sinne gibt es auf dieser Ebene auch „einen nicht zu vernachlässigenden Rückfluss.“ 

[BioValley, Anhang 4] 

Auch auf staatlicher Ebene lassen sich solche Rückflüsse bereits erkennen, die in 

beidseitigen Bestrebungen münden, voneinander zu lernen. Uwe Schulte nennt hier das 

Beispiel des erfolgreichen deutschen Mittelstands, dessen Bedeutung der französische 

Staat durch eine grenzüberschreitende Betrachtung erkannt hat und nun auch im eigenen 

nationalen Gebiet stärker fördern möchte. Ebenso sei die Stärkung des Bereichs 

Medizintechnik auf französischer Seite ein Ergebnis dieses Lernprozesses. Umgekehrt 

könne Deutschland von französischen Herangehensweisen lernen, wie es seine 

spezifischen Probleme, beispielsweise die Zersplitterung von Initiativen innerhalb des 

Nationalstaats, besser begegnen könnte.  [vgl. BioValley, Anhang 4] 

Die in der Literatur beschriebenen Erfahrungen decken sich dabei mit denen der im 

Grenzgebiet ansässigen Gesprächspartner: sogenannte ‚bottom-up‘-Initiativen weisen 

insgesamt höhere Erfolgschancen auf, als entsprechende ‚top-down‘-Modelle. Eine 

Kooperation auf Basis von Projekten gründet sich auf einem gemeinsamen Willen zur 

Zusammenarbeit und entspringt nicht zuletzt einer wirtschaftlichen Motivation. Ist diese auf 

beiden Seiten vorhanden, und können die beteiligten Unternehmen einen echten Nutzen in 

der Kooperation erkennen, ist damit der Grundstein für eine erfolgversprechende 

Zusammenarbeit gelegt. Jean-Jacques Bernardini (Grand E-nov) nennt beispielhaft die 

intergouvernementale deutsch-französische Initiative zu einer Kooperation im Bereich 

Batterien. Nach Vorbild des gemeinsamen Projekts Airbus werden hier beiderseitige 

Interessen bedient: „Tout le monde a un intérêt que ça fonctionne et donc ça fonctionne par 

les projets. » [Grand E-nov, Anhang 7] Eine Finanzierung ‚von oben‘ ist in dieser Situation 
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zwar ein weiterer Anreiz, sie stellt aber keine grundlegende Voraussetzung dar. Didier 

Schoenacker fasst zusammen : „Si deux entreprises ont envie de faire de l’innovation 

ensemble ils n’ont pas besoin de financement publique. “ [Region Grand Est, Anhang 6] 

Uwe Schulte (BioValley) sieht das ebenso und gibt zusätzlich zu bedenken, dass nationale 

Unterschiede umso relevanter werden, je mehr Einflüsse von institutioneller Seite wirken. 

Dem Aspekt der unternehmerischen Autonomie kommt damit eine noch stärkere 

Bedeutung zu. [vgl. BioValley, Anhang 4] 

 

7. Ergebnisse 

Die Untersuchung des Grenzgebiets Baden-Elsass ermöglicht anhand der verschiedenen 

Schlüsselparameter eine ansatzweise Einschätzung zum Stand der 

Kooperationsbeziehungen und zur aktuellen Integrationsstufe zwischen den beiden 

nationalen Innovationssystemen Deutschland und Frankreich. Dazu wird im Folgenden 

eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse gegeben, um daraus resultierend den Grad 

der aktuellen Integration zu bestimmen und im Anschluss daran mögliche 

Handlungsempfehlungen, die eine weitere Integration begünstigen könnten, folgen zu 

lassen. 

Räumlich sind sich Baden und Elsass sehr nah. Die unmittelbare geographische Nähe und 

direkte Erreichbarkeit des jeweiligen Nachbarlandes vereinfachen die Suche nach Partnern 

und Fachkräften. Die Exportwege sind kurz und der tägliche Fluss an ‚Grenzgängern‘ ist 

stetig.  

Begibt man sich jedoch auf die relationale Ebene, so stellt man fest, dass Nähe und Distanz 

hier vielschichtiger betrachtet werden müssen. 

Die nationalen Wissenschaftssysteme weisen über das europäische Universitätsnetzwerk 

EUCOR erste Berührungspunkte auf. Die Hochschulen stehen grenzüberschreitend in 

engem Kontakt, was der Verbreitung von Innovationen auf beiden Seiten förderlich ist. 

Die nationalen Wirtschaftssysteme hingegen bleiben mit ihren jeweils unterschiedlichen 

spezifisch nationalen Herausforderungen eher in ihren Ausgangssystemen verhaftet. Es 

werden jedoch potenzielle Komplementaritäten erkennbar, die durch intensivere 

wirtschaftliche Kooperationen ausgeschöpft werden könnten. Das gegenseitige 

wirtschaftliche Interesse und der Stellenwert als einer der wichtigsten Wirtschaftspartner 

des Nachbarlandes bilden dabei eine zusätzliche positive Ausgangsposition. Die 

Gespräche mit den Unternehmen Schaeffler und Bürkert haben gezeigt, dass eine 
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grenzüberschreitende Kooperation auf Firmenebene existiert und auch Erfolg hat. 

Kooperationsaktivitäten dieser Art scheinen sich allerdings auf Firmen deutsch-

französischer Prägung zu beschränken. Hier wäre eine breitere Untersuchung notwendig. 

Die jeweiligen Strategien intelligenter Spezialisierung (smart specialisation) der Regionen 

Baden-Württemberg und Grand Est überschneiden sich thematisch zu einem großen Teil. 

Das Gebiet Baden-Elsass weist besonders im Bereich Medizin und Lebenswissenschaften 

ein hohes Potential auf. Das grenzüberschreitende Cluster BioValley macht diese 

transnationale Kompetenz sichtbar.  

Wenn auch die beiden Subsysteme Wissenschaft und Wirtschaft in ihrem Inneren durchaus 

Ansätze grenzüberschreitender Kooperation erkennen lassen, so sind sie gleichwohl beide 

noch nicht untereinander verknüpft. Die große Herausforderung, passende Partner aus 

Wissenschaft und Wirtschaft zusammenzubringen, ist somit auch im Grenzgebiet präsent.  

Gegenseitiges Vertrauen bildet die Basis jeglicher Beziehung und ist ausschlaggebend für 

soziale Nähe. Trotz seiner historischen und kulturellen Berührungspunkte weist das Gebiet 

Baden-Elsass sehr viele Unterschiede auf. Die Notwendigkeit vertrauensbildender 

Maßnahmen wird hier oft unterschätzt und sollte mehr Beachtung erfahren. 

Institutionen bilden die Rahmenbedingungen innerhalb eines Systems. Im Grenzgebiet 

Baden-Elsass ergeben sich formelle Institutionen dabei aus beiden nationalen 

Innovationssystemen Deutschland und Frankreich. Das Beispiel der Meldepflicht in 

Frankreich stellt hierbei ein Hindernis für grenzüberschreitende Zusammenarbeit dar. 

Informelle Institutionen wie Sprache und Kultur und damit verbundene unterschiedliche 

Mentalitäten sind weitere Herausforderungen in jeglicher Form interkultureller Kooperation, 

die nicht gering einzuschätzen sind. In der konkreten Zusammenarbeit auf 

Unternehmensebene kann ein gemeinsamer professioneller Hintergrund für die 

Überwindung solcher Hemmnisse hilfreich und förderlich sein. 

Nach Auswertung der Untersuchungsergebnisse wurde die untenstehende Tabelle durch 

die grünen Felder erweitert. Diese geben den Grad an Nähe an, der auf Grundlage der 

Analyse in der betreffenden Kategorie eingeschätzt wurde. Somit kann im nächsten Schritt 

auf die aktuelle Integrationsstufe und entsprechende Handlungsempfehlungen 

geschlossen werden. 
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Abbildung 16. Formen von Nähe im Grenzgebiet Baden-Elsass, eigene Darstellung nach Lundquist/Trippl 
(2013) 

 

7.1 Aktuelle Integrationsstufe 

In Kapitel 5.1 wurden drei verschiedene Phasen der Integration hin zu einem 

transnationalen Innovationssystem vorgestellt:  

Phase 1, „weakly integrated“, beschreibt eine Situation, in der keine oder nur sehr wenige 

grenzüberschreitende Beziehungen vorhanden sind, weil es keine Synergien gibt oder 

diese nicht genutzt werden.  

In Phase 2, „semi-integrated“, gibt es vereinzelte transnationale Kooperationen in 

bestimmten Bereichen. Synergien sind vorhanden und werden teilweise genutzt. Die 

nationalen Innovationssysteme sind zwar weiterhin vorherrschend, doch ist die Grenze 

zwischen den Systemen kein unüberwindbares Hindernis mehr.  

Phase 3, „strongly integrated“, sind die einzelnen Bereiche bereits komplett integriert, 

Synergien werden voll ausgeschöpft. Über multiple grenzüberschreitende Cluster sowie 

gemeinsame grenzüberschreitende Institutionen, wird Transnationalität in seiner 

vollkommensten Form gelebt. 

Die Untersuchung des Grenzgebiets Baden-Elsass anhand der oben aufgeführten 

Parameter hat ergeben, dass die transnationale Kooperation in den verschiedenen 

Bereichen unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Das Wissenschaftssystem ist durch das 

Universitätsnetzwerk EUCOR bereits stärker integriert als das Wirtschaftssystem, das 
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Komplementaritäten aufweist, die aber noch nicht vollends ausgeschöpft sind. Die Existenz 

des grenzüberschreitenden Clusters BioValley zeigt eine bereits etablierte transnationale 

Kooperation im Bereich Lebenswissenschaften an. Zwar gibt es Institutionen formeller und 

informeller Art, die Hindernisse grenzüberschreitender Zusammenarbeit darstellen. Doch 

können insgesamt bereits erste grenzüberschreitende Lernprozesse festgestellt werden. 

Der alltägliche Austausch über die Grenze hinweg ist stark, ganz besonders ist das im 

Untersuchungsraum an den vielen täglichen Grenzgängern zu erkennen. Einzelne Akteure 

arbeiten gemeinsam an Projekten und grenzüberschreitende „brokering organizations“ 

setzen sich auf verschiedenen Ebenen für mehr Kooperationen ein.  

All das lässt darauf schließen, dass sich das Gebiet Baden-Elsass aktuell in Phase 2, „semi-

integrated“, befindet. Die beiden nationalen Innovationssysteme sind weiterhin 

vorherrschend. Doch können bereits einzelne grenzüberschreitende Innovationsaktivitäten 

beobachtet werden, die weitere integrationsfördernde Projekte nach sich ziehen können, 

wenn sie durch die richtigen Politikmaßnahmen unterstützt werden. 

 

7.2 Handlungsempfehlungen 

Eine innovationsorientierte grenzüberschreitende Zusammenarbeit lebt von gegenseitigen 

Lernprozessen, die durch flexible nationale Strukturen angeregt werden. Die Erfahrung 

zeigt, dass transnationale Integrationsprozesse dabei jeweils reibungsloser verliefen, je 

mehr Eigenverantwortlichkeit auf lokaler Ebene vorhanden war. Wie festgestellt werden 

konnte, weisen sogenannte ‚bottom-up‘-Initiativen insgesamt höhere Erfolgschancen auf, 

als entsprechende ‚top-down‘-Modelle. Je mehr Einflüsse von institutioneller Seite ‚von 

oben herab‘ wirken, desto relevanter werden nationale Unterschiede und hemmen 

letztendlich den Integrationsprozess. Politische Maßnahmen sollten daher weniger formell 

‚vorgeben‘ und mehr informell ‚unterstützen‘: grenzüberschreitende Gespräche und die 

Stärkung von Netzwerken sind in diesem Zusammenhang von essenzieller Bedeutung. Ein 

weiterer entscheidender Erfolgsfaktor ist die Herstellung einer gemeinsamen Identität, die 

sich aus gegenseitigen Komplementaritäten und Synergien speist. Dies würde wiederum 

die Motivation in grenzüberschreitende Aktivitäten stärken, eine notwendige Voraussetzung 

für erfolgsversprechende Projektkooperationen.  

Ziele, die im Rahmen einer sinnvollen Strategie mit den zur Verfügung stehenden Mitteln 

zu erreichen sind, können ebenfalls zur Motivationssteigerung beitragen. Regionale 

Strategien intelligenter Spezialisierung sind bereits auf beiden Seiten des Rheins 

vorhanden, in mehreren Themenbereichen gibt es Überschneidungen. Es empfiehlt sich, 
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diese kongruenten Bereiche zu identifizieren und als Ausgangspunkte möglicher 

gemeinsamer Strategien zu festigen. [vgl. Muller et al. (2007): 695]  

Die regelmäßige Überprüfung der Wirksamkeit und Effektivität der Innovationssysteme auf 

allen Ebenen darf dabei nicht außer Acht gelassen werden. [vgl. Oursel (2013): 10] Eine 

allgemeine Komplexitätsreduktion bereits innerhalb der einzelnen Innovationssysteme 

würde vieles erleichtern. Dazu sollte jedem einzelnen Akteur ein eigener, spezifischer 

Aufgabenbereich zugewiesen werden. Sobald dann eine neue Struktur entsteht, muss 

diese entweder eine neue, noch nicht verteilte Aufgabe erhalten oder aber eine andere 

Struktur ersetzen. [vgl. Oursel (2013): 12]  

Der Abbau kooperationshemmender Institutionen sollte mit einem parallelen Aufbau 

kooperationsfördernder Initiativen und Netzwerke einhergehen. 

 

8. Fazit 

Die innovationsorientierte deutsch-französische Zusammenarbeit steckt, verglichen mit 

binationalen Aktivitäten auf anderen Ebenen, noch in den Kinderschuhen. Beide Länder 

haben innerhalb ihrer nationalen Systeme erkannt, dass die Fähigkeit, Innovationen zu 

entwickeln und auf den Markt zu bringen, in der heutigen globalisierten Welt 

Grundvoraussetzung ist, um die eigene Wirtschaft wettbewerbsfähig zu halten. Dieser 

Herausforderung begegnen beide mit unterschiedlichen Herangehensweisen, die sich in 

Aufbau und Funktion des jeweiligen nationalen Innovationssystems widerspiegeln. Das 

nationale Innovationssystem bildet den Rahmen, innerhalb dessen verschiedene Akteure 

aus den Bereichen Staat, Wissenschaft und Wirtschaft mehr oder weniger intensiv 

interagieren und so mögliche neue Kombinationsmöglichkeiten schaffen. Die vergleichende 

Betrachtung des deutschen und französischen nationalen Innovationssystems hat deutlich 

gemacht, in welchem Maße sich die nationalen Strategien und Herangehensweisen ähneln, 

beziehungsweise unterscheiden. Ein Zusammenhang besteht hier insbesondere mit den 

unterschiedlichen Staatsstrukturen Deutschlands und Frankreichs, die die jeweiligen 

Innovationssysteme entscheidend beeinflussen. Diese Struktur- und Systemunterschiede 

erschweren eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Allerdings lassen sich 

gleichzeitig in den unterschiedlichen Systemen auch gewisse Komplementaritäten 

erkennen. Sie bieten Potentiale für Synergien, die, richtig angewandt, eine 

Nutzenmaximierung für beide Seiten bedeuten könnte. Die nähere Betrachtung der 

regionalen Innovationssysteme Baden-Württemberg und Grand Est kann dies bestätigen 

und zeigt darüber hinaus, dass entsprechende Synergiepotentiale im Grenzgebiet 

besonders stark vorhanden sind. Diese zeigen sich insbesondere in regionalen Strategien 
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intelligenter Spezialisierung, die sich in ihren Themengebieten zum großen Teil 

überschneiden. Das deutsch-französische Grenzgebiet Baden-Elsass wurde daher als 

interessanter Untersuchungsraum definiert und mit Blick auf entsprechende regionale und 

nationale Grundlagen aus den entsprechenden Innovationssystemen analysiert. Das 

Konzept des transnationalen Innovationssystems nach Trippl war der theoretische 

Leitfaden, um herauszufinden, in welchem Maße eine Interaktion, beziehungsweise 

Integration der staatlich getrennten Systeme stattfinden kann oder bereits stattfindet. 

Qualitative Experteninterviews mit deutschen und französischen Akteuren im 

Untersuchungsraum Baden-Elsass dienten dabei als empirisches Beobachtungsmaterial 

und Prüfstein der theoretischen Schlüsselparameter. Im Ergebnis ist festzustellen, dass es 

sich im Grenzgebiet Baden-Elsass um ein semi-integriertes transnationales 

Innovationssystem handelt. Baden und Elsass werden, eingebettet in ihre jeweiligen 

nationalen und regionalen Innovationssysteme, weiterhin entscheidend von diesen 

beeinflusst. Doch lassen sich bereits erste Entwicklungen hin zu einem 

grenzüberschreitenden System erkennen. Dies wird insbesondere im 

Wissenschaftsbereich deutlich. Badische und elsässische Hochschulen stehen über das 

europäische Universitätsnetzwerk EUCOR in engem Kontakt. Der wissenschaftliche 

Austausch findet in hohem Maße statt. Darüber hinaus besteht hier bereits ein 

grenzüberschreitendes Cluster im Bereich Lebenswissenschaften, ein Themenbereich, für 

den auf beiden Seiten des Rheins hohe Kompetenzen vorhanden sind. Der Austausch auf 

wirtschaftlicher Ebene ist demgegenüber weniger stark ausgeprägt. Der tägliche Fluss an 

‚Grenzgängern‘ und Wirtschaftsgütern beweist zwar eine allgemeine Offenheit für 

wirtschaftlichen Austausch. Ein explizit innovationsorientierter Ansatz ist hier aber nicht zu 

erkennen. Dennoch zeigen die Gespräche mit den Firmen Schaeffler und Bürkert, dass es 

durchaus Anknüpfungspunkte gibt, die teilweise auch schon erfolgreich genutzt werden. 

Die Erfahrungen der Gesprächspartner stimmten dahingehend überein, dass institutionelle 

Unterschiede in Form von Sprache, Kultur und Mentalität auch im räumlich nahen 

Grenzgebiet nicht zu unterschätzende Barrieren für Kooperationsaktivitäten darstellen, die 

es zu überwinden gilt. Politische Maßnahmen, die zu einem gemeinsamen 

Identitätsverständnis beitragen, können hier als wertvolle Antriebskräfte wirken. 

Weitergehende ‚top down‘-Initiativen sind in dieser Hinsicht jedoch nicht förderlich. Sie 

sollten vielmehr darauf abzielen, innerhalb der nationalen und regionalen 

Innovationssysteme strukturelle Komplexität abzubauen und so transnationale 

Interaktionen zu erleichtern. Europäische Förderinstrumente können Anreize für 

gemeinsame Innovationsaktivitäten schaffen. Die Untersuchung hat jedoch gezeigt, dass 

eine vertiefte innovationsorientierte grenzüberschreitende Zusammenarbeit in erster Linie 

durch die Akteure selbst initiiert wird, wenn diese darin einen Mehrwert erkennen können. 

Sogenannte ‚bottom-up‘-Initiativen, d.h. projektbasierte Kooperationen, sind 
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erfolgsversprechend, wenn beide Seiten ein Interesse an der Umsetzung haben und die 

Interaktion von gegenseitigem Verständnis und Vertrauen geprägt ist. Vertrauensbildende 

Maßnahmen im Vorfeld der Projektarbeit sind daher in jedem Fall zu begrüßen.   

Zusammenfassend lässt sich feststellen: die grenzüberschreitende innovationsorientierte 

Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich sieht sich einer Reihe von 

Herausforderungen gegenübergestellt, die aus den komplexen und stark unterschiedlichen 

nationalen Innovationssystemen resultieren. Werden diese Hindernisse aber überwunden, 

können beide Seiten nur gewinnen. 

„L’heure est à la confiance, au pragmatisme et à la persévérance » [Lesourne (2013): 32] 
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Anhang: Transkripte der Interviews 

I. Unternehmen 

1. Schaeffler France SAS (26.06.2019, Haguenau) 

2. Bürkert Fluid Control Systems (12.07.2019, telefonisch) 

 

II. Verbände und Vereine 

3. Wirtschaftsverband industrieller Unternehmen in Baden (WVIB) (16.07.2019, 

telefonisch) 

4. BioValley Deutschland e.V. (26.07.2019, telefonisch) 

5. Wirtschaftsregion Ortenau (WRO) (29.07.2019, schriftlich) 

 

III. Regionalrepräsentanten  

6. Region Grand Est (19.07.2019, Strasbourg) 

 

IV. Intermediäre 

7. Grand E-nov (09.07.2019, Strasbourg) 

8. Bpifrance (15.07.2019, telefonisch) 

9. Steinbeis-Europa-Zentrum (01.08.2019, schriftlich) 
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Anhang 1: Schaeffler France SAS, Haguenau 

Datum: 26.06.2019, Haguenau  

Gesprächspartner:  

➢ M. Serge Ludwig, Senior Manager Field Engineering Automotive Products 

➢ M. Luc Muller, Director Project Management E-Mobility 

 

1. Chez Schaeffler, quelles sont les relations entre la France et l’Allemagne ? Existent-t-ils 

des projets communs, basés sur la coopération transfrontalière ? Si oui : Quelle est la 

forme concrète de cette coopération ? Quels sont les défis/réussites ? 

• Il y en a de plus en plus : on est passé d’une phase où on livrait des petits composants et 

chaque site avait « son » composant. Or là on est passé de composants en systèmes et on 

arrive à la situation suivante où p.ex. un site comme Schaeffler Haguenau fait la vis à billes, 

LUK Bühl fait l’embrayage, on assemble les deux et tout ça fait le double embrayage. 

• Il y a une partie, la conception (donc bureau d’études), qui est partagé sur les sites France 

Allemagne, et ensuite production, où Haguenau fait une partie, nous en Allemagne on fait 

l’autre partie et après on rassemble et on livre aux clients. Le double embrayage 

(Doppelkupplungsgetriebe) se fait en Allemagne. La vis à billes (Kugelgewinde) se fait en 

France. C’est en fonction des compétences, des bureaux d’études. 

• Il y a d’autres exemples par le passé :  

o Un entraînement accessoire d’un moteur. C’est le système qui va entraîner la lanterne 

d’une voiture, la pompe de direction ou le compresseur de clime. Par le passé un tel 

entraînement était relativement simple. Maintenant les moteurs deviennent de plus en 

plus compliqués et il faut des systèmes de filtration, de couplage etc. aussi plus compliqué 

et là Schaeffler France peut avoir besoin des composants de Schaeffler Bühl. Donc là 

aussi il y a une symbiose qui se met en place. 

o L’autre exemple se trouve dans l’E-Mobility : Il faut des actuateurs (Kugelgewinde-

Aktoren), parce que dans un tel système on peut quand même avoir deux vitesses, où il 

faut pouvoir accoupler ou désaccoupler le moteur électrique du moteur thermique. Donc, 

la pareil, il faut avoir un actuateur pour ouvrir et fermer un embrayage et donc là aussi 

c’est une coopération Schaeffler France – LUK Bühl. 

• Nos équipes sont en contact quasiment au quotidien. 

• 10 ans en arrière, moi j’avais très peu contact avec LUK Bühl et maintenant on se voit quand 

même souvent. => évolution pendant les dernières années 

Est-ce qu’il y a aussi des défis dans la coopération ? 

• L’aspect culturel. La mentalité française (voir parisienne) et la mentalité allemande (qui peut 

être différente entre Bühl et Herzogenaurach). Notre rôle c’est d’être soit des facilitateurs… 

• …On met « de l’huile dans les engrenages » pour que ça tourne un peu mieux !... 
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• où des traducteurs. Pour dire ce que le client souhaite avoir. Mais ce n’est pas une histoire 

de langue, ce sont plutôt des différences de compréhension entre les différentes cultures. Ça 

c’est un défi, c’est un défi de dire : « non, la mentalité et la façon de raisonner est différente » 

et c’est normal par région, par pays, c’est partout comme ça. C’est un défi, mais c’est aussi 

un côté super intéressant. Une grande partie du boulot c’est ça. 

• Voilà, la différence culturelle est quand même énorme et souvent bien que chacun a 

l’intention de « bien faire » et d’être dans la bonne direction. Souvent ça diverge 

fondamentalement. Dès quand on arrive à des situations tendues, conflictuelles, là la 

différence culturelle est énorme. Même quand on croit maîtriser la langue, quand il y a les 

différences culturelles on peut arriver à des situations assez contradictoires. Avec le temps, 

on l’apprend. Mais il faut du temps. => Aspect historique dans cette région, un 

Parisien/Breton/Marsaillais n’a plutôt pas cette capacité 

 

2. Le concept des systèmes d’innovation nationale26 repose sur l’hypothèse que les 

entreprises ne peuvent innover que par des contacts et des échanges permanents avec 

d’autres entreprises ou institutions  

➢ Quel est l’état actuel de l’activité d’innovation chez Schaeffler ?  

➢ Existent-t-ils des activités d’innovation binationales dans la région Alsace-

Baden ?  

 

• Pour le groupe Schaeffler on est beaucoup sur les pièces mécaniques relativement petites, 

mais très précises d’un point de vue géométrique, de la haute technologie. Là on va vers 

des systèmes plus complexes et on va beaucoup vers l’E-Mobility, c’est-à-dire on utilise 

encore des pièces mécaniques mais associés à d’autres compétences, d’autres 

technologies. Là je dirai qu’on est innovant dans le sens où on progresse en interne sur des 

nouveaux domaines. Si on n’arrive pas à progresser ou pas suffisamment rapide, c’est là 

où on cherche des compétences à l’extérieur.  

• Toute l’industrie automobile est dans une phase un peu spéciale actuellement à cause de la 

transition du moteur à combustion (Verbrennungsmotor) vers l’électrification d’une façon ou 

d’une autre et donc tout le groupe Schaeffler avec ses 96 000 personnes est là-dedans. 

Personne n’a vécu une telle période que celle qu’on vit aujourd’hui. Moi j’appelle ça une 

« révolution industrielle », c’est beaucoup d’investissement et beaucoup d’innovation pour 

Schaeffler, comme Schaeffler est plutôt un groupe mécanique et on doit se tourner vers des 

compétences nouvelles qui sont plutôt de l’électrique, de l’électronique, de la mécatronique. 

Donc on a énormément de sujets d’innovation aujourd’hui.  

 

26 Lundvall définit un système national par “ […] the elements and relationships which interact in 

the production, diffusion and use of new, and economically useful, knowledge […] and are either 

located within or rooted inside the borders of a nation state.”  [Lundvall, Bengt-Åke (2010): National 

Systems of Innovation. Toward a Theory of Innovation and Interactive Learning, p. 2] 
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• Pour illustrer un peu ce qui se passe dans l’automobile actuellement, je peux citer les 

exemples suivants : Ça fait plus qu’un siècle que l’automobile existe. Il y a toujours eu des 

modifications. Il y a toujours eu des modifications de rupture, il y a toujours eu carburateurs, 

injection, injections indirecte, injection directe, pour l’essence, pour diesel…tout ça et on 

s’en souvient même plus, on oublie assez vite. Mais ça a toujours eu lieu. Mais là 

maintenant c’est toute la voiture qui va changer en même temps. On parle même de 

supprimer le conducteur avec les véhicules autonomes etc.  

• C’est pour ça que je parle de « révolution ». Avant on a eu des « évolutions », il y a eu une 

technologie qui a remplacé l’autre. Mais maintenant c’est vraiment une « révolution ». Et ça 

fait très mal dans l’industrie en France, en Allemagne, chez les fournisseurs, les 

constructeurs etc. 

Et avec tous ces questions-là est-ce qu'il y a des activités d'innovation binationales, entre 

l'Alsace et Baden ou dans la région entre Bühl et Haguenau ? Est-ce que vous vous 

rencontrez et vous essayez de réfléchir ensemble ou est-ce que c'est chacun pour soi et 

après on se met d’accord ? Comment ça se passe ? 

• On le fait quand on voit une nouvelle tendance se dessiner que ce soit la France qui voit 

cette tendance ou l’Allemagne. On la partage, parce qu’on est dans le même groupe. Mais 

ce sont plutôt des échanges inofficiels. Ce n’est pas formalisé. 

L’innovation n’est pas toujours technique. Ça peut aussi être un nouveau processus dans 

l’entreprise. Est-ce que là il y a une approche binationale ? 

• Quand on a dans le groupe un nouveau processus qui est plus efficace, on le retranscrit 

dans tous les autres pays. C’est plus que le binational. Dans le groupe Schaeffler on a 

cette volonté de « ne pas réinventer l’eau chaude » partout. Ça veut dire, si on a trouvé, 

par exemple en France ou en Allemagne un super procédé pour faire la superfinition de vis 

à billes on va retranscrire ce processus-là en Chine, au Brésil, partout. 

 

3. L’entreprise Schaeffler est-elle plus innovante après son implantation en Alsace ? 

Remarquez-vous d’autres influences positives après l’implantation à l’étranger ? 

 

• Je peux bien imaginer que le but d’ouvrir un site en France était pour Schaeffler de vendre 

les pièces en France. Il est plus facile de vendre des pièces en France quand on a une entité 

en France. C’est aussi lié au fait culturel.  

=> implantation en Alsace avant 60 ans, but d’aller sur le marché français 

=> grand avantage : l’ensemble de la chaîne d’une entreprise classique existe à Haguenau 

 

4. Vous deux vous travaillez dans les deux systèmes nationaux. Quelles sont les 

opportunités/difficultés pour les filiales dans les deux systèmes nationales (en Alsace et 

Baden) ? Est-ce que vous remarquez des influences nationales dans les filiales ? 
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• C’est l’aspect culturel. Les différences culturelles sont un défi, mais ils sont aussi une 

opportunité. Il faut que nous nous comprenions. Aussi, les méthodes de développement 

dans les deux pays sont différentes : Plus théorique en France et plus pratique en 

Allemagne. Il y a plus de méthodes d’essai en Allemagne. Si ça ne marche pas on cherche 

une solution, on refabrique un prototype. En France, c’est plus une approche théorique, on 

fait pleins de tableaux d’Excel, beaucoup de simulations et on teste tout à la fin en espérant 

que ça marche. Quand j’ai commencé en Allemagne ça m’a vraiment frappé : partir d’une 

feuille blanche. Alors qu’en France on remplit des analyses et on fait l’essai juste avant que 

la voiture sorte. 

• Si on parle de l’automobile il faut quand même savoir que ce sont deux niveaux différents. 

En Allemagne on a des voitures d’un niveau de prix assez important. Les constructeurs ont 

donc quand même plus de moyens pour faire des essais etc.  

• Dans les deux pays ils veulent la même chose, mais ce n’est pas au même prix. 

• Après il y a encore d’autres différences : en France on a cette fameuse subvention pour 

l’innovation. On a des crédits d’impôt recherche pour des entreprises qui peuvent prouver 

qu’elles font de l’innovation dans un but bien précis et qui peut servir à tout le monde. A ma 

connaissance, ça n’existe pas en Allemagne ou moins.  

• En Allemagne on a plutôt les brevets.  

 

5. Dans quelle mesure subissez-vous les influences des systèmes nationaux 

d’innovation français/allemand et de l’UE ? 

• Pour les influences de l’UE on a un exemple : on a développé une innovation pour réduire 

la consommation des voitures. Le problème c’est qu’au niveau de l’homologation en Europe 

(donc par Brussel), quand la voiture passe sur la bonne mesure. Cette innovation n’était pas 

reconnue. Et donc on s’est mis ensemble et on est allé en Europe pour défendre cette 

technologie et demander que l’Europe dise ok. Et c’est un frein, on a perdu au moins 2 ans 

avec la commission européenne jusqu’à ce qu’ils disent ok. 

• L’Europe est toujours compliqué.  

• En Chine, c’est plus rapide, malheureusement pour nous. 

Dans la littérature on trouve parfois les voix qui souhaitent un système d’innovation 

européen. 

• C’est déjà l’aspect de sécurité qui fait difficile de trouver un accord. Pour moi, ça va être un 

gros frein pour le véhicule autonome, parce que je vois mal tous les pays à être d’accord sur 

tous les points. Dans un pays on va attacher beaucoup d’importance à un risque particulier, 

dans d’autre pays ça sera plutôt des autres risques. Je pense que ça va être un gros 

problème pour le véhicule autonome. 

 Encore des situations problématiques pour quelles on n’a pas encore trouvé des solutions 

universelles 
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6. Diriez-vous que la région frontalière Alsace-Baden a également une influence sur les deux 

systèmes nationaux respectifs et l’UE ? De quelle façon ? 

 

• Clairement oui. Il y a Strasbourg où n’importe où il y a un échange, un flux énorme dans les 

deux sens. P.ex. il y a beaucoup de transfrontalier : Alsaciens qui travaillent en Allemagne 

dans l’industrie et il y a inversement beaucoup de petites entreprises, type artisanat, 

allemandes qui vont travailler en France.  

=> Différence de prestations  

=> réputation « made in Germany » 

• Il y a très clairement une spécificité de la région. Les échanges sont plus faciles.  

=> Pas comparable avec l’échange entre la France et l’Espagne p.ex. 

• Et nous, les Alsaciens, on a cet avantage qu’on comprend très bien la culture française 

comme on comprend la culture allemande avec ses différences. Et on a cette chance de 

pouvoir « prendre » les bonnes choses de l’un et de l’autre et de profiter pleinement des 

avantages. Les Alsaciens sont les traducteurs entre les langues et les cultures. 

 L’allemand diminue avec l’âge  

 Classes bilingues (prof francais/allemand) dans tous les villages 

 

7. Décririez-vous la région Alsace-Baden comme un « système d’innovation 

transnational27» ? 

 

• Je dirai que c’est le cas chez Schaeffler-Bühl et également dans toutes les autres usines 

au bord. Finalement, dans toutes ces entreprises le mélange est là.  

 Dans tous ces entreprises 20-30% des Français en Allemagne 

 Les entreprises allemandes s’installent plutôt en France que vice versa 

• Il y a USOCOME à Haguenau et je pense au cas particulier de BUGATTI à Molsheim, qui 

appartient au groupe Volkswagen. Ils ont décidé de fabriquer leurs voitures en France. 

Donc pour vous c’est le cas dans le secteur d’entreprise ? 

• Oui. Mais aussi scientifique : p.ex. EUCOR 

 

8. Quelles améliorations/facilitations concrètes souhaiteriez-vous voir (du point de vue 

gouvernemental/politique) ? 

 

• Il y a toujours les différences de législation d’un pays à l’autre. 

• Il y a peut-être moins de lourdeur entre la France et l’Allemagne qu’au niveau européen. Je 

pense que ça c’est plutôt le frein. Aujourd’hui il y a une loi par rapport aux travailleurs 

détachés pour limiter le travail noir. Si je veux envoyer un ingénieur il faut déclarer la 

 
27 Le concept de système d‘innovation transnational fait référence à un système d’innovation qui 
s’étend au-delà d’une frontière nationale et qui fusionne donc deux systèmes d’innovation régionaux 
intégrés dans leurs systèmes nationaux respectifs en un système d’innovation commun. 
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personne, même pour un jour, pour que ça ne soit pas considéré comme un travail noir. La 

dernière fois j’ai dû monter jusqu’au directeur du site pour qu’il signe un papier. 

Administrativement, ça m’a pris deux mois pour que la personne puisse faire ce travail pour 

un jour. On a ça de plus en plus et ça freine de plus en plus.  

 Les chinois plus forts que nous, L’Europe est plus un frein 

 

9. Avez-vous d’autres idées/propositions pour que la coopération franco-allemande soit 

prometteuse à l’avenir ? 

 

• L’histoire des batteries. L’Europe dit qu’elle veut faire « l’Airbus de la batterie ».  

• C’est surtout l’Allemagne et la France qui mettent le plus d’argent. Mais c’est là où justement 

en Europe, on a un problème, parce que dans les pays tels que la Chine, quand ils décident, 

ils y vont. Alors que chez nous c’est quand même plutôt chacun dans son coin, on va 

réinventer deux fois l’eau chaude. C’est là où il faudrait les synergies. 

Là c’est encore le système national qui règne. 

• Oui, dans ce domaine-là, les Chinois sont plus forts que nous.  

• Le gouvernement les aide plus. Malheureusement on voit que l’Europe est plus un frein 

aujourd’hui. 

 

10. Selon vous, un système d’innovation transnational Alsace-Baden pourrait-il servir 

comme modèle de coopération pour d’autres régions frontalières européennes afin de 

renforcer l’Europe comme lieu d’innovation ?  

 

• Il y a une spécificité par l’histoire qui n’est pas valable pour les autres régions frontalières. 

Mais je pense que cette coopération franco-allemande pourrait quand même servir 

d’exemple pour toutes les autres entités, parce que c’est quand même une coopération qui 

marche, qui a fait ses preuves, qui est efficace. Et je pense pour pas réinventer l’eau chaude 

il faudrait se baser là-dessus pour essayer de répercuter ça sur le reste de l’Europe. Je 

pense qu’avec un peu de travail, des autres coopérations pourraient sans problème être 

mises en place, je ne voie pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas.  

 

11. Dans le secteur automobile, l’innovation se passe où exactement ? 

 

• Autrefois, c’était peut-être plus chez les constructeurs et c’est maintenant de plus en plus 

chez les fournisseurs, parce que ce sont de plus en plus les domaines spécifiques et 

spécialisés et les constructeurs n’arrivent plus à financer tout ça. 

• Chaque constructeur, en fonction de sa nationalité, développe chez lui. Les constructeurs 

développent et innovent dans leur pays, inversement les fournisseurs développent leurs 

innovations pour tout le monde. Nous innovons pour tout le monde.  
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• Finalement, c’est un problème d’argent. Pour la voiture de demain il faut des ingénieurs de 

tous les métiers. Donc il faut faire appel aux fournisseurs. 

• Avant le constructeur avait la connaissance technique de l’ensemble de la voiture. Or de nos 

jours c’est devenu tellement complexe que le constructeur ne peut plus maitriser tout.  

Merci beaucoup ! 
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Anhang 2: Bürkert France SAS, Triembach au Val 

Datum: 12.07.2019, telefonisch 

Gesprächspartner:  

➢ M. Frédéric Rufi, Responsable R&D 

➢ Mme Marion Neukam, Manager de l’innovation 

 

1. Chez Bürkert, quelles sont les relations entre la France et l’Allemagne ? Existent-t-ils des 

projets communs, basés sur la coopération transfrontalière ? Si oui : Quelle est la forme 

concrète de cette coopération ? Quels sont les défis/réussites ? 

• On a des projets franco-allemands et « on cherche des compétences là où ils sont » : on ne 

regarde pas quelle est l’équipe autour du chef projet le plus proche géographiquement mais 

on regarde qui a les compétences recherchées pour le projet en question. On se considère 

comme étant membre dans un seul service R&D. On essaie aussi au niveau vocabulaire de 

parler plutôt des ‘collègues allemands, français’ au lieu de dire ‘les Allemands’ ou ‘les 

Français’. On travaille dans le même service.  

• Forcement quand on travaille au niveau interculturel parfois il y a des difficultés p.ex. des 

petits malentendus culturels, ça peut arriver, mais c’est normal, c’est humain.  

• Au niveau langue parfois c’est marron parce que vous pouvez avoir parfois des Allemands 

qui parlent anglais mais pas français. Vous pouvez dans la même réunion avoir de Français 

qui parlent très bien allemand mais peut-être pas très bien anglais. Et des Français qui parlent 

anglais, mais pas allemand. Et du coup il peut arriver qu’on a des réunions où on trouve juste 

pas de langue commune, mais dans ce cas-là de manière générale ce genre de difficulté 

c’est pas considéré comme une barrière mais plus comme un défis qui rend la vie quotidienne 

un peu plus intéressante.  

• Pareil pour les déplacements : on n’est pas tous les jours avec des mêmes personnes, mais 

on travaille avec des différentes personnes aux différents endroits.  

• Au niveau coopération : le travail transfrontalier il peut très bien marcher si on partage déjà 

la même culture professionnelle : les membres de la R&D, peu importe si c’est un Français 

ou un Allemand, ils se comprennent. Ils ont le même vocabulaire technique, ils savent de 

quoi ils parlent, ils ont les compréhensions techniques là-dedans. 

• La difficulté c’est plus aussi quand vous avez des personnes de différents services, parce 

que là vous n’avez peut-être pas forcement seulement le problème linguistique mais aussi le 

problème technique. Et on voit parfois qu’il y a plus de difficultés de communication entre qn 

qui est de la R&D et qn qui vient du marketing en Allemagne (genre qui viennent du même 

pays, qui parlent la même langue) que pour eux ça peut être plus difficile qu’entre un 

ingénieur français et un ingénieur allemand.  

• Ce qui est important aussi : Souvent il y a aussi un respect mutuel. Les ingénieurs français 

et allemands ne sont pas forcement orienté de la même façon : un ingénieur allemand va 

souvent être beaucoup plus technique, un ingénieur français va avoir une vue plus globale 
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de l’avancement de projet, des conséquences etc. Et la combinaison des deux marche 

vraiment très bien.  

• Ce qui est important aussi c’est ce que les gens se comprennent et qu’ils aient la même 

culture – ça peut être la culture de la R&D, la culture de Bürkert 

• On peut travailler à l’aide des vidéo-conférences, des mails etc., mais à partir où on se 

connait, on se fait confiance.  

• Au début des projets ça a beaucoup aidé de ne pas faire des workshops, mais nous p.ex. on 

a fait deux jours de vélo tous ensemble, on a passé du temps ensemble avant le début des 

gros projets. On a passé du temps à se connaitre, on s’est fait confiance et après quand la 

pression est venue, quand on a travaillé ensemble, il y a plus de discussion de genre « Les 

Allemands/Les Français veulent faire ça comme ça » etc. On a toute de suite réussie à bien 

travailler ensemble. Ça c’est super important. Il y a quand même les différences culturelles, 

des adaptations, même si on est géographiquement proche, même en Alsace. Donc ce n’est 

pas toujours évident. Et ca si on le règle pas au début on peut avoir des petits soucis après.  

• Après vous avez aussi demandé par rapport aux réussites : un exemple franco-allemand qui 

a bien marché on prend toujours comme exemple une des derniers produits qui est sorti sur 

le marché : c’est le 8905, un système d’analyse en ligne qui initialement a été développé par 

des équipes en Allemagne, mais un moment l’équipe a décidé de travailler au mode franco-

allemand 

 

2. Le concept des systèmes d’innovation nationale28 repose sur l’hypothèse que les 

entreprises ne peuvent innover que par des contacts et des échanges permanents avec 

d’autres entreprises ou institutions  

➢ Comment le processus de l’innovation se déroule-t-il chez Bürkert ? Quels sont les 

acteurs principaux ? 

➢ Existent-t-ils des activités d’innovation binationales dans la région Alsace-Baden ?  

• Avec qui on travaille : on aime la proximité culture et géographique, ça veut dire on travaille 

principalement avec la Suisse, l’Allemagne et la France. On se connait, on a des gens très 

compétents, culturellement on est très proche et ça permet d’avancer très vite 

• Notre but n’est pas de développer la technologie de A à Z, on n’a pas une dimension de 

recherche, donc il faut travailler soit avec des start-ups, soit avec des clients, des instituts 

de recherche qui ont déjà développé la technique qu’on puisse intégrer  

• Je suis d’accord de travailler des deux côtés, avec des instituts au niveau techno et aussi 

avec des clients ou les concurrents 

• Est-ce qu’il faut travailler d’une façon ouverte pour innover ? Il y a deux théories : open 

innovation ou pas 

 

28 Lundvall définit un système national par “ […] the elements and relationships which interact in 
the production, diffusion and use of new, and economically useful, knowledge […] and are either 
located within or rooted inside the borders of a nation state.”  [Lundvall, Bengt-Åke (2010): National 
Systems of Innovation. Toward a Theory of Innovation and Interactive Learning, p. 2] 
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• Open innovation => Edmund Stoiber a dit une fois: « Wer für alles offen ist, ist irgendwo 

nicht ganz dicht.“  

• On n’innove pas toute seul, l’innovation émerge parce qu’une personne a discuté avec une 

autre, mais il faut trouver des bons partenaires pour faire de l’open innovation 

• L’entreprise Appel utilise un système d’innovation le plus fermé possible, ils ne travaillent 

pas dans le concept open innovation, même s’ils sont considérés comme une entreprise très 

innovante. Donc on ne sait pas vers où ça va. 

• Pour les start-ups l’open innovation peut même être dangereux : si on le fait trop tôt, on 

donne trop de son savoir aux autres, on ne peut pas se protéger 

• Il faut bien diriger l’open innovation, il faut faire attention 

• L’avantage de nous à Triembach : géographiquement, l’Alsace est bien ancrée dans la 

région, dans le Dreiländereck, linguistiquement il n’y a aucun souci. Si on a un projet, on 

cherche des partenaires là où ils sont : en Allemagne, en France et en Suisse. 

• On voit qu’une entreprise qui est p.ex. à Clermont-Ferrand ne va peut-être pas travailler 

avec Strasbourg 

• L’idée des universités dans la région : créer un campus européen => EUCOR 

• Souvent des freins qui n’existent pas dans les entreprises internationales, mais franco-

française ou germano-germanique : on se compare toujours par rapport soit sur la région 

allemande, soit sur la région française, mais la concurrence elle est mondiale => l’Alsace se 

compare p.ex. à la Lorraine, mais il faudrait se comparer surtout au Baden-Württemberg ou 

par rapport à la Californie, aux autres régions au niveau mondial 

 

3. Le site de Triembach-au-Val est, outre l’Allemagne, la seule du groupe qui possède d’un 

centre de R&D.  

➢ L’entreprise Bürkert est-elle plus innovante après son implantation en Alsace ? 

➢ Remarquez-vous d’autres influences positives après l’implantation à l’étranger ? 

• Il y a 3 centres de R&D : le premier à Ingelfingen (au siège), le deuxième à Triembach et le 

troisième a été posé stratégiquement entre les deux : à Karlsruhe.  

• Il y a un seul service de R&D. 

• Mon responsable n’est pas le directeur du site Triembach, mais le directeur de R&D du 

groupe 

• Souvent les entreprises de taille moyenne ne se donnent pas forcément les moyens pour 

échanger.  

• J’étais étonnée quand je suis venue chez Bürkert qu’il n’y avait pas seulement un esprit de 

manière « oui on veut travailler avec les autres mais je ne sais pas où », mais plutôt « oui 

on veut travailler ensemble » ça veut dire qu’il faut mettre d’argent sur la table, il faut payer 

des déplacements etc. Et là les petites entreprises on bcp de mal  

• Effectivement c’est une spécificité parce qu’on est vraiment très bien intégré et ce fait a 

énormément d’avantages. Un avantage est le travail en Silo de R&D : je suis maitre de ma 

stratégie 

• Le fait d’être intégré se base sur le fait d’avoir de la confiance, d’être intégré, de discuter 
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• Pourquoi l’Europe marche mal : En France et aussi en Allemagne on n’envoie pas les 

meilleures personnes à Bruxelles, parce que chaque pays veut garder quand même la main.  

• Si on arrive à se faire confiance on a une pouvoir supérieure ensemble.  

 

4. Décririez-vous la région Alsace-Baden comme un « système d’innovation 

transnational29» ? 

• Pour moi c’est clairement de la collaboration parce qu’à partir du moment où il y a de la 

politique c’est lâché-prise. Les Français il vont dire de peur du Baden-Württemberg « Ils 

sont super forts, ils sont super efficients, ils ont pleins de sous, ils vont nous manger ». 

Les Allemands il vont dire « Les Français, vous ne savez pas faire des choses, nous on 

n’a pas envie de travailler tout le temps avec eux, parce qu’on les connaît etc. »  

• Donc ça c’est le point de départ. Il y a deux systèmes et après la question se pose si les 

gens sont prêts à travailler ensemble. Et je pense que les gens sont prêts à travailler 

ensemble.  

• Il faut lever les freins et je pense que c’est la base qui va pousser ça. Ce ne sont pas les 

politiciens, eux ils ne vont pas forcement lâcher de leur pouvoir.  

• Donc ce sont les projets concrets qui vont pousser des lignes. 

• Mais pour l’instant, clairement, on n’a pas de système commun, c’est clair. Ils n’ont pas 

lâché-prise là-dessus.   

 

5. Quelles améliorations/facilitations concrètes souhaiteriez-vous voir (du point de vue 

gouvernemental/politique) ? 

• Vous avez un frein qui n’est pas négligeable. A un moment on va se poser la question si 

j’installe une nouvelle usine, je l’installe au Baden-Württemberg ou en Alsace, ça va être la 

bataille.  

• Si vous regardez en parallèle les aéroports : la bataille entre Baden-Baden, Strasbourg, 

Mulhouse, ce sont des batailles, ça c’est la politique.  

• Donc à partir du moment où on parle des projets entre des entreprises etc, là ça va, en 

revanche quand on parle d’emploi, là il y a quand même des choses à lever. Et je pense 

que ce n’est pas évident, parce que c’est d’emplois derrière.  

• Une idée innovante serait qu’il faudrait les politiciens France-frontalier. C’est-à-dire à la fois 

des structures France-frontaliers et des politiciens France-frontalier, c’est-à-dire la 

personne elle peut être très bien élu d’une partie en Allemagne et en France et qu’on 

regarde (comme vous l’avez chez Bürkert, de manière pragmatique : on n’a pas regardé 

France-Allemagne, on a regardé où ça paraissait le plus logique en termes de finances, de 

compétences) Donc on regarde où est-ce que c’est mieux, sur le côté de la frontière ou de 

l’autre côté.  

• A partir du moment où chacun est élu sur un territoire bien déterminé et qu’il n’y a pas de 

juridiction supérieure qui dicte les volontés, ça ne tira rien.  

 
29 Le concept de système d‘innovation transnational fait référence à un système d’innovation qui 
s’étend au-delà d’une frontière nationale et qui fusionne donc deux systèmes d’innovation régionaux 
intégrés dans leurs systèmes nationaux respectifs en un système d’innovation commun. 
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• Comme nous on a des freins fiscaux : p.ex. si on a un ingénieur français qui a travaillé sur 

un projet allemand, « pouvez-vous nous donner les retombées fiscaux » ? 

• Donc fiscalement déjà on n’est pas prêt. Chacun regarde et dit « mais ce n’est pas bien, 

vous avez financé du travail comme si on avait financé du travail noir en Allemagne » ou 

inversement  

• Donc les structures ne sont pas encore prêtes. Ce qui est complètement idiot. 

• Vous le voyez déjà sur une petite échelle. On dit toujours « le vent de l’Europe est là, on 

peut p.ex. aller vivre là où on veut », mais administrativement il faut savoir comment je fais 

pour avoir ma déclaration d’impôt en ayant des logements dans les deux pays. Ce sont des 

questions qui ne sont pas très faciles.  

• Administrativement il y a encore des points qui ne sont pas tout à fait levés.  

• Il faut quand même mentionner aussi un aspect positif du coté politique : Dans les années 

‘60 M. Bürkert a cherché un lieu pour son usine, il y avait plusieurs lieux qui étaient en 

compétition. Et finalement il a choisi Triembach et en fait c’était le Conseil Régional, il y 

avait vraiment une relation de confiance avec M. Bürkert, ils se sont bien entendus et puis 

finalement c’est comme ça, parfois il y a aussi des bonnes choses de la part de la 

politique – la personne a fait son job et voilà M. Bürkert a réussi de monter son usine près 

de Strasbourg. Les politiciens font aussi leur dossier.  

 

6. Selon vous, un système d’innovation transnational Alsace-Baden pourrait-il servir 

comme modèle de coopération pour d’autres régions frontalières européennes afin de 

renforcer l’Europe comme lieu d’innovation ?  

• Il faut faire les deux. On a commencé l’Europe avec des petits pays et après on a élargi 

pour avoir la paix. Mais ce n’est pas efficace, on n’arrive pas à être efficace, ça dépend du 

timing. Si c’est pour l’échange, avoir des projets à long terme, ça on peut imaginer, on 

appelle ça les projets européens, avoir une R&D globale, commune, qui peut travailler sur 

les choses communes.  

• Maintenant si vous voulez être efficace vous pouvez très bien (et c’est comme ça que ça 

marche dans les cercles de l’innovation, des clusters de l’innovation, les pôles de 

compétitivité) vous rencontrez, il y a beaucoup de gens. A un moment vous êtes assis à 

côté de quelqu’un et vous dites « Tiens, lui il travaille sur le même sujet que moi ! » et puis 

on s’entend bien et puis finalement il a des compétences que moi je n’ai pas. « Est-ce que 

tu veux faire un projet avec moi ? » 

• Et là c’est pareil, on a l’avantage d’avoir l’Allemagne à côté, la Suisse, la Belgique. Si on 

trouve un partenaire là, on travaille ensemble et je pense que c’est plus efficace d’aller sur 

le bilatéral, oui, c’est clair.  

• Mais ça n’empêche qu’au début peut-être pour élargir, pour trouver des bonnes personnes 

il faut avoir une structure d’échange commune. 

• C’est aussi la question comment vous faites la distinction entre un système bilatéral et un 

système européen. Comme nous quand on travaille avec des Allemands, des Néerlandais, 

des Suisses etc. c’est dans l’esprit européen.  
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• Mais disons aussi qu’il ne faut pas comparer l’Europe avec les Etats-Unis. C’est un espace 

très grand et eux ils fonctionnent sur les mêmes règles. Il y a des différents states qui ont 

peut-être parfois des spécificités et tout, mais ils fonctionnent de la même manière, ils sont 

tous des Américains. 

• Nous on n’est pas là. D’un point ça fait aussi un point de différentiation, je pense que ce 

n’est pas si mal que ça qu’on a des spécifications nationales pour regarder où il y a des 

points forts en France, pour faire un projet etc. Donc avoir des spécificités c’est pas mal, est-

ce qu’il faut arriver à un système américain ou tout le monde est pareil au niveau de 

l’Europe : je ne sais pas, je ne suis pas sûre.  

• Et ça il faut aussi comparer : si on travaillait tous de la même manière est-ce que ça ira 

mieux ? Je ne sais pas.  

• C’est la problématique de l’innovation dans l’entreprise.  

• Il y a 25 ans on recrutait dans un bureau d’études les personnes du même école, la même 

tranche d’âge etc. C’est bien ça, parce que c’est la pensée unique, on s’entendait et il n’y 

avait pas de conflits, tout le monde était d’accord. Mais on allait tous dans le mur et on était 

tous d’accord ! 

• Finalement d’avoir une diversité dans une R&D : des Franco-Allemands, des jeunes, des 

personnes avec l’expérience, des femmes, des hommes, différentes nationalités etc. c’est 

une richesse et c’est un risque aussi. 

• Il y en a qui le voient comme un risque et il y en a qui le voient comme une richesse. Et si 

on arrive à le faire marcher, c’est une richesse. Et si on n’arrive pas c’est un gros risque 

parce qu’il y a plus de problèmes de friction 

• Et si on transpose ça en Europe, c’est pareil : si on arrive à bien faire marcher tout le monde 

ensemble – ce sont à la fois les jeunes et les gens dans les pays qui doivent pousser les 

murs pour que l’Europe se fasse, parce qu’en haut il y a soit l’administrative qui va bloquer, 

soit les politiques vont conserver aussi leur petit prix. Et là c’est difficile. 

• Et heureusement la coopération franco-allemande est un exemple parce qu’on est déjà très 

très loin par rapport à d’autres coopérations au niveau de l’Europe.  

• Moi je suis d’avis (et là je suis assez Français de ce point de vue-là) : On fait déjà à petite 

échelle des trucs qui marchent ensemble avec des gens et ensuite on va le diffuser. On va 

élargir. Et pas de dire : « Voilà, on va créer une structure pour tous les pays et puis avec ce 

procès tous les pays vont suivre ça et ça va marcher. 

Merci pour vos réponses ! 
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Anhang 3: Wirtschaftsverband industrieller Unternehmen in Baden e.V., 

Freiburg 

Datum: 16.07.2019, telefonisch 

Gesprächspartner:  

➢ Herr Frank Wolf, Syndikusrechtsanwalt, Steuerberater 

 

1. Der WVIB ist ein freiwilliger Zusammenschluss mittelständischer Unternehmen in Baden. 

Was sind seine Hauptziele? Wann wurde er gegründet? Welche Art von Unternehmen sind 

im WVIB? Wieviele Mitglieder hat er und was sind die Aufnahmebedingungen? 

• Freiwilliger Zusammenschluss mittelständischer produzierender Industrieunternehmen, 

hauptsächlich im Südwesten von Deutschland, aber auch Schweiz und ein paar in 

Frankreich (wobei da nicht so viele wegen sprachlicher Grenze) 

• Voraussetzung um Mitglied zu werden: mind. 3 Mio. Euro Umsatz pro Jahr und mind. 25 

Mitarbeiter  

• Mehr als 1000 Mitgliedsunternehmen, 750 davon sind Familienunternehmen. Hier sieht man 

einen großen Unterschied zu Frankreich, wo es solche Familienunternehmen nicht in so 

großem Ausmaß gibt. 

• Hauptziele: Unternehmen und die Menschen darin wettbewerbsfähiger machen, 

Unternehmen in Kontakt bringen.  

o Hauptplattform: Erfahrungsaustauschgruppen, sogenannte ‚Erfas‘. Die gibt es auf Chef- 

oder Fachniveau. Chefniveau: Geschäftsführer tauschen sich aus. 60 Chef-Erfas à ca. 

15 Chefs. Jede Gruppe trifft sich 2x im Jahr. Firmenbesuche, konstruktive 

Besprechungen, aktuelle Tagesfragen. Besprechung unter ihresgleichen. Fachniveau: 

Steuer, kaufmännische Entscheider, Einkauf, Produktionsleiter etc.  

 Vergleich zu Frankreich: kennen sowas nicht in dem Maße. Es existiert zwar auch, 

aber dann eher bei professionellen Anbietern. In Deutschland ist das etwas besser 

organisiert.  

o Beratung in verschiedenen Bereichen: Rechtsberatung, steuerliche Beratung, 

Technologie  

o Akademie: 50-100 Seminare pro Jahr zur Weiterbildung 

• Berater müssen draußen bei den Unternehmen sein, um deren spezielle Probleme 

kennenzulernen. Jeder Berater ist für ein bestimmtes Gebiet zuständig. Der WVIB ist „der 

Verband, der vorbeikommt“, das ist so ziemlich einzigartig in Deutschland 

• Gegründet wurde er 1946. Unternehmer hatten sich zusammengetan, weil sie von der 

Besatzungsmacht Frankreich die konfiszierten Maschinen wieder zurückhaben wollten.  

 

2. Wie erleben Sie das Gebiet Baden im Hinblick auf die Innovationstätigkeiten und das 

Potential von Firmen? 

• Ganz klar. Die Unternehmen sind richtig innovativ.  
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• Im Schwarzwald biegt man irgendwo im letzten Tal um die Ecke und dann steht da sogar 

manchmal noch ein „Hidden Champion“, ein Weltmarktführer auf einem bestimmten Gebiet. 

• Das fehlt in den Vogesen, viel weniger als hier.  

• Interessant, wieviele Unternehmen es hier noch gibt und wenn sie nicht innovativ wären, 

dann würde es sie auch so nicht mehr geben. 

• Wenn ein französisches Unternehmen nach Deutschland kommt, dann geht es in die 

Ballungszentren: nach Frankfurt, Düsseldorf, Berlin. 

• Wenn ein deutsches Unternehmen nach Frankreich geht, dann liebend gern ins Elsass. 

Weil es den Zentralismus nicht so will, weil es geographisch nah an Deutschland ist und 

weil es auch noch deutschsprachige Mitarbeiter gibt. Das ist ein echter Unterschied. 

 

3. Wie unterstützt der WVIB seine Mitgliedsunternehmen genau? Gibt es Möglichkeiten, die 

Unternehmen in ihrer Innovationstätigkeit untereinander besser zu vernetzen? Wie 

funktioniert das? 

• Ja, ganz klar. Durch den Austausch kommt man auf Ideen. 

• Stichwort Innovation: als ein Beispiel unter vielen: Ende des Jahres haben wir einen großen 

‚Innovationstag‘. 

 

4. Das Konzept des nationalen Innovationssystems30 beruht auf der Annahme, dass 

Unternehmen nur im Kontakt und Austausch mit anderen Unternehmen/Akteuren 

innovativ sein können. Welche Auswirkungen hat die Grenznähe zu Frankreich (Elsass) 

auf die Innovationsaktivitäten der Unternehmen in Baden? Gibt es binationale 

Innovationsaktivitäten zwischen Unternehmen in Baden und dem Elsass? 

• Grundsätzlich zu den jeweiligen Innovationssystemen: die deutsche Wirtschaftspolitik 

versucht liberaler ranzugehen und den Unternehmen die Möglichkeit zu geben, sich selbst 

neu zu erfinden. 

• In Frankreich sind wir im Zentralismus. Es wird sehr viel durch staatliche Stellen gefördert. 

Es gibt so viele administrative Schichten und das gibt es auch im Wirtschaftsbereich. Ein 

guter Wille, aber manchmal sind sie auf dem gleichen Gebiet unterwegs und man kann 

nicht mehr unterscheiden. Man versucht in Frankreich die Innovation von oben zu steuern 

und das ist, glaube ich, nicht der richtige Ansatz.  

• Ich glaube nicht, dass es etwas bringt, dass die beiden Systeme so nah beieinander sind. 

Der Austausch ist auf der wirtschaftlichen Ebene nicht sonderlich stark.  

• Es gibt 25.000 Grenzgänger von Frankreich nach Deutschland, aber den Austausch 

zwischen den Unternehmen halte ich für sehr gering.  

 

5. Welche Chancen/Schwierigkeiten ergeben sich aus Ihrer Sicht für Unternehmen, wenn sie 

grenzüberschreitend zusammenarbeiten wollen? 

 
30 Lundvall definiert ein nationales Innovationssystem als „[…] the elements and relationships which 
interact in the production, diffusion and use of new, and economically useful, knowledge […] and are 
either located within or rooted inside the borders of a nation state.” [Lundvall, Bengt-Åke (2010): 
National Systems of Innovation. Toward a Theory of Innovation and Interactive Learning, S. 2] 
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• Ganz konkret und top aktuell als sehr große Schwierigkeit: die Meldepflicht in Frankreich 

o Verpflichtung in Frankreich, wenn deutsche Unternehmen Mitarbeiter nach 

Frankreich schicken, müssen diese dort angemeldet werden 

o Basiert auf einer EU-Richtlinie, die den Ländern die Möglichkeit gibt, solche 

Meldungen zu verlangen, um Sozialdumping vermeiden zu können. 

o Für eine Exportnation wie Deutschland ist das ein Super-GAU 

o Man muss einen Repräsentanten in Frankreich haben, man muss jeden Besuch 

anmelden 

o Im Grenzgebiet ist das sehr ärgerlich. 

• Besondere Chancen dadurch, dass man an der Grenze ist? Heutzutage kann man sich mit 

allen Ländern austauschen. Die regionale Grenznähe bringt eigentlich keinen Vorteil. 

 

6. Haben Sie den Eindruck, dass französische Firmen nach ihrer Niederlassung in Baden 

innovativer sind?  

• Es sind eher deutsche Unternehmen von hier, die eine Niederlassung in Frankreich haben. 

• Die haben Vorteile, weil sie dort billigere Baugrundstücke gefunden haben. Die sind aber 

nach 10-15 Jahre auch wieder zurückgekommen, als die Grundstücke in Deutschland 

wieder billiger wurden. Aber das ist ein absoluter Einzelfall. 

• Die Vertriebssituation ist für gewisse Produkte in Frankreich leichter. Dann braucht man 

eine Niederlassung und dann ist es natürlich gut, wenn man diese über die Grenze 

aufbauen kann und nicht weit fahren muss. 

• Die Forschung und Entwicklung wird in Frankreich steuerlich besser gefördert, aber ich 

kenne keinen konkreten Fall, wo ein Unternehmen aus diesem Grund eine Niederlassung 

in Frankreich eröffnet hat. 

 

7. Was sind konkrete Bedürfnisse Ihrer Mitgliedsunternehmen beim Thema Innovation? 

• Sehr viele von unseren Unternehmen sind im Automobilzulieferer-Bereich. Und die haben 

ein großes Problem mit der Umstellung auf die Elektromobilität. Deshalb brauchen sie neue 

Geschäftsideen. 

 

8. Inwiefern wird die Grenzregion Elsass-Baden von den nationalen Innovationssystemen 

Deutschlands und Frankreichs beeinflusst? Gibt es auch Einflüsse vonseiten der EU? 

• Nicht unbedingt genau die Grenzregion 

• Was wird gefordert von unseren Unternehmen? Die wollen das gewisse Hürden aus dem 

Weg geräumt werden. Weniger Förderung, sondern einfach Liberalisierung. Und sie fordern 

eine gute Infrastruktur, eine gute Internetverbindung auch im letzten Tal im Schwarzwald. 

Dann macht das Unternehmen den Rest selbst. 

• In Frankreich läuft es anders, da funktioniert alles über die Förderungen. 

• INTERREG als EU-Programm: Grauenhaft. Ich finde es führt nicht zum Ziel. 

• INFOBEST: Da hatte ich Kontakt zum Regionalpräsidenten. Er hat gesagt, dass sein großer 

Fehler war, die ansässigen Familienunternehmen zu wenig zu fördern. Er hat zu sehr darauf 

gesetzt, irgendwelche großen Industrien und Unternehmen aus Japan ins Elsass zu holen. 
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Super Sache, aber wenn die nach 5-10 Jahren sagen, dass sie wieder gehen, dann hat 

man ein Problem. Das ist für mich die falsche Industriepolitik.  

• Das gute am Familienunternehmen: die denken nicht kurzfristig, sondern mittel- und 

langfristig. Und das sehe ich auch alltäglich im Gespräch mit unseren Unternehmern.  

• Aber all das bezieht sich auf ganz Frankreich und ganz Deutschland und nicht unbedingt 

nur auf das Grenzgebiet. Hier stoßen die Systeme aber aufeinander, deshalb sieht man es 

ein bisschen.  

 

9. Erkennen Sie umgekehrt Einflüsse des transnationalen Innovationssystems Elsass-

Baden in Deutschland? 

• Klasse ist (aber das ist rein politisch) der Grenzübergang. Man lebt auf beiden Seiten. Das 

war früher nicht so. Rein politisch hat sich das traumhaft entwickelt. 

• Wirtschaftlich: man versucht ja ab und zu mal so Insellösungen. ‚Eurodistrikt‘: ich bin da 

kein Freund von. Als ob man da irgendwie spezielle Regeln aufstellen könnte, aber es sind 

halt doch zwei verschiedene Länder. Und das ist auch in Ordnung so. Man muss nicht alles 

aufgeben und gleich machen.  

• Fessenheim soll ja geschlossen werden, das ist ja ziemlich nah an der Grenze. Und um 

sicherzustellen, dass nicht alle Arbeitsplätze verloren gehen, wird versucht, deutsche 

Investoren herüberzuziehen.  

 

10. Würden Sie die Region Elsass-Baden als ‚transnationales Innovationssystem‘31 

bezeichnen? 

• Im wirtschaftlichen Bereich nicht. Es sind zwei verschiedene Systeme, die sich nicht 

unbedingt vermischen. 

 

11. Welche konkreten Verbesserungen würden Sie sich vonseiten der Politik wünschen? 

• Es geht darum Hürden abzubauen und nicht aufzubauen!  

• Der Ansatz über Fördermittel ist schwierig. So etwas wie INTERREG ist mit so viel Aufwand 

verbunden. 

• Besser ist es, die Unternehmen laufen zu lassen, dass diese selbst etwas auf die Beine 

stellen können. 

 

12. Würden Sie sagen, dass die Grenzregion Elsass-Baden eventuell sogar als Modell für 

bilaterale Innovationskooperationen in anderen europäischen Grenzregionen dienen 

kann? 

• Politisch ganz klar: INFOBEST, Grenzgänger, das alles sind gute Sachen, die den 

Austausch wirklich verstärken.  

 
31 Das Konzept des transnationalen Innovationssystems bezeichnet nach Trippl (2008) ein 
Innovationssystem, das sich über eine nationale Grenze hinweg erstreckt und so zwei, in ihren 
jeweiligen nationalen Systemen eingebettete regionale Innovationssysteme zu einem gemeinsamen 
Innovationssystem verschmelzen lässt. [vgl. Trippl, Michaela (2008): Developing cross-border 
regional innovation systems: Key factors and challenges] 
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• Wirtschaftlich im Sinne von Innovationsprozessen für Unternehmen: nein, das sehe ich 

nicht. 

Vielen Dank für Ihre Antworten! 
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Anhang 4: BioValley Deutschland e.V., Freiburg 

Datum: 26.07.2019, telefonisch 

Gesprächspartner:  

➢ Herr Dr. Uwe Schulte, Amtierender Präsident 

 

1. Was genau ist BioValley? Wann wurde es gegründet? Was sind seine Hauptziele? Wer 

kann sich an Sie wenden? 

• Organisiert als ein Verein, der urspr. als ein trinationaler Verein auf allen drei Seiten des 

Oberrheins gegründet worden ist 

• Gründung erfolgte in den 90er Jahren mit dem ersten Beginn der Biotech-Boom-Zeit  

• Initial war, eine dauerhafte Struktur zu etablieren, die die Interessen der verschiedenen 

Akteure (politisch, akademisch und v.a. wirtschaftlich) bündelt und ihnen auch gewisse 

Leistungen anzubieten: Informationsmöglichkeiten, Vernetzung, Kontaktbörse usw. 

• INTERREG-Programm als Finanzierungsquelle: ging über viele Jahre einen relativ stabilen 

Gang, aber wurde vor knapp zehn Jahren nicht mehr verlängert. Das hat die Initiative stark 

beeinflusst, man hat sich neu organisiert 

• Auf deutscher Seite bedeutet das, dass wir die Idee als ehrenamtlicher Verein weitertragen, 

auf der schweizer Seite ähnlich, Frankreich hat sich auch reorganisiert, ist aber eine staatlich 

finanzierte Organisation geblieben 

• Das eigentlich trinationale Konstrukt ist mittlerweile mehr eine virtuelle Geschichte geworden  

• Hauptziele:  

a. Sichtbarkeit dieser Region (die ein sehr hohes Potential in diesem Bereich aufweist) 

international deutlich zu erhöhen: man wollte sich auf Ebene eines Silicon Valleys als 

Cluster präsentieren 

b. Den Firmen selbst bessere und direktere Kontaktkanäle zueinander eröffnen 

c. Einzelne spezielle Dienstleistungen anbieten: z.B. Anzeigen, Kontaktbörsen, direkte 

Hilfen beim Erstellen von transregionalen Anträgen, etc. 

• Wer kann sich an uns wenden: Grundsätzlich jeder, der im Bereich Lebenswissenschaften 

arbeitet oder daran Interesse hat 

• Relativ einzigartige Situation in diesem Wirtschaftsbereich, es gibt kaum eine Alternative, 

gewisses Alleinstellungsmerkmal, an dem alle Partner doch festhalten 

 

2. Wie erleben Sie das Land Baden-Württemberg im Hinblick auf die Innovationstätigkeiten 

und das Potential von Firmen? 

• Nach wie vor ein sehr innovationsfreudiges Land. Auch die politische Ebene versucht dem 

Rechnung zu tragen.  

• Das führt in der Praxis zu einer weiteren Herausforderung: unglaubliche Vielfalt, aber damit 

auch Zersplitterung von Initiativen: es gibt die Wirtschaftsförderungen (regional, städtisch 

organisiert), große Dachverbände (politische Verbände der Landesregierungen), 
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ehrenamtliche Initiativen wie unseren Verein, Firmenverbände (die teilweise sehr mächtig 

sind, weil sie einflussreiche Mitgliedsfirmen haben) etc. 

• Alle diese Organisationen haben ähnliche Ziele: wollen Sichtbarkeit erhöhen, Austausch 

fördern, Wirtschaft voranbringen und sie geraten sich immer wieder ins Gehege: lokale vs. 

landesweite Kompetenzen, wer darf welche Mittel wofür ausgeben? Aus unserer Sicht ist das 

sehr lästig. 

• Da hat Frankreich mit dem sehr zentralisierten, administrativen Ansatz einen deutlichen 

Vorteil 

• Wir haben keine Mittel, damit richtig wahrgenommen wird, was wir eigentlich tun: Biopro von 

der Landesregierung Baden-Württemberg ist da von seiner Außendarstellung sehr viel 

professioneller 

• Potential von Firmen: Das ist ein interessanter Aspekt. Speziell zum Thema Biotechnologie 

ist Deutschland geprägt von einer sehr großen Anzahl sehr kleiner Firmen.  

• Starke Universitäten, die in der Region sehr viel Innovation bringen, aber dieses Potential 

entwickelt sich insgesamt nicht so stark wie es könnte. Es ist suboptimal. Leider hat das auch 

wieder viel mit Geld und einer gewissen Tradition zu tun. 

• Demgegenüber steht in Deutschland aber auch ein Mittelstand von Firmen, der eine starke 

Tradition und Technologiebasis aufgebaut hat: die berühmten „Hidden Champions“: kleine, 

hochspezialisierte Weltmarktführer, Familienbetriebe in kleinen Nischen, die kaum jemand 

kennt. Sie machen das Rückgrat der baden-württembergischen Wirtschaft aus. 

• Es gibt ein Nebeneinander dieser beiden großen Felder: kleine Firmen/Gründungsprojekte 

und ein starker Mittelstand, der aber nicht so wirklich Kontakt zu Hochschulen und größeren 

Innovationen hat. Es ist eine große Herausforderung, das zusammen zu bringen. 

• Was in dem Bereich fehlt: Weltkonzerne, die aufgrund ihrer schieren Größe einer Region eine 

gewisse Strahlkraft verleihen. In der Schweiz und Frankreich ist das ganz anders. Es ist eine 

sehr asymmetrische Verteilung. Frankreich versucht im Mittelstands-Bereich aufzuschließen. 

Dies ist einer der länderspezifischen strukturbildenden Faktoren, auch in der 

Zusammenarbeit des BioValley. Das beeinflusst die jeweilige Sichtweise der Akteure auch 

stark. 

• Aus meiner Sicht könnten sowohl die kleinen als auch die etablierten Mittelständler sehr stark 

voneinander profitieren und sollten das auch. Da liegt ein sehr großes Potential, aber auch 

eine große Herausforderung, weil sie sehr unterschiedlich organisiert sind. Und unser Verein 

ist eher auf Ebene der kleinen, jungen Firmen ausgerichtet, die die Biotechnologie in 

Deutschland definieren. Das sind getrennte Welten. 

• Als BioValley gegründet wurde, war die Frage, wie es definiert wird. Wie grenzen wir uns 

branchenspezifisch ab? Es gab relativ feste Meinungen bezüglich einer Abgrenzung zu 

klassischen Disziplinen wie Medizintechnik und Pharma, die es im mittelständischen Bereich 

stark gibt. Mittlerweile denken wir sehr viel offener, alle Firmen in diesem Bereich sind uns 

auch willkommen, wir schauen weniger auf die strikte, wörtliche Definition. Aber es war ein 

Prozess, dahin zu kommen. 
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3. Wie unterstützt BioValley Deutschland die Akteure in der Region genau? Was sind ihre 

konkreten Bedürfnisse, wenn sie sich an Sie wenden? Können Sie beispielhaft den Ablauf 

der Begleitung eines Unternehmens nachzeichnen? 

• Es passiert selten, dass Firmen auf uns zukommen. Unsere Öffentlichkeitsarbeit muss 

verbessert werden. 

• Anfragen, die an uns gerichtet werden, sind meistens Anfragen nach Kontaktvermittlung: 

wir als Verein haben einen gewissen Überblick, haben Datenbanken, in denen wir eine 

Menge Infos zusammengetragen haben. Das ist eine Ressource, die hilfreich ist. 

• Wenn sich Firmen öffnen oder neu aufstellen wollen und ein verstärktes Bedürfnis haben, 

sich zu präsentieren: Veranstaltung promoten oder zu rundem Tisch einzuladen, oder sich 

im BioValley vorzustellen, um sich anderen Firmen zu präsentieren 

• Anfragen, die darauf abzielen, ob wir helfen können, anderen Organisationen im Sinne von 

Mitorganisation, Öffentlichkeitsarbeit zu helfen 

• Am Ende läuft es immer auf eine Kontakt- und Informationsvermittlung hinaus: wir als 

Verein sind eine Kontaktschnittstelle: wir helfen anderen Firmen zu den Infos zu kommen, 

die für sie relevant sind 

• Das ist einer der wenigen Dinge, die unser Verein mit den wenigen Ressourcen, die wir 

haben, sinnvoll leisten kann 

 

4. Das Konzept des nationalen Innovationssystems32 beruht auf der Annahme, dass 

Unternehmen nur im Kontakt und Austausch mit anderen Unternehmen/Akteuren 

innovativ sein können.  

➢ Welche Position nimmt BioValley Deutschland innerhalb des nationalen 

Innovationssystems Deutschlands (bzw. regionalen Innovationssystems Baden-

Württemberg) ein? 

• Früher war der Verein Teil der sogenannten „BioValley-Plattform“, ein Konstrukt, in 

dem man auf der deutschen Seite versucht hat, alle zersplitterten Organisationen 

zu bündeln. Diese Plattform hat sich mit dem Ende der Finanzierung aufgelöst. 

• Der Verein wie er jetzt momentan besteht, versteht sich hauptsächlich als 

Interessenvertretung und -gemeinschaft der aktiven Firmen im Bereich der 

Lebenswissenschaften. 

• D.h. unsere Mitglieder sind junge oder auch etablierte Firmen, Experten und 

Organisationen, die mit Firmen interagieren wollen. Für die wollen wir 

entsprechende Hilfen geben und Dienstleistungen anbieten. 

• Wir sind also auf der Firmenseite, aber auch sehr nah an der Universität in Freiburg 

und wir schauen auch immer besonders auf Neugründungen, denn gerade junge 

Firmen profitieren sehr stark vom Austausch mit etablierten Firmen. So ein Netzwerk 

ist für sie sehr hilfreich. 

 
32 Lundvall definiert ein nationales Innovationssystem als „[…] the elements and relationships which 
interact in the production, diffusion and use of new, and economically useful, knowledge […] and are 
either located within or rooted inside the borders of a nation state.” [Lundvall, Bengt-Åke (2010): 
National Systems of Innovation. Toward a Theory of Innovation and Interactive Learning, S. 2] 
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• Durch die personelle und örtliche Nähe zu der Uni Freiburg versuchen wir möglichst 

viel zu machen: Besuche bei Firmen mitorganisieren, Veranstaltungen vermitteln, 

wo auch Gründer kommen.  

➢ Welche Auswirkungen hat die Grenznähe zu Frankreich (Elsass) auf die 

Innovationsaktivitäten der Unternehmen in Baden-Württemberg?  

• Universitäten sind mittlerweile gut vernetzt, sie arbeiten sehr gut zusammen. Das 

wirkt sich positiv auf die Verbreitung von Innovationen aus. 

• Auf Ebene der Firmen ist das etwas schwieriger zu beantworten: es sollte mehr 

stattfinden als mir bekannt ist. 

• Wir haben nur wenige Anfragen nach Partnern auf französischer Seite, die immer 

unter dem übergeordneten Gesichtspunkt nach Förderanträgen stehen. Für 

Förderanträge gibt es wiederum auf beiden Seiten Spezialisten, die eigene 

Verbindungen haben. 

• Ganz sicher ist es so, dass Innovationsaktivitäten auf beiden Seiten deutlich besser 

sein könnten, was das Profitieren von Ressourcen auf der anderen Seite des Rheins 

betrifft. 

• Das hat viel mit der Zersplitterung zu tun, auch die Institutionen selbst bieten oft 

keine guten Schnittstellen. Ein Beispiel: Wenn man als Firma versuchen möchte 

eine Partnerschaft mit der Uni Freiburg einzugehen, dann gibt es von der Seite der 

Uni keine professionelle Schnittstelle, die sich darum kümmert. Die Uni hat es nicht 

geschafft, eine einheitliche Datenbank o.Ä. aufzubauen, was es Unternehmen von 

außen ermöglichen würde, einen schnellen Zugang an die richtige Stelle zu 

erhalten. 

• Da wird politisch viel geredet, aber de facto existiert das nicht. 

• Und damit ist ja praktisch schon alles beantwortet: wenn es hier nicht mit der 

direkten Ansprache funktioniert, wie soll es dann über die Region hinweg gehen? 

• In Frankreich ist BioValley Alsace eine staatliche Struktur: viele Firmen, 

identifizieren sich dadurch nicht damit. Die starke Entfremdung ist ein großes 

strukturelles Problem. Firmen ignorieren die Möglichkeiten, die sie dort hätten. Das 

hat auch damit zu tun, dass sich BioValley Alsace teilweise über Firmenbeiträge 

finanzieren muss und dadurch die Unterstützungsangebote für Firmen sehr teuer 

sind. 

• Es gibt eine Reihe von Faktoren, die die Innovationssysteme auf beiden Seiten 

behindern oder bremsen, in ihren Möglichkeiten, die vorhandenen Ressourcen 

sinnvoll zu nutzen. Da könnte vieles sehr viel besser gemacht werden. 

➢ Gibt es binationale Innovationsaktivitäten zwischen Unternehmen in Baden und dem 

Elsass? 

• Ich denke, dass es die natürlich gibt, sie laufen aber nicht über die einschlägigen Plattformen. 

Oder nicht so sehr, wie sie das sollten. Wenn Unternehmen das selbst in die Hand nehmen, 

bekommen wir davon nichts mit. Und das ist auf deutscher und französischer Seite so. Wir 

wollen den Anstoß dazu geben, aber der eigentliche Innovationsschub und die Umsetzung 

erfolgt nur zwischen den Firmen. 
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5. Welche Chancen/Schwierigkeiten ergeben sich aus Ihrer Sicht für nationale Akteure, 

wenn sie grenzüberschreitend zusammenarbeiten wollen? 

• Am Ende wird das zu 90% von den Persönlichkeiten selbst entschieden, die sich da 

gegenüberstehen. Wenn A und B zusammenarbeiten wollen, dann wird es gemacht und 

funktioniert in der Regel auch. 

• Das ändert sich völlig, sobald Institutionen ins Spiel kommen. Nationale Dinge werden umso 

relevanter, je stärker es nicht in der Hand der Firmen selbst liegt, sondern unter dem Einfluss 

der nationalen Institutionen steht.  

• Deswegen ist unser Ansatz als Verein, das direkte Gespräch zwischen den Firmen zu fördern 

und nicht ein Akteur sein, der sich in politischen oder institutionellen Strukturen verheddert 

und es von oben herab dirigiert. Das ist der Grund, warum wir uns als Verein wichtig fühlen 

und uns in dieser Nische etabliert haben. 

 

6. Inwiefern wird die Grenzregion Elsass-Baden von den nationalen Innovationssystemen 

Deutschlands und Frankreichs beeinflusst? Gibt es auch Einflüsse vonseiten der EU? 

• Ja, die Grenzregion wird natürlich stark von den nationalen Systemen beeinflusst. 

• In der Schweiz sind es die Großunternehmen im Hintergrund, die allein durch ihre 

persönlichen Verbindungen die gesamte Szene bestimmen und entscheiden, welche 

Prioritäten verfolgt werden. Das ist gesteuert von Geld und den Beziehungsgeflechten, die 

sich daraus ergeben. 

• In Frankreich hat das politische Element einen sehr starken Einfluss darauf, wie die 

Innovationssysteme funktionieren.  

• In Deutschland ist das ein stückweit auch so, nur dass es bei uns nicht so sehr zentralisiert 

organisiert ist, sondern die Impulse gehen von verschiedenen Institutionen teilweise auch 

konkurrierend aus. Ein gutes Beispiel ist der Technologietransfer: es wurden von staatlicher 

Seite her Technologietransferstellen eingerichtet, das hat sich in der Praxis aber nicht 

besonders bewährt. Man hatte eine stark gezüchtete Komponente, die nicht unbedingt dem 

entspricht, was die eigentlichen Hemmnisse sind. Man hat sich an Vorbildern aus den USA 

orientiert, ohne aber zu erkennen, dass die Risikokultur bei uns eine völlig andere ist.  

• Frankreich hat einen anderen Stil: stark von der zentralisierten Administration geprägt, sind 

alle Programme staatlich. Die Firmen sind sehr daran gebunden, mit dem Staat zu 

kooperieren. Es ist sehr standardisiert und staatlich kontrolliert. Bei der Reorganisation von 

BioValley Alsace ging es darum, sich regional neu zu definieren, weil auch andere Regionen 

staatlich gefördert werden sollten. 

• Bei uns ist das ein bisschen zersplittert. Dafür findet dann jede Firma ihren eigenen Weg. 

• Die EU spielt dabei eine ganz große und überwiegend positive Rolle: weil sie eine viel größere 

Unabhängigkeit von diesen nationalen Einflussfaktoren verkörpert und auch als einzige 

Institution wirklich signifikant in der Lage ist, Projekte finanziell zu fördern ohne mit diesen 

nationalen Vorschriften zu eng verheiratet zu sein. Der wesentliche Schub für das BioValley 

war natürlich die INTERREG-Finanzierung, eine EU-Initiative. Die EU ist ein wesentlicher 

Fördermittelgeber für Innovationen und innovative Projekte oder Projektkonsortien. Sie spielt 
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aus meiner Sicht eine sehr starke und positive Rolle, um diese Schranken zu überwinden: in 

dem Moment, wo beide Seiten Geld kriegen, ist auf einmal auch die Notwendigkeit auf 

Eigenheit zu beharren dann schon deutlich reduziert. Und wenn das Geld knapp wird, dann 

spielt das alles wieder eine große Rolle.  

Wie sieht es denn mit den vielen administrativen Regelungen vonseiten der EU aus, die 

zwei Unternehmen vielleicht nicht beachten müssten, wenn sie rein binational ohne EU-

Förderung zusammenarbeiten würden? Ist das nicht ein negativer Aspekt? 

• Aus meiner Erfahrung sehen die meisten Firmen darin nicht ein substanzielles Problem. In 

dem Moment wo man signifikant Geld konkret für eine Projektförderung bekommt, sind damit 

natürlich oft Verpflichtungen verbunden. Wenn man das selber macht (sprich Unternehmen 

zu Unternehmen) dann muss man das Geld auch selber aufbringen, das hat alles seinen 

Preis. Ich glaube, das sehen die meisten Unternehmen relativ nüchtern. Das ist eine reine 

Abwägungsentscheidung. 

 

7. Erkennen Sie umgekehrt Einflüsse der Grenzregion Elsass-Baden auf das nationale 

Innovationssystem Deutschlands/Frankreichs oder die EU? 

• Ich glaube, dass die EU auch sehr stark davon lebt, dass die Impulse, die sie gibt, dann auch 

Realität werden.  

• Insofern sind wir z.B. als Verein auch für die EU wichtig, weil wir vorgezeigt werden können. 

In dem Moment, wenn ein Politiker eine Rede zu einer erfolgreichen trinationalen 

Zusammenarbeit halten muss, ruft er gerne bei uns kann. 

• Insofern gibt es auf dieser Ebene auch einen nicht zu vernachlässigenden Rückfluss. 

• Wir haben jetzt auch im November eine prominente Preisverleihung: der Prix Bartholdy wird 

dem BioValley Deutschland verliehen in Anerkennung für diese Leistung. Daran sieht man, 

dass es wichtig ist, dass all diese Initiativen auch in der Realität umgesetzt werden und 

insofern gibt es diesen Einfluss auch umgekehrt auf die Förderinstitutionen, weiterzumachen 

und gut dazustehen, Programme am Leben zu erhalten.  

• Interessant ist, dass auf der staatlichen Ebene schon sehr starke Bestrebungen immer wieder 

zu erkennen sind, voneinander zu lernen. 

• Frankreich hat z.B. durch die Betrachtung der deutschen Seite zunehmend die Bedeutung 

vom Mittelstand erkannt und will Firmen generieren, die mehr auf diesem Mittelstandsniveau 

agieren. Da gibt es eine ganz starke Rückwirkung. Auch die Stärkung des Bereichs 

Medizintechnik ist ein neuer Schwerpunkt in verschiedenen Förderlinien auf der 

französischen Seite. Das ist etwas, das natürlich sehr stark von dem Erfolg von Firmen auf 

der schweizerischen und deutschen Seite inspiriert ist. Es gibt sicherlich auch umgekehrt auf 

der deutschen Seite Erkenntnisse wie man der Zersplitterung von Interessen und Verbänden 

besser begegnen kann. Das sind Dinge, die man wieder von der anderen Seite lernt.  

• Also da gibt es schon gegenseitige Rückwirkungen, aber das sind natürlich sehr lange und 

zähe Prozesse. 
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8. Würden Sie die Region Elsass-Baden als ‚transnationales Innovationssystem‘33 

bezeichnen? 

• Nein. So weit ist es leider nicht. Es wäre natürlich schön, wenn der Zugang zu Ressourcen 

und Förderprogrammen in beiden Ländern gleich verteilt wäre, das ist aber absolut nicht so. 

 

9. Welche konkreten Verbesserungen würden Sie sich vonseiten der Politik wünschen, um 

Herausforderungen in Ihrem Arbeitsalltag zu erleichtern? 

• Ich sehe den Staat in diesen Punkten da nicht so sehr in der Verantwortung proaktiv da etwas 

zu tun, weil ich glaube, dass Firmen am Ende immer das tun werden, was für sie gut ist. 

• Im Wesentlichen ist auf der deutschen Seite diese Kleinstaaterei ein ganz großes Problem, 

diese Tradition der Zerstückelung von Kompetenzen, die am Ende immer zu Überlappung 

führt.  

• Das könnte die Politik sehr viel besser lösen: klare Zuständigkeiten, Abgrenzung und 

Vermeidung von Doppel- und Mehrfachstrukturen und eine bessere Kooperation mit den 

entsprechenden Seiten auch neben den staatlichen Stellen 

• Traditionell gibt es da große Berührungsängste, Angst vor Einflussnahmen, personellen 

Verflechtungen von Wirtschaft und Politik. Es geht nicht genug um Zusammenarbeit, sondern 

immer nur um den eigenen Kompetenzerhalt. 

• Die Politik sollte sich also darauf konzentrieren, diese Föderalstrukturen zu beschneiden, auf 

das was sinnvoll ist und auch Förderprogramme und Initiativen zu unterstützen, ohne zu 

versuchen sie als Konkurrenz oder Beschneidung ihrer eigenen Kompetenzen aufzufassen. 

 

10. Haben Sie weitere Ideen/Vorschläge, um in Zukunft eine vielversprechende deutsch-

französische Zusammenarbeit in diesem Rahmen zu gewährleisten? 

• Wir stellen uns genau diese Frage: was können wir machen, damit das besser funktioniert? 

• Was sicherlich sehr wichtig ist, ist eine gewisse Äquivalenz herzustellen auf Seiten der 

Organisationen. Es ist einfach dauerhaft schwierig, wenn eine staatliche Organisation und 

ein Unternehmerverband als gleichwertige Partner arbeiten, wenn es also auf der deutschen 

Seite fünf Ansprechpartner gibt und auf der französischen nur einen usw.  

• Die Bündelung dieser Kanäle in sinnvollem Rahmen, mit der alle drei Seiten auf ihre Art 

kämpfen. 

• Was die Initiative BioValley konkret voranbringen würde: eine dauerhafte Ressource, ein 

Team, das vollamtlich für die Belange zuständig ist und aufgrund seiner Unabhängigkeit 

finanzieller Art eine konstante Größe darstellt. Die wären ein Kern, an dem sich wechselnde 

ehrenamtliche Helfer von allen drei Seiten anordnen könnten. Das fehlt und würde sehr viel 

erleichtern. 

 
33 Das Konzept des transnationalen Innovationssystems bezeichnet nach Trippl (2008) ein 
Innovationssystem, das sich über eine nationale Grenze hinweg erstreckt und so zwei, in ihren 
jeweiligen nationalen Systemen eingebettete regionale Innovationssysteme zu einem gemeinsamen 
Innovationssystem verschmelzen lässt. [vgl. Trippl, Michaela (2008): Developing cross-border 
regional innovation systems: Key factors and challenges] 



90 

• Es wäre schön, wenn man ein kleines konstantes Investment auf europäischer oder 

trinationaler Ebene hätte, was diese trinationale Ebene etablieren würde. 

• Aus unserer Sicht eines der Hauptziele, die notwendigen Ressourcen dafür 

zusammenzubekommen.  

• Und das würde auch wieder viel Vertrauen herstellen bei Firmen, die sich etwas enttäuscht 

von der Idee des BioValley abgewendet haben. Im Rahmen des Kompetenzgerangels 

während der INTERREG-Finanzierung und der Umgestaltung nach der INTERREG-

Finanzierung gab es eine Reihe von Firmen, die das als nicht professionell angesehen 

haben. 

• Eigentlich eine klassische Aufgabe einer europäischen Organisation. 

• Es gibt natürlich sehr viele grenzüberschreitende Organisationen, die besser funktionieren. 

Universitäten haben den Vorteil, dass sie eine gemeinsame Struktur aufweisen und 

äquivalent sind.  

• Zwischen Firmen wäre der Nenner auch sehr einfach, aber alles dazwischen ist alles andere 

sehr schwierig. 

 

11. Würden Sie sagen, dass die Grenzregion Elsass-Baden eventuell sogar als Modell für 

bilaterale Innovationskooperationen in anderen europäischen Grenzregionen dienen 

kann, um die europäischen Innovationsaktivitäten als Ganzes zu stärken? 

• Ja, die deutsch-französische Achse wird ja auch in anderen europäischen Ländern als 

Beispiel gesehen, auch in Europa als „Motor“. 

• Die Gefahr darin besteht, dass diese Initiativen aus einer Mode heraus entstehen: 

Ursprünglich sollte das Silicon Valley in den USA nachgeahmt werden und irgendwann wird 

diese Idee der Clusterisierung zur Außendarstellung zu stark, das hat natürlich auch einen 

inflationären Charakter. Irgendwann werden dann die Konstrukte immer vielfältiger und 

stehen immer weniger im Verhältnis zu der Substanz, die dahinter steht.  

• Und das gilt eigentlich dann auch für die binationalen Partnerschaften: wenn Deutschland 

mit all seinen angrenzenden Ländern solche Dinge aufziehen würde, dann wäre es 

irgendwo auch nicht mehr als besonders modellhaft sichtbar, dann wäre es eine alltägliche, 

allgemeine Sache, die man dann gar nicht mehr in der Ausgestaltung in demselben Geist 

und der derselben Qualität beleben kann, wie man das jetzt in dieser ausgesuchten 

Situation macht. Es muss dann ja auch bisschen passen, von der Größe der 

Wirtschaftssysteme, von historischen Voraussetzungen her, vom politischen Grundwillen – 

da sind sich Deutschland und Frankreich einfach viel näher. Und was viele als Motor oder 

als Beispiel empfinden, empfinden andere als bedrohlich. 

• Also die reine Grenznähe als solche definiert das sicherlich nicht. Das muss man sehr 

differenziert und mehrstufig betrachten. 

• Ein Europäisches Innovationssystem ist auf lange Sicht eine Frage des politischen Willens. 

Machbar ist es auf jeden Fall, natürlich könnte man vieles europäisieren, aber die 

Entwicklung zeigt ja, dass das viele nicht wollen. Das ist eine reine Frage des politischen 

Willens, der natürlich stark davon abhängt, wie gut man das beispielhaft vielleicht im Kleinen 

jetzt schon umsetzen kann. 
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• Ich glaube das ist ein sehr komplexes Thema und wird mehrere Generationen umfassen 

bevor man überhaupt nahe daran ist, denn ein europäisches Innovationssystem würde eine 

Harmonisierung auf allen Ebenen bedeuten: Steuer, Unternehmensrecht, 

Bildungssysteme, Sprache… alle diese Sachen müssten angeglichen werden, damit es 

gleichermaßen attraktiv ist. Und das ist ein sehr langwieriger Prozess. 

 

Vielen Dank für Ihre Antworten! 
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Anhang 5: Wirtschaftsregion Ortenau GmbH, Offenburg 

Datum: 29.07.2019, schriftlich 

Gesprächspartner:  

➢ Hr. Dominik Fehringer, Geschäftsführer 

 

1. Die Wirtschaftsregion Ortenau ist die Agentur für Standortmarketing und 

Öffentlichkeitsarbeit für die Region Ortenau, die als der industriestärkste Kreis am 

Oberrhein zählt. Was sind die Hauptziele der WRO? Wann wurde sie gegründet? Welche 

Art von Unternehmen befinden sich in der WRO? Wer kann sich an sie wenden? 

 

Die WRO wurde 1988 als Interessengemeinschaft gegründet. Sie ist Agentur für 

Standortmarketing und Öffentlichkeitsarbeit. Dem Wirtschaftsbeirat gehören die 170 größten und 

innovativsten inhabergeführten Unternehmen der Region an. Die Gesellschafterseite besteht 

aus 53 Kommunen, dem Landkreis und den Kammern. 

 

2. Wie erleben Sie die Region Ortenau im Hinblick auf die Innovationstätigkeiten und das 

Potential von Firmen? 

 

Die Unternehmen in der Ortenau sind gut aufgestellt. Viele Weltmarktführer haben einen klaren 

strategischen Blick. Mit Blick auf die zahlreichen kleineren Unternehmen fällt allerdings auf, dass 

in den wesentlichen Fragen der Digitalisierung noch Luft nach oben ist. 

 

3. Wie unterstützt die WRO die Unternehmen in der Region genau? Gibt es Möglichkeiten, 

die Unternehmen in ihrer Innovationstätigkeit untereinander besser zu vernetzen? Wie 

funktioniert das? 

 

Die WRO unterstützt auf vielfältige Weise. Über ein breites Veranstaltungsportfolio von rund 70 

Veranstaltungen pro Jahr bringen wir die Unternehmer der Region zusammen. An 

unterschiedlichsten Stellen (z.B. ganz konkret bei der Anwerbung von Fachkräften) erzeugen 

wir starke Synergien für Unternehmen und Kommunen. 

 

4. Das Konzept des nationalen Innovationssystems34 beruht auf der Annahme, dass 

Unternehmen nur im Kontakt und Austausch mit anderen Unternehmen/Akteuren 

innovativ sein können. Welche Auswirkungen hat die Grenznähe zu Frankreich (Elsass) 

 
34 Lundvall definiert ein nationales Innovationssystem als „[…] the elements and relationships which 
interact in the production, diffusion and use of new, and economically useful, knowledge […] and are 
either located within or rooted inside the borders of a nation state.” [Lundvall, Bengt-Åke (2010): 
National Systems of Innovation. Toward a Theory of Innovation and Interactive Learning, S. 2] 
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auf die Innovationsaktivitäten der Unternehmen in der Ortenau? Gibt es binationale 

Innovationsaktivitäten zwischen Unternehmen in der Ortenau und dem Elsass? 

 

Innovationsaktivitäten über den Rhein hinweg sind selten und bleiben meist auf deutsch-

französisch ausgerichtete Unternehmen beschränkt. Mehr Austausch täte gut, allein es bleibt 

die Sprachbarriere als hemmendes Element. 

 

5. Haben Sie den Eindruck, dass französische Firmen nach ihrer Niederlassung in der 

Ortenau innovativer sind? 

 

Nein. Das sicher nicht. Sie haben es sicherlich leichter am Arbeitsmarkt, da die 

Regulierungsdichte in Frankreich noch höher ist. 

 

6. Welche konkreten Verbesserungen würden Sie sich vonseiten der Politik wünschen, um 

die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Alltag zu erleichtern? 

 

Das beginnt schon bei Kleinigkeiten. Der französische Staat sollte auf protektionistische 

Verfahren verzichten, z.B. bei der Arbeitnehmerüberlassung.  

Beide Seiten sollten die Sprache des Nachbarn stärken. 

 

7. Haben Sie weitere Ideen/Vorschläge, um in Zukunft eine vielversprechende deutsch-

französische Zusammenarbeit in diesem Rahmen zu gewährleisten? 

 

Die Sprache des Nachbarn in den Grundschulen einführen. 

 

8. Würden Sie sagen, dass die Grenzregion Elsass-Baden/Ortenau eventuell sogar als 

Modell für bilaterale Innovationskooperationen in anderen europäischen Grenzregionen 

dienen kann, um die europäischen Innovationsaktivitäten Ganzes zu stärken? 

Ja, unbedingt. Es braucht dazu nur den Mut für einen grenzüberschreitenden Blick. 

Vielen Dank für Ihre Antworten! 
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Anhang 6: Région Grand Est, Strasbourg 

Datum: 19.07.2019, Strasbourg 

Gesprächspartner:  

➢ M. Didier Schoenacker, Responsable Pôle Développement du Territoire 

 

1. En 2016 la région Grand Est s’est créé des anciennes régions Alsace, Lorraine et 

Champagne-Ardenne. Quels sont les principaux objectifs de la région en termes de 

développement territorial ? Qui peut s’adresser à la région et comment est-ce qu’elle peut 

aider ? 

• Une collectivité très jeune : la fusion de trois anciennes régions. Chacune de ces trois 

anciennes régions avait une mode d’organisation territoriale différent.  

• Cet objectif de développement territorial c’est poursuivi après la fusion, puisque de 4 agences 

territoriales on est passé à 12 pour couvrir l’intégralité du Grand Est. 

• Ces agences sont en proximité avec ses usagers. On a un certain dispositif. On développe 

des projets territoriaux, on est parfois le premier interlocuteur.  

• Un point de difficulté : la synthèse de savoir ce que fait la région sur ce territoire un peu 

particulier et de partager entre des agences. La communication interne.  

• Les principaux objectifs : couvrir l’intégralité du Grand Est.  

• Les pôles : Développement économique, formation professionnelle, le transport, l’efficacité 

énergétique (sont les mêmes dans tous les 12 agences)  

• Qui peut s’adresser à la région : tous les usagers de nos services 

• Nos partenaires : les collectivités, les EPCI (Etablissement public de coopération 

intercommunale), les satellites (comme p.ex. l’Agence d’Attractivité de l’Alsace). Ils sont 

financés par la région. Après on a aussi des partenaires qu’on ne finance pas, comme p.ex. 

Pôle Emploi. 

• On a mis en place un certain nombre de stratégies sur les prérogatives qui nous concernent, 

toujours il y a une très large consultation partenariale : La région invite tous ses partenaires 

sous différentes formes (des conférences, consultations, enquêtes, entretiens individuels 

etc.) Sur la base de cette consultation est déclinée ensuite une stratégie qui prévoit des axes 

de développement. 

• Comment on peut aider :  On aide indirectement avec de l’expertise technique. On 

n’accompagne pas. On aide des entreprises à progresser et à bénéficier de l’appui d’un 

regard extérieur sur leur activité et leurs outils de production. Leurs systèmes d’information, 

leurs ressources humaines, l’efficacité énergétique de leurs bâtiments et l’innovation. On 

n’est pas juste une administration refermée sur des subventions.  

2. Comment percevez-vous la région Grand Est en termes d’activités d’innovation et de 

potentiel des entreprises ? 

• L’écosystème est très développé. Donc le potentiel est énorme.  
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• Là où c’est compliqué c’est dans l’identification des différents parties prenantes : C’est de 

savoir qui pourrait collaborer avec qui. Et de matcher la recherche publique avec les besoins 

d’une entreprise. C’est compliqué et ça ne se fait pas avec un logiciel. Après il faut qu’on ait 

envie de se connecter et de travailler ensemble au même moment. Et ça ne se fait pas sur 

catalogue. Il faut aussi qu’humainement ça matche. Après dans cette relation il faut que 

chacun y apporte une contribution.  

 

3. Le concept des systèmes d’innovation nationale35 repose sur l’hypothèse que les 

entreprises ne peuvent innover que par des contacts et des échanges permanents avec 

d’autres entreprises ou institutions.  

➢ Quel est l’impact de la proximité de la frontière avec l’Allemagne (Baden) sur les 

activités d’innovation des entreprises dans la région Grand Est ? 

➢ Existent-t-ils des activités d’innovation binationales dans la région Alsace-

Baden ?  

• De la manière générale, au niveau national de l’innovation, il y a le crédit d’impôt 

recherche en France.  

• Au niveau régional on est plutôt sur une ouverture sur des projets collaboratifs qui 

rassemblent une entreprise et un laboratoire de recherche.  

• Et quand on va mobiliser du financement soit il ira pour l’entreprise, soit il ira pour 

laboratoire de recherche qui va mettre à disposition de ressources. Parce qu’il y a 

certaines entreprises qui n’ont pas le matériel extrêmement couteux qui leur permettent de 

faire de la recherche. Il y a une prestation qui va être acheté.  

• L’aspect collaboratif est très important. Et ça sera d’autant plus important dans les projets 

européens, donc transfrontaliers. 

• L’impact de la proximité de la frontière avec l’Allemagne est lié au secteur d’activité, aux 

objectifs qu’on aura en commun. Une entreprise de Strasbourg préféra de collaborer avec 

une entreprise de Francfort si l’expertise est là-bas. L’Allemagne n’est pas que Kehl. Et 

une entreprise elle s’en fiche. Si elle a un intérêt économique en Chine elle ira faire de 

l’innovation avec des Chinois. Ce n’est pas l’aspect géographique qui va être crucial. 

• Donc on aura toujours ce besoin d’avoir de la détection de projets, la mise en relation et 

mobiliser du financement. Le financement public entre 2 ou 3 acteurs n’est pas le frein. Ça 

sert à rassembler les acteurs. Si deux entreprises ont envie de faire de l’innovation 

ensemble ils n’ont pas besoin de financement publique. En revanche lorsqu’il y a un 

financement public c’est parce que ça a servi à rassembler les parties prenantes de mettre 

des financements importants au service des résultats.  

 

35 Lundvall définit un système national par “ […] the elements and relationships which interact in 

the production, diffusion and use of new, and economically useful, knowledge […] and are either 

located within or rooted inside the borders of a nation state.”  [Lundvall, Bengt-Åke (2010): National 

Systems of Innovation. Toward a Theory of Innovation and Interactive Learning, p. 2] 
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• Ce qui est important toujours c’est que chacune des parties soit convaincue.   

 

4. Quelles opportunités/difficultés voyez-vous pour les entreprises et les institutions si 

elles veulent travailler ensemble au-delà des frontières ? 

• Il y a pas mal d’échanges sur des sujets transfrontaliers dans le domaine de l’innovation 

mais ça reste quand même compliqué à mettre en œuvre. C’est lié à la règlementation et 

aussi aux choix des entreprises : on partage ou on ne partage pas. C’est lié à des barrières 

culturelles et aussi tout simplement à des barrières de concurrence. 

• Les entreprises des deux pays différents qui ont envie de collaborer vont collaborer et ça 

marche toujours. C’est la motivation, il faut avoir un intérêt économique.  

• On est sur la frontière sur deux espaces économiques très différents. Et sur des 

problématiques différents. Il y a une problématique de pyramide d’âge en Allemagne avec 

un chômage très bas. Et nous on a d’autres difficultés avec un chômage plus élevé. Donc 

on est sur deux systèmes différents. 

• Ensuite on a des législations différentes. C’est un autre frein. 

• Il y a des tas de freins qui se matérialisent assez simplement.  

• La langue reste une difficulté. Non pas pour échanger entre dirigeants d’entreprise ou entre 

partenaires mais pour mettre en place des salariés qui vont échanger entre eux ou qui vont 

partager des sujets. Alors quand on est sur l’innovation de haut niveau forcément ils vont 

tous parler l’anglais, ça ne posera pas de problème. Mais lorsqu’on recherche de la main 

d’œuvre et qu’il faut former des gens pour qu’ils aillent travailler en Allemagne, ça reste un 

point de complexité.  

• Donc il y a des tas d’éléments et ensuite lorsqu’on met en place des dispositifs en commun 

c’est la question qui paye : Qui paye quoi et qui rend service à qui ? 

 

5. Avez-vous l’impression que les entreprises allemandes sont plus innovantes après leur 

implantation dans le Grand Est ? 

• Non, parce qu’elles ne s’implantent pas ici pour faire de l’innovation. Elles s’implantent 

pour le marché, pour faire du business et pour vendre.  

• Il y a bien sure aussi de grandes entreprises allemandes qui se sont implantées en 

France qui profitent largement du crédit d’impôt de recherche. Elles s’appuient sur l’outil 

qui existe. Mais pour moi elles ne vont pas faire plus. Elles vont faire plus s’il y a un 

partenaire à côté. Celles qui vont faire plus, ce sont celles qui vont s’implanter uniquement 

pour ça. Mais c’est rare.  

• Celui qui va venir pour que faire de l’innovation il va être intégré chez un partenaire.  

 

6. Dans quelle mesure la région frontalière Alsace-Baden est-elle influencée par les 

systèmes nationaux d’innovation de l’Allemagne et la France ? Y a-t-il également des 

influences de l’UE ? De quelle façon ? 

• Crédit d’impôt de recherche en France 
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7. Diriez-vous que la région frontalière Alsace-Baden a également une influence sur les deux 

systèmes nationaux respectifs et l’UE ? De quelle façon ? 

• Il faut qu’il ait une convergence. Mais ça ne dépend pas de nous.  

 

8. Décririez-vous la région Alsace-Baden comme un « système d’innovation 

transnational36» ? 

• Je dirai plus largement qu’Alsace-Baden c’est le Rhin supérieur. A l’avantage de 

Karlsruhe jusqu’à Bâle déjà ce n’est pas mal. Ça donne déjà une volumétrie et des pôles 

universitaires différents et puis des secteurs d’activités différents. 

 

9. Selon vous, un système d’innovation transnational Alsace-Baden pourrait-il servir 

comme modèle de coopération pour d’autres régions frontalières européennes afin de 

renforcer l’Europe comme lieu d’innovation ? 

• Bien entendu ! Ce n’est pas uniquement le système d’innovation transnational Alsace-

Baden. Il faudra regarder ce qui se passe entre la France et l’Espagne, entre l’Allemagne 

et la Hollande, entre l’Allemagne et le Danemark, entre l’Allemagne et la Suisse, entre 

l’Allemagne et l’Autriche, entre la Suisse et l’Autriche… Il y a certainement un benchmark. 

Chaque zone frontalière est un endroit où il y a de la coopération. 

• Et si ça se trouve que notre système innovation tel qu’il existe entre l’Alsace et Baden il est 

peut-être nul par rapport ce qu’il a ailleurs.  

Merci pour vos réponses ! 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 
36 Le concept de système d‘innovation transnational fait référence à un système d’innovation qui 
s’étend au-delà d’une frontière nationale et qui fusionne donc deux systèmes d’innovation régionaux 
intégrés dans leurs systèmes nationaux respectifs en un système d’innovation commun. 
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Anhang 7: Grand E-nov, Strasbourg 

Datum: 09.07.2019, Strasbourg 

Gesprächspartner: 

➢ M. Jean-Jacques Bernardini, Responsable du pôle Europe et financement  

 

1. En 2018 Grand E-nov, l’agence d’innovation à l’échelle du Grand Est, a été fondé. Quels 

sont les principaux objectifs de l’agence ? Qui peut s’adresser à l’agence ? 

• L’agence a été fondé en 2018 par la région Grand Est et la CCI Grand Est qui ont souhaité 

qu’une agence d’innovation puisse accompagner les entreprises et les territoires sur leurs 

politiques d’innovation à l’échelle du Grand Est qui regroupe trois anciennes régions : 

l’Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne. 

• On est parti d’un territoire qui était plus fragmenté à une taille qui permet de discuter avec 

nos voisins sur un même plan. 

• On travaille principalement avec des entreprises : de la PME jusqu’au grand groupe 

international 

• Généralement on intervient en poste incubation sur une phase d’accélération 

• On est très centré sur l’accompagnement des entreprises et du fait qu’on est au cœur d’un 

système d’innovation assez complet sur la région du Grand Est on est capable de travailler 

avec différents acteurs pour pouvoir dégager des synergies et initier pour pouvoir servir le 

territoire. 

• L’objectif globale est de développer à l’aide de l’innovation, c’est-à-dire créer de la valeur 

ajoutée et de l’emploi sur le territoire 

 

2. Comment percevez-vous la région Grand Est/Alsace en termes d’activités d’innovation et 

de potentiel des entreprises ? 

• Je trouve qu'il y a un très grand potentiel d'innovation dans les entreprises dans la région 

Grand Est, bien évidemment en Alsace.  

• On a un tissu entreprise qui est extrêmement développé et diversifié, avec des champions 

de l'innovation qui sont très bien installés qui sont très innovants et souvent d'ailleurs à 

l'international.  

• Il y a également le fait qu'on ait les entreprises qui sont originaires de l'autre côté du Rhin qui 

sont installées historiquement depuis assez longtemps sur le territoire. Beaucoup après la fin 

de la guerre sont venus, voir des entrepreneurs sont venus s'installer en Alsace.  

• Prenez par exemple Johannes Triba. Johannes Triba est un Allemand. Johannes Triba s'est 

installé en Alsace. Vous prenez Wolf, une famille d'origine allemande. Vous prenez toujours 

dans la région de Wissembourg, vous avez une entreprise Brücker qui est un leader dans le 

domaine de l'imagerie. Une entreprise d'origine de Karlsruhe et qui a un centre de recherche 

et de production qui est à Wissembourg.  
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• Et comme ça on a pleines d'entreprises qui se sont installées ou on voit même qui ont 

rachetés des activités.  

• On prend par exemple Kühn, qui est un des leaders machinistes d'équipements des colles à 

Saverne. Prenez à INA roulement, c'est continental. Siemens. Trumpf. Donc toute la région 

de Haguenau c'est assez intéressant sur le sujet. Vous prenez Tiemken, prenez Valls sur les 

caddys.  

• Enfin il y a bcp d'entreprises qui y sont installées. 

• Donc il y a un grand potentiel d'innovation qui se caractérise quand même par une 

prédominance d'innovation venant par les aides publics.  

• On n’est pas encore dans l'objectif de Lisbonne dont on parle souvent. Mais en fait il y a un 

territoire qui est très favorable à l'innovation 

• Après c'est de voir comment on peut aider des entreprises, finalement à raccourcir le temps 

de processus. Il y à identifier le plus vite possible les vieux roules en apportant un service 

plus fort à rajouter. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une ouverture qui se fait.  

• C’est-à-dire qu’on peut tout à fait se dire que si on a l’Alsace, on va chercher des partenaires 

qui sont en Alsace. Que ce soient les partenaires industriels ou des partenaires académiques. 

Mais ça peut aussi être quelques kilomètres plus loin. Donc il faut aussi raisonner sur l'échelle 

de la région Grand Est, mais il ne faut pas oublier qu'on est dans espace (cas de l'Alsace) 

très loin, dans lequel on peut aussi regarder si les solutions des partenariats peuvent se faire 

sur un espace qui va de Bâle jusqu'à Karlsruhe.  

• Sachant que je ne trouve pas que la relation franco-allemande il faut qu'on la réduise au 

Baden-Württemberg, c’est que du fait qu'on est une grande région. La grande région 

aujourd'hui, elle a des frontières avec la Suisse, avec le Baden-Württemberg, la Sarre, la 

Rhénanie-Palatinat, le Luxembourg et en Belgique la Vallonie. Minimum on est sur quatre 

Etats.  

• Et même la relation franco-allemande : il ne faut pas oublier qu'en Lorraine et la Moselle qui 

touchent la Rhénanie-Palatinat et la Sarre. Il faut regarder tous les frontières franco-

allemands. 

• Donc le potentiel innovation il existe et il est assez grand. 

 

3. Comment Grand E-nov accompagne-t-elle exactement ses clients ? Quelles sont leurs 

besoins concrètes en matière d’innovation ? Pouvez-vous décrire une procédure 

exemplaire ? 

• Je prends un exemple : On a une entreprise qui travaille dans le domaine du diagnostic 

médicale. Qui a développé un prototype d'un kit de diagnostique qui vous permet quand vous 

êtes aux urgences à savoir crédit si le médicament pourrait être pire que le mal que vous 

avez.  

• Donc ils sont venus nous voir avec ce projet et ils disent que ça serait bien qu'on puisse 

intégrer ce canguète dans un système de lecture. On s'est dit "Vous n’avez visiblement pas 

de compétence."  

• Donc on va analyser le projet et puis on s'est dit on va regarder s’il y a une entreprise qui est 

capable de faire.  
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• Ils avaient entendu parler d'une entreprise en Israël qui savait faire ce genre de chose. On 

les a mis en contact, ils ont dit "oui on pourrait le faire ensemble". 

• On a un projet et puis on se dit comment on fait pour financer ce projet. Donc on a dit, France-

Israël-Europe, on va regarder un programme européen qui s'appelle EUROSTAR.  

• Le projet a été monté, il a été financé et puis ça a tellement bien marché qu'ils sont dits "on 

va le commercialiser ensemble". Donc ils ont créé un Joint-venture. Et donc ils ont un Joint-

Venture aujourd'hui et ils vendent des premiers systèmes.  

• Et c'est le fait de pouvant en discuter avec nous, mais aussi avec un pot comme BioValley 

France.  

• C'est aussi important dans le service, c'est le fait de ne pas le faire seul, c’est-à-dire nous on 

est des généralistes et on doit être capable de pouvoir travailler avec des spécialistes comme 

des pôles de compétitivités qui eux vont nous apporter leur connaissance du métier. 

• Et quand on met les processus d'innovation à la connaissance du métier on a un service qui 

est encore plus fort de valeur ajouté qu'un service qui fait l'un ou l'autre seul. 

• Si on veut aller vite et faire en sorte que l'entreprise puisse bénéficier au maximum, il faut 

qu'on puisse travailler d'une manière le plus lié possible. 

 

4. Le concept des systèmes d’innovation nationale37 repose sur l’hypothèse que les 

entreprises ne peuvent innover que par des contacts et des échanges permanents avec 

d’autres entreprises ou institutions  

➢ Quel est l’impact de la proximité de la frontière avec l’Allemagne (Baden) sur les 

activités d’innovation des entreprises en Alsace ? 

➢ Existent-t-ils des activités d’innovation binationales dans la région Alsace-

Baden ?  

• Il y a sur cet espace, le Rhin supérieure, entre Baden-Württemberg et la partie Alsace, un 

espace de coopération transfrontalière. Qui est un programme INTERREG qui s'appelle 

INTERREG Rhin supérieure 

• Oui il y a un impact, parce que de part de ce programme on arrive à réaliser les projets qui 

sont franco-allemands ou franco-allemand-suisses.  

• Qui sont des projets qui est du entre des laboratoires, par exemple il y a des projets de 

R&D commun, c'est ce qu'on appelle le Franciscience qui fonctionne bien, puisqu'on a eu 

deux appels à projets sur cette programmation. 

• Ou des projets, de mise en réseaux, comme les sciences, des neurosciences, sur 

l'industrie du futur.  

• Donc oui, il y a un espace de coopération.  

 

37 Lundvall définit un système national par “ […] the elements and relationships which interact in 

the production, diffusion and use of new, and economically useful, knowledge […] and are either 

located within or rooted inside the borders of a nation state.”  [Lundvall, Bengt-Åke (2010): National 

Systems of Innovation. Toward a Theory of Innovation and Interactive Learning, p. 2] 

 



101 

• Après derrière, le fait d'avoir des gens qui sont proches et de ne pas oublier qu'il y a quand 

même une particularité avec le transfrontalier avec l'Allemagne, c'est qui a quand même 

une part non-négligeable de la population qui parle l'allemand. Donc ça veut dire qu'il y a 

une facilité à pouvoir travailler/discuter avec des entités qui sont en Allemagne. 

• Cependant après la règlementation étant pas forcément les mêmes et les modes de 

fonctionnement aussi, les choses ne sont pas toujours super faciles.  

• En revanche il y a des entreprises en Alsace qui ont créé un siège en Allemagne et vice-

versa pour pouvoir plus facilement travailler sur le marché du voisin.  

• En tout cas clairement la pratique de la langue c'est qc de extrêmement important, même 

si on se rencontre que sur des métiers plutôt même dans les profils supérieurs là la 

pratique de l'anglais s'est imposée. 

• Mais la question de l'apprentissage/la pratique de l'allemand et du français c'est une des 

vraies problématiques. Si je prends le cas de la Sarre avec l'ancienne présidente du Land 

et qui a dit que ça soit un Land franco-allemand, je pense qu'il y a vraiment qc qui 

intéresse là-dessus. 

• Après les systèmes d'innovation sont différents. Elles discutent entre eux, il y a très 

clairement un travail entre différentes universités du Rhin supérieur. 

• On a EUCOR, des universités européennes. Strasbourg est une université européenne. 

C'est une base qui va travailler à partir d'EUCOR.  

• Sur les modes de financement : les modes de financement sont différents des deux côtés 

de la frontière mais on a des programmes qui permettent (en France c'est la Bpi - on a le 

DIME en Allemagne et on peut même faire le Bpi-DIME, donc on peut faire même la 

coopération transfrontalière).  

• Après rien nous empêche sur le financement projet d'entreprise françaises et allemandes, 

de faire appel à des mécanismes européens plus larges, comme EUROSTAR, Horizon 

2020 et autres.   

• Donc les écosystèmes sont différents. Ils se connaissent, ils ont établi des modes de 

fonctionnement/ rapprochement.  

• En mode projet on s'appuie aux instruments plus larges, on part soit sur des spécifiques au 

travail de l'INTERREG Rhin supérieur.  

• C'est plus que l’Alsace-Baden parce que c'est clairement l'Alsace c'est quand même Bale 

et le Württemberg, une partie de Württemberg. C'est l'espace transfrontalier, je pense que 

c'est Freiburg plutôt, ça ne va pas jusqu'à Stuttgart. Et il y a une petite partie de Rheinland-

Pfalz jusqu'à Landau qui est dans l'INTERREG supérieure 

 

5. Quelles opportunités/difficultés voyez-vous pour les entreprises et les institutions si 

elles veulent travailler ensemble au-delà des frontières ? 

• Il peut y avoir la problématique de la langue, même si en science innovation très souvent 

les gens parlent l'anglais.  

• Il peut y avoir la difficulté de la culture. 

• Il peut y avoir la difficulté des règlementations et les normes entre les uns et les autres.  
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• Les idées, les expérimentations d'avoir des territoires sur lesquels on puisse avoir des 

convergences pour avoir plus de fluidité sur les échanges, c'est qc qui est intéressant à voir 

de fonctionner.  

• Après ce n’est pas insurmontable : J'ai le cas d'une entreprise qui est localisée à 

Strasbourg, qui voulait travailler sur le marché allemand, qui avait compris que notamment 

sur le marché public elle vaudrait mieux être allemand que français et donc elle a créé un 

GmbH à Kehl et donc derrière elle a créé l'activité. C'est toujours une quarantaine de 

personne, elle est toujours bien sur le marché allemand, donc ce n’est pas insurmontable. 

Donc on peut y arriver, ce n’est pas un souci, d'autant plus qu’aujourd’hui... 

• Moi je fais partie d'une génération qui a encore connu la frontière. Aujourd'hui aller à Kehl 

par exemple ou aller à Breisach c'est naturel, c'est 20 minutes et on ne se rend même pas 

compte qu'on a passé une frontière. Donc pour nous c'est devenu aujourd'hui totalement 

naturel et à la région on ne comprend pas du côté institutionnel, règlementaire n'est pas 

évolué au même rythme pour permettre aux choses d'avancer bcp plus vite. 

• Donc c'est clair qu'il y a énormément d'opportunités pour travailler ensemble, parce que 

d'abord il ne faut jamais oublier que l'Allemagne est le premier partenaire commercial, donc 

il y a à la fois les marchés, il y a dans la collaboration aussi des compétences.  

• Aujourd'hui que ça soit du côté français ou allemand, il y a une recherche du personnel 

qualifié. Donc c'est une des vraies difficultés aujourd'hui, notamment dans le secteur 

industriel, qui est pouvoir disposer d'une main d'œuvre qualifiée, notamment dès qu'on 

touche des technologies, c'est encore plus compliqué.  

• Clairement il y a des opportunités qui sont là, donc les opportunités sont des synergies qui 

soient là. Il y a une culture rhénane qui est une culture historique et il y a des 

caractéristiques dans les écosystèmes, par exemple si on prenait l'Alsace, la Moselle c'est 

la même chose - il y a quand même encore une forte présence du capitalisme rhénan.  

• Puis il y a des entreprises très particulières, prenez BÜRKERT: c'est un statut de chiffe 

tongue. De formation. Prenez Robert Bosch, c'est une chiffe tongue. C'est un autre mode 

de fonctionnement, c'est très varié. 

 

6. Dans quelle mesure la région frontalière Alsace-Baden est-elle influencée par les 

systèmes nationaux d’innovation de l’Allemagne et la France ? Y a-t-il également des 

influences de l’UE ? De quelle façon ? 

• Influence de l'UE oui. Déjà de part les programmes européens qui incitent des 

collaborations que ça soit des collaborations dans le cadre de programme transfrontalier 

(c'est le cas notamment sur le programme de Rhin supérieur), mais c'est par exemple le 

cas sur Grande région, Rhénanie-Palatinat, Lorraine et puis Luxembourg.  

• Donc il y a des espaces de coopération.  

• Par exemple nous sommes impliqués dans un projet qui s'appelle SMART SPACE dans 

lequel on travaille avec des partenaires du Baden-Württemberg, du Bavière, de Salzburg, 

Vienne, Slovénie et puis tous les pays du Nord 

• Donc il y a des coopérations avec d'autres espaces un peu plus larges et puis il y a toutes 

les coopérations qui sont possibles grâce aux programmes sectoriels comme par exemple 
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le programme Horizon 2020 dans lequel on a des partenaires et de coté de la frontière qui 

peuvent travailler ensemble.   

• Après il y a l'influence de lieu : l'université européenne, l'appel d'offre européen et aussi 

d'avoir inventé de pousser des coopérations diverses et variées qu’encouragent des 

etraints puisqu'avec le traité d'Aix la Chapelle il y a une volonté aussi de se rapprocher. 

• Donc oui, il y a une forte influence de l'UE 

• Y a-t-il une influence des systèmes nationaux de l'Allemagne et de la France? Oui, parce 

que si je prends au niveau national tous les ans un appel de projets qui s'appelle Bpi DIME 

pour favoriser la coopération entre les entreprises de deux côtés de la frontière et donc 

évidemment quand on est localisé proche de la frontière allemande on a des facilités pour 

pouvoir trouver des partenaires de l'autre côté de la frontière, donc les questions de 

distance sont peut-être moins fortes à voir là-dessus.  

• On a l'agence national de la recherche aussi (ANR), alors j'en oublie sans doute bcp mais 

il y a une volonté de toute façon au niveau régional, national et européen de faciliter les 

coopérations entre les différents Etats, donc évidemment entre l'Allemagne et la France. 

 

7. Diriez-vous que la région frontalière Alsace-Baden a également une influence sur les deux 

systèmes nationaux respectifs et l’UE ? De quelle façon ? 

• Elle a une influence, oui, parce que quelque part c'est un territoire d'expérimentation. Ça 

veut dire qu'on a en grand temps réel un territoire d'expérimentation qui est plus large que 

Alsace-Baden, puisque je l'ai dit, ça part depuis de Luxembourg jusqu'à la frontière suisse.  

• Donc on a un espace de coopération transfrontalière qui est assez large, qui est quand 

même très très large et qui peut avoir des différents projets de voir un peu quelles sont les 

thématiques sur lesquels les gens ont envie de travailler ensemble.  

• Donc il y a une volonté et comme c'est quand même un territoire avec quand même 1000 

projets, oui ça pousse aussi des sites nationaux à en prendre compte la dimension franco-

allemande. 

• Il y a un autre sens-là, quand par exemple il y a un accord franco-allemand sur les batteries 

donc trouver d'autres pays, surtout la Pologne aussi et rentrer dedans. En fait ce sont deux 

senses, cad il y faut une approche politique qui est une approche du haut vers le bas, le top 

down et puis du bottom-up.  

• Et quelque part il y a comment le bottom up nouerait le top down ? Pour faire un système 

pertueux et donc oui il y a une influence.   

 

8. Décririez-vous la région Alsace-Baden comme un « système d’innovation 

transnational38» ? 

• Je dirai c'est une forme de système d'innovation transnational.  

• Je pense que oui, parce que on a des acteurs: que ça soit des agences d'innovation, des 

clusters, des universités, des centres techniques. On connait une densité des acteurs 

 
38 Le concept de système d‘innovation transnational fait référence à un système d’innovation qui 
s’étend au-delà d’une frontière nationale et qui fusionne donc deux systèmes d’innovation régionaux 
intégrés dans leurs systèmes nationaux respectifs en un système d’innovation commun. 
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importantes de deux côtés de la frontière qui peuvent être sur les mêmes thématiques 

(par exemple dans l'énergie, des matériaux, dans la santé).  

• Est-ce que ça c'est un système d'innovation transnational de nouveau on arrive à des 

passerelles. Et on a des passerelles qui sont permis notamment par des programmes 

INTERREG, donc il y a des outils qui permettent de faciliter l'approche transnational ou 

transrégional 

• Cependant les choses sont loin d’être intégré 

• Si demain on a un projet entre des entreprises françaises et allemandes, là oui, on peut 

parler d'une intégration dans laquelle on peut mélanger deux centres de recherches, 

comme le KIT à Karlsruhe, comme l'université à Strasbourg, comme des centres 

techniques.  

• Je pense qu'on a les bases pour pouvoir le faire, on a quelques programmes. 

• Après il faut pouvoir avoir des acteurs qui soutiennent tout ca. Quels sont les facilitateurs 

?  

• Et je crois bcp au fait que plus on aura des projets (avec certains de projets pilotes) 

derrière on pourra l'accélérer le mouvement.  

• Et ça passe aussi par le fait que lorsqu'on a un système transnational on puisse avoir en 

termes de langue on puisse aussi pouvoir partager sur des systématiques 

• Je crois que la pratique de la langue des deux côtés est extrêmement intéressante et 

important 

• Donc il y a tous les éléments pour un système transnational, après derrière c'est comment 

on arrive à améliorer les choses et faire en sorte que ça puisse monter en puissance 

 

9. Quelles améliorations/facilitations concrètes souhaiteriez-vous voir (du point de vue 

gouvernemental/politique) ? 

• Favoriser l'apprentissage langue et culture 

• Harmoniser les programmes de soutien de l'innovation des deux côtés de la frontière.  

• Permettre dans les projets transfrontaliers le financement des entreprises qui sont très 

compliqué.   

 

10. Avez-vous d’autres idées/propositions pour que la coopération franco-allemande soit 

prometteuse à l’avenir ? 

• Je pense que ce n’est pas qu'elle soit prometteuse, elle est nécessaire ! Elle est nécessaire 

parce que l'axe franco-allemand, c'est quand on regarde la construction de l'Europe, c'est 

l'axe par lequel quasiment tout a commencé. 

• Quand je donne des cours à l'université dans plusieurs masters, je parle de programme 

européen, je démarre toujours avec une photo où on voit Robert Schuman, Alcide de 

Gasperi et Konrad Adenauer. Ils sont en train de rire et j'explique pourquoi. Ce sont des 

gens qui ont vécu la guerre '14-'18 et la guerre '39-'45, qui savent ce que ça veut dire deux 

guerres qu'on peut qualifier guerres civiles européennes. Ce sont des gens qui sont 

multiculturels.  
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• Et donc ces personnes-là elles savent ce que ça veut dire. Quand ils commencent en 

1948/49 de se poser la question : "Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ?" On voit bien que 

c'est par là que ça a commencé. 

• Et l'axe franco-allemand c'est celui par lequel bcp de choses sont arrivés.  

• Donc je trouve qu'elle est nécessaire, d'autant plus dans un monde qui est très globalisé et 

dans lequel on a besoin de la rigueur allemande et de la créativité française. Et quand on 

met les deux bouts à bout je trouve que on a qc qui tient la route. On n'est pas pareil, on 

n'a pas de la même culture, on n'a pas de la même histoire, mais on est capable d'être très 

complémentaire.  

• Je pense que déjà des choses commencent par la connaissance de l'autre, c'est vraiment 

la connaissance des gens et c'est, moi je crois bcp, aux coopérations qui sont basées sur 

des projets. 

• Par exemple un projet sur les batteries, je trouve que c'est une très très bonne idée. C'est 

une initiative intergouvernementale, donc ce n’est pas une initiative européenne et d'ailleurs 

comme l'a été AIRBUS. 

• AIRBUS c'est fondamentalement la diffusion qui a eu entre l'État français et l'État allemand 

(les Anglais, les Espagnols et autres, mais je pense que l'axe franco-allemand était 

primordial), pour dire que des gens comme par ex. l'ancêtre d'AIRBUS, donc celui d'aviation 

p.ex. travaillent avec des gens comme TU, DORNIER et autres pour travailler sur un avion 

européen. C'est pareil dans le domaine spatial. 

• Tout le monde a un intérêt que ça fonctionne et donc ça fonctionne par les projets. Je pense 

qu'un projet ça permet de tirer tout ça 

11. Selon vous, un système d’innovation transnational Alsace-Baden pourrait-il servir 

comme modèle de coopération pour d’autres régions frontalières européennes afin de 

renforcer l’Europe comme lieu d’innovation ? 

• Je trouve que oui.  

• Ça peut servir, alors je dirai que ça peut être un modèle.  

• Et je crois bcp au benchmark, ça je pense que c'est fondamental.  

• Après ça pourrait être même un élément dans un modèle plus vaste : Si je prends par ex. 

le domaine de l'intelligence artificielle, le 26 juin dernier, Jean Rottner, qui est le président 

de la région Grand Est, a annoncé un grand plan sur l'intelligence artificielle. Le plan était 

conçu, non pas par le Grand Est pour le Grand Est, mais il a été conçu/intégré dans une 

région qui est plus vaste, qui regroupe les trois Länder allemands, la Suisse, la Belgique et 

le Luxembourg. 

• Pourquoi ? Parce que on s'est rendu compte que sur une thématique comme l'intelligence 

artificielle, donc on regroupe les compétences sur tous ces territoires, en fait on pèse qc. 

• Et notamment par rapport aux grands zones géographiques (que ce soit l'Amérique du Nord 

ou en Asie du sud-est, où les gens investissent énormément sur ces différents sujets).  

• Et puis il y a des coopérations historiques. Donc on a énormément des choses qui se 

passent et on a, et je pense si on parle de franco-allemand, il ne faut pas le réduire sur la 

coté Alsace-Bade, parce que c'est bcp plus vaste que ça. 
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• Il y a des coopérations entre Lorraine et Sarre par ex., la Rhénanie-Palatinat. Entre Alsace 

et Baden-Württemberg. 

• Mais je pense que la chance qu'on a c'est que l'aspect géographique et la richesse de cet 

espace c'est telle qu'on peut construire des liens entre toutes ces coopérations. On va 

pouvoir maximiser les coopérations existantes et en fait connecter tout le monde. 

• Et je pense que c'est comme ça qu'on peut arriver à qc d'intéressant et on est dans le 

concept de méta-région de la commission européenne, on a l'espace Baltique, l'espace 

Alkapa, l'espace du l'Europe du Nord-Ouest et autres. 

Merci pour vos réponses ! 
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Anhang 8: Bpifrance, Strasbourg 

Datum: 15.07.2019, telefonisch 

Gesprächspartner: 

➢ Mme Aziliz Maas, Chargée d’Affaires Innovation 

 

1. Le slogan de Bpifrance est « Servir à l’avenir ». Quels sont ses principaux objectifs ? Qui 

peut s’adresser à Bpifrance ? Dans quelle mesure peut-elle soutenir les entreprises dans 

le domaine de l’innovation ?  

• Accompagner les sociétés aux sujets de financement, des garanties 

• Accompagner les sociétés qui viennent d’être crées, mais aussi p.ex. des PMEs qui ont des 

fonds propres mais n’ont pas de l’expérience dans l’innovation 

• L’accompagnement est toujours adapté à la société et son besoin 

 

2. Comment percevez-vous la région Grand Est/Alsace en termes d’activités d’innovation et 

de potentiel des entreprises ? 

• Il y a de plus en plus de structures qui se mettent en place au niveau de l’écosystème, que 

ce soit via l’incubateur SEMIA ou l’agence Grand E-nov. Tout ça bouge beaucoup sur le 

réseau Grand Est 

• Au niveau transfrontalier ils existent des aides européennes, les aides régionales 

(INTERREG) 

• Il y a le ZIM qui existe depuis 2015 pour les programmes franco-allemands, des aides entre 

deux pays, mais pas sur le niveau local  

• Nous on gère plutôt les aides nationales  

 

3. Comment Bpifrance accompagne-t-elle exactement ses clients ? Quelles sont leurs 

besoins concrètes en matière d’innovation ? Pouvez-vous décrire une procédure 

exemplaire ? 

• Si on a une société avec un projet de l’innovation qu’elle souhaite développer on va qualifier 

l’innovation sur 2 critères (innovation incrémentale ou innovation de rupture) ainsi que la 

typologie de l’innovation (innovation technologique, innovation de procès etc.), les aides vont 

changer légèrement en fonction de la catégorie 

• Une personne de l’équipe va prendre contacte avec eux, on va essayer de définir quel type 

de l’innovation c’est et dans quelle mesure elle est innovante par rapport au projet qu’on peut 

accompagner (sachant que plus on a des demandes, plus on va être sélectifs) 

• Après la question est : est-ce que c’est une société qui est déjà crée ou qui est en création ? 

Et après on va faire le dossier. 
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4. Le concept des systèmes d’innovation nationale39 repose sur l’hypothèse que les 

entreprises ne peuvent innover que par des contacts et des échanges permanents avec 

d’autres entreprises ou institutions  

➢ Quel est l’impact de la proximité de la frontière avec l’Allemagne (Baden) sur les 

activités d’innovation des entreprises en Alsace ? 

➢ Existent-t-ils des activités d’innovation binationales dans la région Alsace-

Baden ? De quelle façon ? 

• Ils existent des aides collaboratifs, partenariales  

• On a des sociétés qui souhaitent s’implanter à l’étranger, dont des sociétés françaises qui 

souhaitent s’implanter en Allemagne. 

 

5. Quelles opportunités/difficultés voyez-vous pour les entreprises et les institutions si 

elles veulent travailler ensemble au-delà des frontières ? 

• Parmi les sociétés qui innovent il y a beaucoup qui sont internationales : on peut toujours 

dire qu’aller sur le marché allemand, un travail transfrontalier pour une société française ça 

va être plus facile, mais au niveau de la culture effectivement je l’entends souvent que ce 

n’est pas si facile que ça : il y a quand même des différences sur la façon d’approcher des 

choses, sur la façon de travailler aussi. 

• En Alsace c’est peut-être un peu plus facile grâce aux influences allemandes, mais ce 

n’est pas si évident que ça. 

• En revanche un pays qui est un peu plus éloigné, dans certains cas, ça peut se passer 

plus facilement, plus rapidement.  

 

6. Dans quelle mesure la région frontalière Alsace-Baden est-elle influencée par les 

systèmes nationaux d’innovation de l’Allemagne et la France ? Y a-t-il également des 

influences de l’UE ? De quelle façon ? 

• Les aides européennes peuvent être très importants, mais par contre c’est un dossier qui 

est très limité. Il faut savoir que les dossiers sont compliqués. 

• Même si ce sont des aides qui peuvent être très intéressantes, après ce n’est pas si 

évident de trouver des partenariats. 

• Le mieux serait la combinaison entre le national et l’européen : si vous avez des aides 

nationales et vous ajoutez une aide européenne très spécifique, si jamais ça ne 

fonctionne pas, vous avez encore les aides nationales qui peuvent co-financer un projet. 

 

 

39 Lundvall définit un système national par “ […] the elements and relationships which interact in 

the production, diffusion and use of new, and economically useful, knowledge […] and are either 

located within or rooted inside the borders of a nation state.”  [Lundvall, Bengt-Åke (2010): National 

Systems of Innovation. Toward a Theory of Innovation and Interactive Learning, p. 2] 

 



109 

7. Décririez-vous la région Alsace-Baden comme un « système d’innovation 

transnational40» ? 

• Ex. les brevets : les deux vont déposer eux-mêmes des brevets. Il n’y a pas d’expérience 

où il y a une société qui a effectivement déposé à deux sociétés à la fois franco-

allemandes. Ça va plutôt être le laboratoire français avec une société française. 

• Ce n’est pas quelque chose qu’on va avoir de façon très commune, là on est encore dans 

le système national 

 

8. Quelles améliorations/facilitations concrètes souhaiteriez-vous voir (du point de vue 

gouvernemental/politique) ? 

• Adapter au mieux les aides financières  

• Parfois il y a des sociétés qui sont dans l’innovation et en difficultés en même temps, et 

qu’ils souhaitent avoir des aides nationales et européens, ces sociétés-là ne peuvent pas 

être accompagnées financièrement 

• Après il y a de plus en plus d’aides régionales qui se mettent en place avec des appels à 

projets sur les thématiques, donc après il y a quand même de plus en plus de choses qui 

se développent et il faut du temps pour que ça peut se mettre en place 

 

9. Avez-vous d’autres idées/propositions pour que la coopération franco-allemande soit 

prometteuse à l’avenir ? 

• La structuration est importante pour avoir des mêmes outils  

• Le programme partenariat ZIM est peut-être un début : mais le financement derrière 

fonctionne encore de manière que c’est chaque pays qui paye, ils n’existent pas des 

financements pour des projets communs. Chaque pays finance sa partie. 

 

 

10. Selon vous, un système d’innovation transnational Alsace-Baden pourrait-il servir 

comme modèle de coopération pour d’autres régions frontalières européennes afin de 

renforcer l’Europe comme lieu d’innovation ? 

• Les régions peuvent avoir des axes stratégiques qui sont intéressants pour les deux côtés, 

après ce sont plutôt les questions politiques 

• Les aides et les collaborations se font à travers les programmes, ce sont plutôt les stratégies 

très locales, qui sont axés sur les fonds régionaux 

• Bpi France en tout cas agit sur le niveau national 

• Chaque région a son appel à projet et chaque région gère la décision des dossiers. Donc on 

pourrait réfléchir sur ce niveau-là.  

 
40 Le concept de système d‘innovation transnational fait référence à un système d’innovation qui 
s’étend au-delà d’une frontière nationale et qui fusionne donc deux systèmes d’innovation régionaux 
intégrés dans leurs systèmes nationaux respectifs en un système d’innovation commun. 
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• Mais Bpi France a plutôt cette vision nationale et pas de collaboration très spécifique. 

Le financement de l’innovation peut avoir lieu sur différentes échelles (régionales, nationales, 

européen). Bpi France est-elle la seule banque de financement au niveau national ? 

• Il y a des autres banques plus classiques qui commencent à accompagner financièrement 

• Après généralement c’est la mission de Bpi France qui va déjà sur des phases très amonts 

de donner des subventions, des choses que des autres banques ne vont pas avoir 

• A côté de Bpi France il y a aussi d’autres aides qui existent aussi, par exemple des 

accompagnements financiers des doctorats 

Merci pour vos réponses ! 
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Anhang 9: Steinbeis-Europa-Zentrum, Karlsruhe 

Datum: 01.08.2019, schriftlich 

Gesprächspartner: 

➢ Fr. Dr. Clémentine Roth, Project Manager Regionalentwicklung und 

Strukturförderung 

➢ Hr. Robert Gohla, Senior Project Manager Recht und Strukturförderung 

 

1. Das Steinbeis-Europa-Zentrum fungiert als eine Art „Brückenbauer“ und „Netzwerker“ für 

das Land Baden-Württemberg mit Europa. Was sind die Hauptziele des Steinbeis-Europa-

Zentrums? Wann wurde es gegründet? Wer kann sich an Sie wenden? 

 

Das Steinbeis-Europa-Zentrum (SEZ) wurde 1990 auf Initiative des Europabeauftragten des 

Wirtschaftsministers des Landes Baden-Württemberg gegründet mit dem Ziel, insbesondere den 

kleinen und mittleren Unternehmen den Weg zur EU-Forschungsförderung zu erleichtern und den 

transnationalen Technologietransfer zu begleiten. Seit 2016 wird es dabei von der Steinbeis 2i GmbH 

unterstützt.  

Verschiedene Akteure (aus Baden-Württemberg aber nicht nur) können sich an uns wenden: 

Unternehmen (insb. KMUs), Hochschulen & Forschungseinrichtungen, Politiker und Verwaltung 

Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen unterstützen wir beim 

Innovationsmanagement, beraten zu Finanzierung, Antragstellung und Durchführung 

grenzüberschreitender Projekte, in Fragen europäischer Förder- und Innovationsprogramme, bei der 

Internationalisierung und beim Zugang zu europäischen Märkten. 

Das Steinbeis-Europa-Zentrum ist die EU-Beratungsstelle für kleine und mittlere Unternehmen in 

Baden-Württemberg im Auftrag des Europabeauftragten.  

Im Auftrag des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-

Württemberg unterstützt das SEZ die Hochschulen für angewandte Wissenschaften und die Duale 

Hochschule Baden-Württemberg zu europäischen Förderprogrammen und bei der Antragstellung. 

Politik und Verwaltung beraten wir zu regionalen Zukunftsstrategien, zu Innovations- und 

Clusterpolitik und vernetzen Baden-Württemberg mit Experten in Europa. Darüber hinaus sind wir 

kompetent in der Organisation europäischer Veranstaltungen sowie der Erstellung von Broschüren. 

Wir kooperieren mit regionalen Wirtschaftsförderern, den Landesministerien und Bundesministerien. 

So unterstützen wir qualifiziert die Arbeit der Europabeauftragten der Ministerin für Wirtschaft, Arbeit 

und Wohnungsbau des Landes Baden-Württemberg. 

Die Hauptziele des Steinbeis-Europa-Zentrums (SEZ) sind: 
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- Das SEZ vernetzt als Einrichtung des Landes Baden-Württemberg Wirtschaft und 

Wissenschaft in allen Technologiebereichen mit Europa. Hauptaugenmerk liegt auf der 

Beratung und Unterstützung bei der Nutzung europäischer Forschungs- und 

Technologietransfer-Programme mit dem Ziel der Förderung und Entwicklung der 

Innovationsfähigkeit im Land. Strategische Innovationsprozesse werden vom SEZ mit 

europaweit anerkannten Methoden begleitet. 

- Dabei wendet sich das SEZ vor allem an kleine und mittlere Unternehmen (KMU), 

Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Multiplikatoren aus Baden-

Württemberg, um diese in der Vorbereitung und Durchführung europäischer 

Forschungsprojekte, beim Technologietransfer sowie bei der Bildung von Netzwerken zu 

beraten, zu unterstützen und zu begleiten. 

 

Das SEZ agiert als Mittler und Übersetzer für Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung, 

zwischen der europäischen und der regionalen Ebene. Es arbeitet sowohl mit der Wirtschaft als 

auch mit der Wissenschaft gut zusammen. 

 

2. Wie erleben Sie das Land Baden-Württemberg im Hinblick auf die Innovationstätigkeiten 

und das Potential von Firmen? 

 

Baden- Württemberg weist insbesondere im Vergleich zu anderen Bundesländern ein sehr 

hohes Innovationspotential auf. Dieses lässt sich nicht zuletzt auf eine ausgeprägte 

mittelständische Wirtschaftskultur zurückführen. Die Zahl der sog. „Hidden Champions“ -also der 

unternehmerischen Marktführer in ihren jeweiligen Marktsegmenten- ist weltweit nirgendwo so 

hoch wie in Baden-Württemberg. Die Innovationspotentiale -insbesondere der mittelständischen 

Unternehmen- unterliegen jedoch zahlreicher Restriktionen. So stellen wir einen zunehmenden 

Fachkräftemangel fest. Die zunehmende Digitalisierung aller Arbeits- und Produktionsbereiche 

stellt die Wirtschaft vor große Herausforderungen, ebenso wie ein Übermaß an bürokratischen 

und normativen Vorgaben, die insbesondere durch klein- und mittelständische Betriebe nicht 

(mehr) erfüllt werden können.    

 

3. Wie unterstützt das Steinbeis-Europa-Zentrum die Akteure in der Region genau? Was 

sind ihre konkreten Bedürfnisse, wenn sie sich an Sie wenden? Können Sie beispielhaft 

den Ablauf der Begleitung eines Unternehmens nachzeichnen? 

Siehe Antwort Frage 1. 

Wir unterstützen verschiedene Akteure und jeder typ von Akteur hat unterschiedlichen Bedürfnisse. 

Darüber hinaus haben Unternehmen unterschiedliche Bedürfnisse wie z.B.:  

- manche suchen Partner (in DE, in Europa oder international). Als Teil des Enterprise 

Europe Network (EEN) vermitteln wir Partner.  

- Manche wollen innovativer sein. Wir bieten verschiedene Beratungen im Bereich 

Innovationsmanagement 
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- Manche wollen EU oder nationalen Förderanträge schreiben/einreichen. Wir helfen bei 

der Antrag schreiben und auch bei der Durchführung. Wir bieten auch Trainings. 

- Manche suchen Fördermöglichkeiten. Wir helfen und beraten bzg. Passende 

Förderquellen. 

Die Begleitung des Unternehmens hängt vom Bedürfnis ab. Deshalb ist es nicht wirklich möglich, 

einen Ablauf nachzuzeichnen. 

4. Das Konzept des nationalen Innovationssystems41 beruht auf der Annahme, dass 

Unternehmen nur im Kontakt und Austausch mit anderen Unternehmen/Akteuren 

innovativ sein können.  

➢ Welche Position nimmt das Steinbeis-Europa-Zentrum innerhalb des nationalen 

Innovationssystems Deutschlands (bzw. regionalen Innovationssystems Baden-

Württembergs) ein? 

➢ Welche Auswirkungen hat die Grenznähe zu Frankreich (Elsass) auf die 

Innovationsaktivitäten der Unternehmen in Baden-Württemberg?  

➢ Gibt es binationale Innovationsaktivitäten zwischen Unternehmen in Baden und dem 

Elsass? 

Das SEZ ist ein anerkannter Akteur im Bereich Innovationsmanagement. Strategische 

Innovationsprozesse werden vom SEZ mit europaweit anerkannten Methoden begleitet. 

Aufgrund der Grenzlage haben wir einige französischen Mitarbeiter beim SEZ (insb. am Standort 

Karlsruhe). Es führt dazu, dass wir auch französische Unternehmen begleiten / beraten. 

Baden-Württembergische Unternehmen profitieren durch die Grenznähe zu Frankreich einerseits 

dadurch, dass sie Zugang zu potentiellen Fachkräften auf der anderen Reinseite erhalten und 

andererseits durch kurze Exportwege, was den Verkauf und Vertrieb ihrer Produkte auf dem 

wichtigsten europäischen Auslandsmarkt betrifft. 

Es gibt zahlreiche bi-nationale Innovationsaktivitäten, etwa in Form von Auslandsniederlassungen / 

Tochterunternehmungen baden-württembergischer Firmen oder durch gemeinsamer 

Innovationsprojekte, die nicht zuletzt durch europäische Fördermittel kofinanziert werden.  

5. Welche Chancen/Schwierigkeiten ergeben sich aus Ihrer Sicht für nationale Akteure, 

wenn sie grenzüberschreitend zusammenarbeiten wollen? 

Chance: 

- Kurze Exportwege 

- Zugang zu einem größeren Markt 

 
41 Lundvall definiert ein nationales Innovationssystem als „[…] the elements and relationships which 
interact in the production, diffusion and use of new, and economically useful, knowledge […] and are 
either located within or rooted inside the borders of a nation state.” [Lundvall, Bengt-Åke (2010): 
National Systems of Innovation. Toward a Theory of Innovation and Interactive Learning, S. 2] 
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Schwierigkeiten: 

- Nicht immer einfach zu wissen, an wem muss man sich wenden und die ersten Kontakten 

zu knüpfen 

- Die Hürde der Sprache (es ist schon wichtig die Sprache des Nachbachs zumindest ein 

bisschen zu reden/verstehen) 

- Die Besonderheiten des Marktes (Kultur, System, Akteure und Netzwerk) zu verstehen 

 

6. Inwiefern wird die Grenzregion Elsass-Baden von den nationalen Innovationssystemen 

Deutschlands und Frankreichs beeinflusst? Gibt es auch Einflüsse vonseiten der EU? 

Die Regionen versuchen eigene Impulse zu setzen, etwa in Form der TMO-Wissenschaftsoffensive: 

http://www.interreg-oberrhein.eu/sie-haben-eine-projektidee/wissenschaftsoffensive-2018/ 

Die Einflussnahme der EU findet v.a. über die sog. Forschungsrahmenprogramme statt, s. 

HORIZON 2020: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en 

7. Erkennen Sie umgekehrt Einflüsse der Grenzregion Elsass-Baden auf das nationale 

Innovationssystem Deutschlands/Frankreichs oder die EU? 

Die Ausgestaltung der europäischen Förderinstrumente erfolgt unter Einbeziehung / Anhörung der 

einschlägigen Regionalstellen, sodass eine mittelbare Einflussnahme gewährleistet ist. BW unterhält 

darüber hinaus in Brüssel eine eigene Repräsentanz, über die entsprechende politische Impulse 

gesteuert werden.  

8. Würden Sie die Region Elsass-Baden als ‚transnationales Innovationssystem‘42 

bezeichnen? 

Nein, von einem gemeinsamen Forschungs- und Innovationsraum sind wir weit entfernt, wobei es 

erste Ansätze auf den Weg dorthin gibt (s. EUCOR Initiative). 

9. Welche konkreten Verbesserungen würden Sie sich vonseiten der Politik wünschen, um 

konkrete Herausforderungen in Ihrem Arbeitsalltag zu erleichtern? 

Abschaffung unsinniger bürokratischer Hürden, die den Austausch von Menschen und Ideen 

behindern (s. z.B. https://anwaltsblatt.anwaltverein.de/de/news/a1-bescheinigung?full=1)  

10. Haben Sie weitere Ideen/Vorschläge, um in Zukunft eine vielversprechende deutsch-

französische Zusammenarbeit in diesem Rahmen zu gewährleisten? 

 
42 Das Konzept des transnationalen Innovationssystems bezeichnet nach Trippl (2008) ein 
Innovationssystem, das sich über eine nationale Grenze hinweg erstreckt und so zwei, in ihren 
jeweiligen nationalen Systemen eingebettete regionale Innovationssysteme zu einem gemeinsamen 
Innovationssystem verschmelzen lässt. [vgl. Trippl, Michaela (2008): Developing cross-border 
regional innovation systems: Key factors and challenges] 

http://www.interreg-oberrhein.eu/sie-haben-eine-projektidee/wissenschaftsoffensive-2018/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
https://anwaltsblatt.anwaltverein.de/de/news/a1-bescheinigung?full=1
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Schaffung grenzüberschreitender Netzwerkinitiativen auf technologischen Zukunftsfeldern, z.B. im 

Bereich Künstliche Intelligenz, Wasserstoffwirtschaft, Bio-Ökonomie und Klimaschutz 

Öffnung nationaler/regionaler Förderinstrumente auch für frz. Partner 

11. Würden Sie sagen, dass die Grenzregion Elsass-Baden eventuell sogar als Modell für 

bilaterale Innovationskooperationen in anderen europäischen Grenzregionen dienen 

kann, um die europäischen Innovationsaktivitäten als Ganzes zu stärken? 

Ja, die Grenzregion ist bereits heute ein europaweiter Leuchtturm, unseres Erachtens ist lediglich 

die Region um Aachen/Lüttich/Maastricht von selber Intensität/Ausprägung was die 

Vernetzungshöhe betrifft.  

 

Vielen Dank für Ihre Antworten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


