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 Berliner Protokoll

Die mikroelektronik ist eine schlüsseltechnologie. In der mitteilung  

„an die Zukunft denken: Entwicklung einer gemeinsamen EU-strategie 

für schlüsseltechnologien“ trifft die EU-kommission diese feststellung 

und merkt an, dass für die „mikro- und nanoelektronik sowie Photonik 

angesichts der lage der EU-Industrie im weltweiten Wettbewerb […] 

sofortige politische maßnahmen ratsam sind.“1 

Die kommission trägt damit dem Umstand rechnung, dass der globale 

markt in diesen bereichen gestört ist, weil aufstrebende Volkswirt-

schaften die mikroelektronik als schlüssel für ihre zukünftige Entwick-

lung betrachten. Unterschiedliche subventions- und Währungsregime 

sorgen daher für globale Verzerrungen. Die zuständigen organisationen 

wie die Wto sind zwar auf einem guten Weg, aber das Problem ist 

nach wie vor akut. Die EU-kommission hat erkannt, dass sie für die 

Zukunft der industriellen Entwicklung in Europa jetzt handeln muss.

VDE und ZVEI unterstützen diesen Prozess in vollem Umfang und brin-

gen folgende anregungen in die high level Expert Group ein:

1. Stärken stärken: Die europäische mikroelektronik hat in den berei-

chen automobil-, Energieeffizienz-, sicherheits-  und Industrieelekt-

ronik die weltweite führerschaft. maßnahmen, diesen Vorsprung zu 

erhalten, werden direkt und nachhaltig positive Wirkungen entfalten. 

2. Chancen schaffen: bei der mobilkommunikation und bei intelligen-

ter Energieversorgung befindet sich die europäische mikroelektronik-

industrie in einer aussichtsreichen Position. Diesen Prozess politisch 

zu unterstützen wird sich bereits mittelfristig in Erfolgen messen 

lassen. 

3. Schwerpunkt Technologieentwicklung: In den materialwissen-

schaften nimmt Europa eine führende rolle ein. sowohl die Entwick-

lung neuer, als auch die Weiterentwicklung bestehender technolo-

gien muss ein kernanliegen europäischer Innovationspolitik sein. 

technologiekompetenz ist die Voraussetzung für anwendungs- und 

Produktionskompetenz. Wir brauchen in Europa einen neuen ansatz 

zur schwerpunktforschung- und Entwicklung, um die führung in den 

materialwissenschaften auch in leitprodukte umzusetzen.

1 mitteilung der EU-kommission: „an die Zukunft denken: Entwicklung einer gemeinsamen 
EU-strategie für schlüsseltechnologien“, kom(2009) 512, s.4.
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4. Schwerpunkt Produktion: moderne Werke sind heute hochauto-

matisiert. Deshalb spielt der lohnkostennachteil für firmen in der 

EU zunehmend eine untergeordnete rolle. Die nachteile zu ande-

ren regionen müssen aber aufgehoben werden. Im fokus stehen: 

hohe Energiekosten, hohe kapitalkosten, hohe regelungsdichte und 

Ingenieur mangel.  

Europa ist ein hervorragender standort zur Entwicklung von ferti-

gungsprozessen und halbleiterprodukten. Die fertigungsnahen teile 

der Entwicklung erfordern aber die anwesenheit der Produktionsan-

lagen. Deshalb ist ein starker EU-weiter Verbund von Entwicklung, 

fertigung und Zulieferern vonnöten.

5. Qualifizierte Ingenieure: Eine wichtige Grundlage der europäischen 

Industrie ist die Verfügbarkeit hochqualifizierter Ingenieure. Diese 

stärke muss gehalten und weiterentwickelt werden.

6. Neutrale Politik: Die europäische mikroelektronik ist sehr differen-

ziert. Die Unternehmenslandschaft reicht vom patentorientierten Ent-

wicklungs-kmU über fabriklose und teilfabrizierende Unternehmen 

bis hin zu den klassischen fabrikorientierten Großunternehmen sowie 

den auftragsfertigern. Jede dieser Unternehmensformen hat ihre 

berechtigung. Die europäische Politik sollte dem rechnung tragen 

und nicht bestimmte betriebswirtschaftliche modelle und bestimmte 

Unternehmensgrößen bevorzugen oder benachteiligen. 

7. Gleichwertige Rahmenbedingungen: Der europäische Wirtschafts-

raum sollte bei den politischen Investitions- und forschungsanreizen 

gleichwertige rahmenbedingungen vorweisen wie die großen Wett-

bewerber asien, Usa und Japan. 

8. Subsidiaritätsprinzip wahren: Eine stärke der europäischen Politik 

ist ihre konzentration auf das subsidiaritätsprinzip. Entscheidungen  

sollen dort getroffen werden, wo die kompetenzträger sind. Die 

Ein hal tung dieses Prinzips sollte auch weiterhin beachtet werden. 

bestimmte technologien, Produktionsplattformen, Wafergrößen etc. 

dürfen nicht politisch priorisiert werden. 
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 Bedeutung, Position und  
Potential der Basis techno logie 
Mikroelektronik 

Der mikroelektronik-standort Deutschland steht am scheideweg. 

Einerseits bleibt die mikroelektronik die wichtigste basistechnologie 

für die leitmärkte der Zukunft. sie treibt industrielle anwendungen in 

deutschen schlüsselindustrien wie automotive, Energie- und medizin-

technik kräftig an, wirkt als starker hebel für die gesamte Volkswirt-

schaft und eröffnet dem standort gute chancen, sich in der gegenwär-

tigen Umbruchsphase mit intelligenten Verbindungen aus technologie 

und Produkt sowie mit neuen Geschäftsmodellen in die Weltspitze zu 

schieben. andererseits vermisst die branche eine gesamteuropäische 

industriepolitische strategie mit der mikroelektronik als Innovations-

motor, der insbesondere im hinblick auf zukunfts trächtige industrielle 

anwendungen verstärkt gefördert werden sollte. Erste gute ansätze 

dazu sind mit der „key Enabling technology“-Initiative der EU-kom-

mission vorhanden, sollten aber nun energisch vorangebracht werden. 

Denn die einzelnen nationalen forschungsbudgets in Europa sind für 

sich genommen zu klein, um eine stabile und zukunftsfähige kompe-

tenzplattform für die mikroelektronik zu schaffen. Da sich halbleiter-

technologisches know-how durch die voranschreitende Integration auf 

systemebene immer stärker mit dem systemwissen der Unternehmen 

verzahnt, könnte sich ein abwandern der chip-fertigung und des chip-

Designs aus Deutschland negativ auf die mikroelektronische forschung 

sowie auf die industriellen anwenderbranchen auswirken und die 

abhängigkeit von hoch subventionierten standorten außerhalb Europas 

verstärken. bei dem Erhalt des mikroelektronik-standorts Deutsch-

land geht es daher nicht nur um den Erhalt von halbleiter-fabriken, 

sondern darum, das systemwissen auszubauen und die Wettbewerbs-

fähigkeit des gesamten europäischen Wirtschaftsraums zu stärken. 

als problematisch angesehen werden von branchenexperten auch 

der fachkräfte mangel, finanzierungsengpässe, eine hohe steuer- und 

abgabenlast und bürokratische barrieren. Dies sind kernbotschaften 

des VDE/ZVEI-Expertenpanel mikroelektronik 2010, einer Umfrage 

unter führungskräften aus Unternehmen und forschungsinstituten in 

der mikroelektronik.
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 Antworten auf die asiatische Herausforderung gesucht 

Der Weltmarkt für mikroelektronik wird heute von der asien-Pazifik-

region dominiert. nach den World semiconductor trade statistics 

(Wsts)2 entfiel 2009 auf den ostasiatischen raum (inklusive china, 

exklusive Japan) ein marktvolumen von über 119 mrd. UsD – über 

die hälfte des 226 mrd. UsD starken mikroelektronik-Weltmarkts. bei 

einem Wachstumsrückgang von 3,5 Prozent hielt sich ostasien 2009 

auch robuster als Europa und Japan, wo Einbußen von mehr als 21 

Prozent verkraftet werden mussten. auch wenn der vorjährige konjunk-

tureinbruch in der europäischen mikroelektronik mit einem prognosti-

zierten Wachstum von 27,9 Prozent für 2010 (Weltdurchschnitt: 28,6 

Prozent) mehr als wettgemacht werden soll, droht sich der rückstand 

auf die asien-Pazifik-region in den nächsten Jahren weiter zu vergrö-

ßern. bis 2012 wird ostasien ein Wachstum auf rund 177 mrd. UsD 

(Weltmarktvolumen: ca. 320 mrd.) prognostiziert, während Europa sich 

mit einem anteil von rund 41,8 mrd. UsD wird begnügen müssen. Das 

jährliche Wachstum des europäischen halbleitermarkts soll 2012 mit 

4,2 Prozent auf Weltdurchschnitt eingepegelt sein und damit über dem 

Us-amerikanischen marktwachstum liegen, allerdings weiterhin hinter 

dem Wachstum des ostasienraumes zurückbleiben. 

Die Gründe für diese Verschiebung liegen nicht nur in der Größe der 

asiatischen absatzmärkte, in niedrigen lohnkosten und im know-how-

Zuwachs. auch die dortigen massiven staatlichen subventionen und 

günstige rahmenbedingungen zur neuansiedlung von halbleiterfab-

riken tragen dazu bei. Dass die bundesrepublik nach wie vor Europa-

meister in der mikroelektronik ist und mit dem halbleiter technologie-

cluster silicon saxony über das größte europäische mikroelektronik-

zentrum verfügt, ist angesichts dieser Wettbewerbssituation beachtlich. 

 Gute Innovationsposition noch ausbaufähig

Deutschland und Europa haben in den vergangenen Jahren und 

Dekaden bereits einiges dafür getan, die Wettbewerbsfähigkeit ihres 

mikroelektronik-standorts zu verbessern. Um jedoch im internationa-

len mikroelektronik-Wettbewerb der Zukunft zu bestehen, sind weitere 

leistungssteigerungen in der forschung und Entwicklung nötig, die 

nach meinung vieler Experten nur im rahmen einer gesamteuropäi-

schen Industriestrategie möglich sind. Zumindest zeichnet das VDE/

ZVEI-Expertenpanel mikroelektronik 2010 bei der frage, wie die situa-

2 Wsts semiconductor market forecast spring 2010
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tion der forschung und Entwicklung in der mikroelektronik am standort 

Deutschland, in ostasien und in den Usa ein zu schätzen ist, ein bild, 

mit dem sich eine führende Industrienation nicht zufriedengeben sollte. 

bei vier von fünf aspekten landet die bundesrepublik auf dem letzten 

Platz. kritisch gesehen wird insbesondere der Zustand der fuE-för-

derung: kein einziger der befragten Experten hielt diese für sehr gut, 

dagegen 54 Prozent für schlecht. Zum fuE-förderungs-Weltmeister 

wurde china mit einem Wert von 63 Prozent sehr guter oder guter 

beurteilungen gekürt. rund die hälfte gaben auch Japan, taiwan und 

den Usa positive oder sehr positive noten. Diese bewertung spie-

gelt auch öffentliche subventionierung an den jeweiligen standorten 

wider. Die forschungslandschaft und die kooperation mit erstklassigen 

forschungspartnern sind nach meinung der Experten in der bundes-

republik ebenfalls noch verbesserungswürdig. Zwar wird sie von fast 

der hälfte der befragten für gut oder sehr gut befunden. Dennoch 

liegen auch hier die Usa, taiwan und china vorne. Ähnlich sieht das 

ranking im hinblick auf die forschungs infrastruktur und die koopera-

tion mit Industriepartnern aus, wo china allerdings am schlechtesten 

abschneidet. 

 „Chips sind nicht alles, aber ohne Chips ist alles nichts“

Die technologiepolitische Zurückhaltung in Europa sehen die befragten 

Experten insbesondere im hinblick auf den fuE-bereich mit wach-

sender besorgnis. Denn bei der mikroelektronik handelt es sich um 

eine „key Enabling technology“ (kEt) – eine basistechnologie, die 

als Gesamtheit von technologie und Produkt, von chip-gewordenem 

know-how und industrieller anwendung ihre schubkraft entwickelt 

und alle Industriebereiche antreibt – ganz im sinne des mottos „chips 

sind nicht alles, aber ohne chips ist alles nichts“. chips stecken in fast 

jedem Elektro- und It-Produkt. Dies ist einer der Gründe dafür, dass 

mehr als 50 Prozent der gesamten deutschen Industrieproduktion 

sowie über 80 Prozent der Exporte von der Elektro- und Informations-

technik abhängen. 

Die EU-kommission hat die äußerst wichtige bedeutung einer euro-

päischen strategie für kEts erkannt und eine entsprechende Initiative 

gestartet. Diesen Prozess konstruktiv voranzutreiben, eine gemeinsame 

europäische strategie zu entwickeln und umzusetzen, ist eine technolo-

giepolitische aufgabe von hoher Priorität. Um die mikroelektronik noch 

besser als volkswirtschaftlichen hebel zu nutzen, sollte nach ansicht 
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der Experten die gesamte Innovationskette von bildung, forschung 

und Entwicklung bis hin zur fertigung technologiepolitisch flankiert und 

gefördert sowie in eine industriepolitische Gesamtstrategie eingebettet 

werden. 

Dies ist umso wichtiger, als mit dem Ende der „mooreschen Dynamik“3 

die karten in der mikroelektronik neu gemischt werden. hochintegrierte 

„system on chip“-systeme und neue technologien zur Integration 

nicht-digitaler und nicht-elektrischer funktio nen, komplexer leistungs-

elektronik und intelligenter sensorik gewinnen weiter an bedeutung. 

Deutschland ist aufgrund des hier vorhandenen systemwissens führend 

bei der herstellung technisch anspruchsvoller Produkte. In vielen bran-

chen wird das Interesse an Produkten, die dank neuer Integrations-

techniken kleiner, leichter, mobiler und zuverlässiger sind und mit der 

Umgebung, einer maschine oder dem menschen interagieren können, 

künftig weiter wachsen. angesichts dieses trends ist es sinnvoll, dem 

drohenden abwandern des chip-know-hows aus Deutschland ent-

gegenzuwirken. Denn von dem chip-Design und der chip-fertigung 

vor ort hängen sowohl klassische deutsche schlüsselbranchen als 

auch Zukunfts technologien stärker ab, als es auf den ersten blick den 

anschein hat.

 Mikroelektronik – Innovationsmotor für den Weltmarkt

Den löwenanteil am mikroelektronik-Weltmarkt machen heute Integ-

rierte schaltkreise mit etwa 190 mrd. UsD aus. bis 2012 soll ihr markt-

volumen auf 265 mrd. UsD steigen. Integrierte schaltkreise sind die 

basis jeglicher komplexer Elektronik. sie ermöglichen umfangreiche 

funktionalität auf kleinem raum und damit die technische realisierung 

von systemen, die sonst zu teuer, zu komplex, zu  energiehungrig oder 

zu groß wären. neben ihnen wird der markt durch Diskrete halbleiter, 

sensoren und die optoelektronik angetrieben. In der optoelektronik 

sind in den nächsten Jahren sogar Zuwächse im zweistelligen bereich 

zu erwarten. 

Integrierte schaltkreise – und insbesondere Eingebettete systeme, 

die weitestgehend unsichtbar für den benutzer sind – verrichten ihren 

3 Das mooresche Gesetz sagt aus, dass sich die komplexität bzw. leistung integrierter 
schaltkreise mit minimalen komponentenkosten etwa alle zwei Jahre (im mittel real alle 20 
monate) verdoppelt. steigerungen der leistungsfähigkeit können einerseits durch kleiner 
strukturen der chips (more moore), andererseits durch die Integration von modulen mit 
zusätzlichen funktionalitäten in die chip-systeme (more than moore) erzielt werden.



9 © VDE / ZVEI

VDE/ZVEI-Expertenpanel Mikroelektronik 2010

Dienst in einer Vielzahl von anwendungsbereichen und Geräten: in 

Geräten der medizintechnik ebenso wie in Waschmaschinen, flugzeu-

gen, kraftfahrzeugen, kühlschränken, mobiltelefonen oder allgemein in 

Geräten der Unterhaltungselektronik. Gerade bei „Embedded systems“ 

und bei der Weiterentwicklung autonomer Eingebetteter systeme zu 

vernetzten Gesamtsystemen verfügt Deutschland über eine gute tech-

nologieposition. mit Wachstumsraten von etwa 8,5 Prozent pro Jahr 

zählen „Embedded systems“ in Deutschland zu den technologischen 

und wirtschaftlichen Zugpferden. bis 2020 soll der jährliche Umsatz 

von circa 17 milliarden Euro auf circa 42,6 milliarden Euro zulegen.4 

Der Grund für die wachsende bedeutung in der Wertschöpfungskette 

liegt darin, dass Embedded systems zunehmend zu „Enablern“ deut-

scher schlüsselbranchen werden: in der automobilbranche und im 

maschinen bau ebenso wie in leitmärkten wie Energieeffizienz, smart 

Grids, Elektromobilität, Gesundheits-assistenzsystemen und heimver-

netzung. für den standort Deutsch land wird es immer wichtiger, die 

gute forschungsposition in der systemtechnik, bei asIcs5 und zuge-

höriger software in markterfolge umzusetzen. Dazu aber ist es nötig, 

den mikroelektronik-standort Deutschland zu stärken, die forschungs-

anstrengungen zu verstärken und die hebeleffekte für die industrielle 

anwendung zu nutzen.6 

Die größten Potentiale und hebelwirkungen der mikroelektronik liegen 

dem VDE/ZVEI-Expertenpanel zufolge in den anwendungsbereichen 

automotive (67 Prozent), Energie/smart Grid (49 Prozent) und Elek-

tromobilität (47 Prozent). Im automobilbau sind rund 80 Prozent aller 

Innovationen auf neuerungen aus dem bereich Elektrotechnik, Elek-

tronik und It zurückzuführen. Ihr Wertschöpfungsanteil liegt bei etwa 

30 Prozent. besonders chip-intensiv ist die hybridtechnologie. bei 

Elektrofahrzeugen für den individualisierten Personenverkehr wird ein 

anteil von 70 Prozent der Wertschöpfung durch die batterien und das 

elektrische antriebssystem inklusive leistungselektronik erwartet. auch 

die bereiche Industrie (38 Prozent), medizin (36 Prozent), kommunika-

tion (24 Prozent) und automation (13 Prozent) profitieren erheblich von 

der schubkraft der mikroelektronik. Dies ist für den Industriestandort 

Deutschland vor allem deshalb von großer bedeutung, weil es sich hier 

um traditionell starke deutsche branchen handelt. Eine starke Perfor-

mance in der mikroelektronik stärkt damit auch die Performance dieser 

Industriebereiche. Die abwanderung der chip-fertigung, des chip-

Designs und letztlich des chip-know-hows würde zu neuen abhängig-

4 a.t. kearney studie: Die It-Industrie im Jahr 2020, 2009

5 application specific Integrated circuits = anwendungsspezifische integrierte schaltkreise

6 Zu diesem schluss kommt das VDE-Positionspapier „Embedded systems” der Informa-
tionstechnischen Gesellschaft im VDE (ItG).
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keiten führen und die klassischen motoren der deutschen Volkswirt-

schaft erheblich schwächen. auf der anderen seite eröffnen gerade 

das system-know-how und die anwendungsspezifischen Embedded 

systems neue chancen im „more than moore“-Zeitalter. 

 Standort Deutschland punktet mit Sicherheit, Stabilität 
und Infrastruktur

Die soziale und politische stabilität, rechtssicherheit und eine gute 

In fra struktur sind laut Umfrage die größten standortvorteile der bun-

desrepublik. neun von zehn befragten loben die politische stabilität, 

rechtssicherheit, logistikanbindung und Versorgungssicherheit. Vier 

fünftel sehen Deutschland in puncto liefersicherheit und sozialer 

stabilität auf der positiven seite. Etwa zwei Drittel sind von der lokalen 

Zuliefererstruktur sowie von der Qualität der Partner-, forschungs- 

und Industrie netzwerke überzeugt. Die Währungsstabilität erreicht mit 

53 Prozent positiver bzw. sehr positiver Einschätzung angesichts der 

finanzmarkt- und Verschuldungskrise zwar keine traumwerte mehr, 

liegt aber noch „im grünen bereich“. Dies gilt zurzeit auch noch für die 

Energiekosten.

schwerer wiegt im hinblick auf die Innovationskraft die inzwischen 

zurückhaltende bewertung bei den themen Qualifikation und fach-

kräfte. Die ausbildungsinhalte von studierenden in der mikroelektro-

nik (47 Prozent) und der Zugang zu hoch qualifizierten arbeitskräften 

(42 Prozent) werden zwar von knapp der hälfte der Experten positiv 

bzw. sehr positiv bewertet. für einen führenden Innovationsstandort 

mit guten Zukunftsperspektiven bleiben diese Werte jedoch hinter 

den Erwartungen zurück – zumal im Vergleich zu den oben genann-

ten standortvorteilen. auf Durchschnittswerte kommt der standort im 

hinblick auf das lohnniveau und auf Umweltauflagen, die von etwa der 

hälfte weder als besonders positiv noch als besonders negativ angese-

hen werden. 
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 Sandwich-Effekte durch Finanzierungsstau, Steuerlast 
und Bürokratie

 

Die flexibilität des arbeitsmarktes wird bereits eher negativ (36 Pro-

zent) als positiv (17 Prozent) eingeschätzt. Die größten schwächen 

offenbart der mikroelektronik-standort Deutschland allerdings in 

sachen finanzierung, steuern und bürokratie. Zu schaffen macht den 

Unternehmen dem VDE/ZVEI-Expertenpanel mikroelektronik zufolge 

insbesondere der Zugang zu Venture capital. 67 Prozent kritisieren 

diesen als schlecht bzw. sehr schlecht, kein einziger bewertete diesen 

aspekt positiv. auch den Zugang zu kapital von banken sah mehr als 

die hälfte (53 Prozent) als schlecht bzw. sehr schlecht an. kaum besser 

schneidet die öffentliche förderung mit einem negativwert von 45 Pro-

zent ab. Die rahmenbedingungen „steuern und abgaben“ werden von 

fast ebenso vielen (42 Prozent) als schlecht bzw. sehr schlecht einge-

schätzt.

auf Platz zwei der negativskala liegt die bürokratie. knapp zwei Drittel 

klagen über bürokratische barrieren. Worin die Probleme der Unter-

nehmen in sachen finanzen und bürokratie genau liegen, zeigen die 

antworten auf die offene frage nach den Verbesserungsmöglichkeiten 

der fuE-Position Deutschlands. Vor allem geht es um Probleme bei 

der fuE-förderung und beim Umfeld von start-ups, die sowohl an 

kapitalnot als auch unter hohen bürokratischen hürden leiden. Drin-

gend empfohlen werden daher besonders der bürokratieabbau und 

die beschleunigung der Verfahren bei öffentlich geförderten Projek-

ten. Da rüber hinaus plädieren die Experten dafür, forschungsinstitute 

schneller, effizienter und kooperativer zu gestalten. 

 Zeit für eine gesamteuropäische Industriestrategie 

stärken und schwächen des mikroelektronik-standortes lassen sich 

am VDE/ZVEI-Expertenpanel mikroelektronik 2010 ablesen. Was aber 

wäre zu tun, um Deutsch lands Innovationsposition in der globalen 

basistechnologie nr. 1 zu stärken? Die Erfolge des mikroelektronik-

clusters Dresden weisen einen Weg. hier rentierte sich die öffentliche 

förderung mit strukturfondsmitteln nicht nur, sondern sie generierte 

auch positive hebeleffekte für die gesamte Volkswirtschaft. 

angesichts der Globalisierung der märkte und des Wettbewerbs wird 

standortpolitik jedoch zunehmend zu einer gesamteuropäischen 

herausforderung, die auf nationalstaatlicher Ebene nur ansatzweise zu 
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bewältigen ist. Um sie zu meistern, sollte nach ansicht von branchen-

experten daher eine gemeinsame europäische Industriestrategie entwi-

ckelt werden, in deren rahmen die mikroelektronik als basistechnologie 

einen wichtigen Platz einnehmen müsste. finanzielle und fiskalische 

maßnahmen zur forschungs- und Industrieförderung gehörten dabei 

ebenso zu einer weitsichtigen Innovations- und Industriestrategie wie 

eine enge abstimmung zwischen europäischen und nationalstaatlichen 

Ebenen und involvierten ministerien. Im kern geht es den Experten 

darum, die inzwischen unterbrochene Innovationskette von der Qualifi-

zierung bis zum marktfähigen Produkt wieder in fluss zu bringen. mittel 

dazu sind höhere Investitionen in bildung und Ingenieurausbildung, die 

stärkung von forschungsclustern an Universitäten, die auflage von 

langfristigen ziel- und industrieorientierten Programmen, die Intensivie-

rung der Verbundforschung zwischen Industrie und Universitäten, eine 

steuerliche fuE-förderung, wie sie in vielen staaten gängige Praxis ist, 

und die flankierung bei der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle.

Zu einer zukunftsfähigen förderstrategie zählt für die Experten auch 

die politische maßgabe, in Deutschland innovative Unternehmen zu 

fördern, die sich durch ein starkes Engagement am standort Deutsch-

land auszeichnen. Die deutsche Volks wirtschaft ist nicht nur durch den 

Export stark mit der Weltwirtschaft verflochten, sondern profitiert von 

der internationalen Vernetzung unterm strich auch im fuE-bereich. 

ansatzpunkte zur Verbesserung der künftigen fuE-förderung speisen 

sich auch aus der Einschätzung vorhandener förderprogramme und 

-strukturen. als positives beispiel für das Zusammenwirken von Poli-

tik und forschender Wirtschaft in bezug auf eine hohe Verlässlichkeit 

öffentlicher förderprogramme dienen „Public Private Partnerships“ 

(PPP) auf europäischer Ebene, in denen die finanziellen rahmenbedin-

gungen und Entscheidungen über Projektanträge in politischer hand 

liegen, die Inhalte und Gestaltung der forschungsschwerpunkte aber 

von der Industrie vorgeschlagen werden. Positiv bewertet werden auch 

ansätze und Einrichtungen, in denen die mikroelektronik als Gesamtheit 

von technologie und Produkt verstanden und als key Enabling techno-

logie für Europa gefördert werden. Europäische förderprogramme unter 

beteiligung der länder werden zurzeit dagegen eher skeptisch beurteilt, 

da es keinen länderübergreifenden konsens zur fuE-förderung gebe. 

In diesem Zusammenhang wird generell eine EU-weite abstimmung 

und koordination in allen relevanten themenfeldern empfohlen, von der 

forschungs- und Industriepolitik bis hin zu den sozialsystemen.
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 Rennen um Pole Position bei „More than Moore“  
ist eröffnet

Der größte Innovationsschub der nächsten Jahre ist durch „more than 

moore“ zu erwarten, das heißt konkret etwa durch die kopplung mik-

roelektronischer systeme mit sensorischen und aktorischen funktio-

nalitäten („smart systems“), durch neue technologien und die nutzung 

neuer Werkstoffe wie etwa kohlenstoff. In etwa zehn Jahren, so die 

Experten, sei die mooresche Dynamik zu Ende. Das eröffne große 

chancen für Deutschland, das einst mit technologischem rückstand 

ins mikro elektronische Zeitalter gestartet ist und viel boden gut machen 

konnte. Um die neue chance zu nutzen, sollten den Experten zufolge 

im rahmen langfristiger strate gi scher Programme wichtige Zukunfts-

themen zu themenkomplexen gebündelt, koordiniert und durch clus-

ter- und industrielle Direktförderung unterstützt werden. Eine wichtige 

rolle komme dabei auch der engen und effizienten vorwettbewerb-

lichen Zusammenarbeit sowie der beschleunigung und Vereinfachung 

der förderung zu.

 

Von den Weichenstellungen zur förderung der wichtigsten basis-

technologie für alle industriellen anwendungen ist die künftige Wett-

bewerbsfähigkeit des Industrie standorts Deutschland und Europa 

insgesamt betroffen. Die strategische bedeutung der mikroelektronik 

für alle deutschen und europäischen schlüsselindustrien sowie für alle 

leitmärkte der Zukunft wird allerdings noch nicht adäquat gewürdigt. 

Eine lückenlose Innovationskette in der mikroelektronik zu etablieren, 

wäre ein wichtiges mittel dazu, Erfolge in den künftigen leitmärkten zu 

erzielen. Die Entscheidung dafür sollte bald getroffen werden, strate-

gisch ausgerichtet sein und gesamteuropäische Züge tragen.
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