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Liebe Leser,
die Fragmentierung ist eines der 

großen Kennzeichen unserer 

Zeit. Der Verlust der großen ge-

sellschaftlichen Orientierungs-

fragen wie Ost/West, Kommu-

nismus/Kapitalismus, Links/

Rechts geht einher mit der im-

mer stärkeren Beschäftigung 

mit individuellen Fragen. Die 

Fragmentierung der Medien-

landschaft hat gemeinsam er-

lebte öffentliche Momente selten 

werden lassen. 

Samstag, 20.15 Uhr, war einmal 

so ein Moment, über den man 

am Montagmorgen im Büro ge-

sprochen hat. Allenfalls ein 

WM-Endspiel mit deutscher Be-

teiligung kann dies noch er-

reichen. Gemeinsam erlebte Fra-

gestellungen und Entscheidun-

gen lassen die stark individuali-

sierten Medienangebote heute 

kaum noch zu. Stellen Sie sich 

einen Bahnhofskiosk vor und 

dazu noch Facebook & Co.

Das bedeutet auch: Es ist 

schwer geworden, für Unterneh-

men genauso wie für Parteien 

und Politiker, sich zu synchro-

nisieren mit der Gesellschaft,  

mit den Bürgern – die doch am 

Ende ihre einzige Zielgruppe 

sind. Sich selbst zu erklären, 

sein Wirken und seine Entwick-

lung zu diskutieren und um-

gekehrt die Anforderungen der 

Gesellschaft aufzunehmen, ist 

die große Herausforderung für 

alle Akteure in der Gesellschaft. 

Versäumnisse und Fehlleistun-

gen gibt es genug, Marken, die 

den Anschluss verlieren, wa-

ckelnde Geschäftsmodelle im 

analogen Mittelstand, Bürger-

meister, die die Stimmung 

falsch einschätzen, Ministerprä-

sidenten, die im „Bunte“-Inter-

view zu tief blicken lassen. 

Ein Kompass für den kontinuier-

lichen Abgleich mit der Gesell-

schaft hilft Unternehmen im 

Markt und Politikern im Wahl-

kampf.

 

Eine gute Lektüre wünscht

Ihr

Andreas Bachmeier

 D
ie disruptive Kraft neu

er Entwicklungen der 

digitalen Wirtschaft 

hat in den letzten zwei 

Jahrzehnten viele Veränderun

gen bewirkt. Laut Experten wer

den bis zum Jahr 2020 nahezu 

alle Industrien an der Digitalisie

rung teilhaben. Das macht auch 

Veränderungen am Geschäftsmo

dell deutscher Traditionsunter

nehmen nötig – so auch bei Os

ram. Bei einer Veranstaltung des 

Peutinger Collegiums im März 

erläuterte OsramChef Dr. Olaf 

Berlien die Neuausrichtung sei

nes Konzerns, der glücklicher

weise schon früh die strategisch 

richtigen Weichen gestellt hatte. 

2016: Verkauf des Glühlam-
pengeschäfts – Osram trennt 
sich von seinen Wurzeln 
Im Jahr 2016, dem Jahr des 

110jährigen Jubiläums des 

LichtKonzerns, trennte sich Os

ram von seinem wohl bekann

testen Produkt – der Glühlampe. 

In den vorangegangenen Jahren 

hatten disruptive Innovationen, 

wie die LED, das traditionelle 

GlühlampenGeschäft zuneh

mend in Bedrängnis gebracht. 

Aktuelle Prognosen gehen davon 

aus, dass der Markt für klassi

sche Glühlampen bis zum Jahr 

2020 um mehr als 60 Prozent 

nachgeben wird. Ein zukunfts

fähiges Geschäftsmodell sieht 

anders aus. Folgerichtig ver

kaufte Berlien das Glühlampen

geschäft, inklusive der gewach

senen Distributionswege, an 

eine Investorengruppe, die sich 

so nicht nur die Markenrechte, 

sondern auch den Marktzugang 

sichern konnte. Dies ebnete Os

ram den Weg vom integrierten 

Lichthersteller zum Anbieter von 

Lichttechnologie.

1999: Übernahme der Sie-
mens-LED-Sparte beweist 
strategischen Weitblick
Während andere Traditionsun

ternehmen in der Vergangenheit 

disruptive Technologien häufig 

verschlafen hatten oder schlicht 

aufs falsche Pferd setzten, be

wies man bei Osram glücklicher

weise schon früh strategische 

Weitsicht. In der Retrospek tive 

kann daher schon das Jahr 1999 

als historischer Wendepunkt 

betrachtet werden, welches dem 

Unternehmen womöglich ein 

Schicksal wie das von Kodak 

oder Nokia erspart. In diesem 

Jahr übernahm das Unterneh

men die LEDSparte des frühe

ren Mutterkonzerns Siemens, 

um in das zukunftsträchtige 

Halbleitergeschäft einzusteigen. 

Mit dieser strategischen Ent

uFortsetzung auf Seite 2 
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Nach der Disruption

Der Konzern 
konzentriert sich auf 
drei Kerngeschäfts-
bereiche: Specialty 
Lighting, Lighting 

Solutions & Systems und 
Opto Semiconductors 

Osram-CEO Olaf Berlien berichtet über die Ausrichtung  

des Licht-Konzerns im 111. Jahr seines Bestehens



 D
ie Zukunft der wirt
schaftlichen und tech
nologischen Leistungs
fähigkeit Deutschlands 

steht regelmäßig vor großen 
 Herausforderungen. Zunehmen
der internationaler Wettbewerb 
und der demografische Wandel 
gefährden Deutschlands wissen
schaftliche Exzellenz, Forschungs
kompetenz, Innovationskraft und 
Wettbewerbsfähigkeit. Um sol
chen negativen Entwicklungen 
entgegenzuwirken, ist es seit ih
rer Gründung im Jahr 1949 das 
Ziel der FraunhoferGesellschaft, 
anwendungsorientierte Forschung 
zum unmittelbaren Nutzen für Un
ternehmen und zum Vorteil der 
Gesellschaft durchzuführen. 

Fraunhofer-Gesellschaft:  

Inkubator für die deutsche 

Wirtschaft

Bei einem Vortrag vor Mitgliedern 
des Peutinger Collegiums im Fe
bruar dieses Jahres erläuterte 
Prof. Dr. Alexander Kurz, Rechts 
und Personalvorstand der Fraun

hoferGesellschaft e. V., das Aufga
benspektrum des Instituts. Kurz 
stellte nicht nur dar, wie die Fraun
hoferGesellschaft forschungssei
tig als bedeutender Inkubator für 
die deutsche Wirtschaft wirkt, 
sondern regte auch dazu an, beim 
eigenen Blick auf Innovationen 
den Horizont zu erweitern. 

Die FraunhoferGesellschaft 
ist die führende Organisation für 

angewandte Forschung in Euro
pa. Dabei richten sich die Fraun
hoferForschungsfelder nach den 
Bedürfnissen der Menschen: 
Die Wissenschaftler arbeiten an 
nachhaltigen Lösungen in den 
Bereichen Energie und Rohstoffe, 
Produktion und Dienstleistung, 
Mobilität und Transport, Kommu
nikation und Wissen, Sicherheit 
und Vorsorge sowie Gesundheit 

und Umwelt. Unter ihrem Dach 
arbeiten 69 Institute und For
schungseinrichtungen an Stand
orten in ganz Deutschland. 24 500  
Mitarbeiter erzielen das jährliche 
Forschungsvolumen von 2,1 Milli
arden Euro. Davon fallen 1,9 Mil
liarden Euro auf den Leistungs
bereich Vertragsforschung. Über 
70 Prozent dieses Leistungsbe
reichs erwirtschaftet die Fraunho

ferGesellschaft mit Aufträgen aus 
der Industrie und mit öffentlich fi
nanzierten Forschungsprojekten. 
Internationale Kooperationen mit 
exzellenten Forschungspartnern 
und innovativen Unternehmen 
weltweit sorgen für einen direk
ten Zugang zu den wichtigsten 
gegenwärtigen und zukünftigen 
Wissenschafts und Wirtschafts
räumen.

Meilensteine der vergangenen  

15 Jahre

Als wesentliche Meilensteine, die 
die FraunhoferGesellschaft in 
den vergangenen 15 Jahren er
reicht hat, bezeichnete Kurz die 
Entwicklung des MP3Standards 
(1992), die Etablierung des Video
LiveStreamStandards (2000), die 
Erforschung von Solarzellen mit 
einem Wirkungsgrad von 41 Pro
zent (2009), die Erkenntnisse um 
den energieeffizienten Automobil
bau (2012) und den erfolgrei
chen Einsatz von Löwenzahn als 
Kautschuk ersatz in der Reifenpro
duktion (2015). Dabei machte der 
FraunhoferVorstand klar, dass le
diglich 40 Prozent der Erträge aus 
der privaten Forschung in Zusam
menarbeit mit Konzernen entstehe.  
60 Prozent der Erträge entfallen 
zu gleichen Teilen auf Großunter
nehmen und auf KMU.

Fraunhofer-Institut fordert  

bessere Rahmenbedingung für 

die Forschung 

Zum Abschluss seines Vortrags 

stellte der FraunhoferVorstand  
klar, dass der Wirtschaftsstand
ort Deutschland sowohl system
relevante als auch disruptive 
Innovationen brauche. Als Vor
aussetzungen hierfür nannte er 
eine stärkere öffentliche Akzep
tanz der digitalen Transforma  
tion sowie bessere Rahmenbedin
gung für F&E (siehe Infokasten 

Seite 4).

scheidung war man bei Osram laut 
Unternehmensangaben „auf Gold 
gestoßen“: Denn heute basieren 
Licht und andere Zukunftstech
nologien zunehmend auf Halblei
tern. Die Einsatzmöglichkeiten 
sind praktisch unbegrenzt. Dabei 
geht die Entwicklung ungebremst 
weiter. Von der LaserlichtTechno
logie, die momentan die Automo
bilindustrie revolutioniert, bis zur 
industriellen Verwendung ist das 
Wachstumspotenzial immens. 

Berlien: „Licht ist Osram“

Daran, dass Berlien an die Zu
kunftsfähigkeit seines neu aus
gerichteten Unternehmens glaubt, 
lässt er keinen Zweifel. „Licht ist 
Osram“ lautet sein Fazit, nachdem 
er den Mitgliedern des Peutinger 
Collegiums nicht nur die Lebens
notwendigkeit von Licht erläutert, 
sondern auch die vielfältigen An
wendungsmöglichkeiten und Vor
teile moderner Lichttechnik prä
sentiert hatte. 

Ungeahnt vielfältig:  

Anwendungsmöglichkeiten  

moderner Lichttechnik 

Berlien erklärte, durch effizien
tere Beleuchtungstechnologien 

könnten in allen Lebensbereichen 
deutliche Energieeinsparungen 
generiert werden – dies schone 
Budget und Umwelt. Auch bei den 
Themen Sicherheit und Kommuni
kation seien moderne Lichttechno
logien Lösungsansätze für aktuel
le Herausforderungen – sei es der 
IrisScan zur Sicherheitsfreigabe 
oder intelligente Lichtsensoren im 
Mobiltelefon. 

Überdies stellte Berlien die 
 herausragende Bedeutung der 
Lichttechnik im AutomotiveBe
reich vor. Bei Großveranstaltun
gen, wie dem von Osram gespon
serten Eurovision Song Contest, 
trage die Lichttechnik zudem we
sentlich zur Stimmung bei. 

Dass Licht auch Kunst sein kann, 
zeigte Berlien, als er aktuelle Os
ramProjekte zur Ausleuchtung 
der Sixtinischen Kapelle und des 
Petersdoms in Rom vorstellte – zu
vor hatte das Unternehmen schon 
ein innovatives Beleuchtungs
konzept für den Petersplatz um
gesetzt.

2017: Osram setzt auf  

LEDfizierung und digitale  

Transformation

Im nun 111. Jahr seines Bestehens 
konzentriert sich der Konzern 
auf drei Kerngeschäftsbereiche: 
den auf Automobilbeleuchtung 
fokussierten Bereich Specialty 
Lighting, den von Innovationen 

getriebenen Bereich Lighting 
Solutions & Systems sowie den 
Bereich Opto Semiconductors, 
welcher sich auf Spezialanwen
dungen im LEDKomponenten
markt konzentriert. 

Mit Blick auf die Zukunft der Licht
industrie setzt das Unternehmen 
vor allem auf die LEDfizierung der 
Beleuchtungsanwendungen sowie 
auf die digitale Transformation der 
Gesellschaft – was einschließt, 
dass Daten künftig auch über Licht 
transportiert werden können. Ak
tuell investiert das Unternehmen 
hierfür rund neun Prozent des 
Umsatzes in Forschung und Ent
wicklung. 

Nach der Disruption
Fortsetzung von Seite 1 

Fraunhofer-Gesellschaft fordert bessere Rahmenbedingung für die Forschung.

Erfindungen aus Deutschland
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02  DER PEUTINGER Die Fraunhofer-Gesellschaft macht 
auf die zentralen wissenschaftspolitischen 
Herausforderungen aufmerksam

Die Lichtinstallation beim Eurovision 

Song Contest kreierte Osram.

Prof. Alexander Kurz, Vorstand der Fraunhofer-Gesellschaft, erläutert Mitgliedern des Peutinger Collegiums das Aufgabenspektrum des Instituts: Die Wissenschaftler 

arbeiten an nachhaltigen Lösungen in Bereichen wie Energie und Rohstoffe, Mobilität und Transport sowie Sicherheit und Vorsorge. 

Die Fraunhofer-Gesell-
schaft ist in der  

angewandten Forschung 
führend in Europa. 



 D
ie Energiewende in 
Deutschland besteht 
aus zwei Komponenten: 
zum einen – nach der 

Reaktor katastrophe von Fukushi
ma – dem Ausstieg aus der Kern
energie, zum anderen – aufgrund 
des Klimawandels – dem Ausstieg 
aus der Nutzung fossiler Energie, 
in erster Linie der Kohle. Der Peu
tinger wirft einen Blick auf die ak
tuelle Diskussion in der Energie
wirtschaft.

Sektorkopplung wichtiger  

Bestandteil der Energiewende

Ein wichtiger Bestandteil der Ener
giewende ist die sogenannte Sek
torkopplung, denn um die Ener
giewende zu meistern, geht es 
nicht nur darum, den Stromsek
tor auf erneuerbare Energien um
zustellen, sondern beispielsweise 
auch den Verkehrssektor und – 
ganz wichtig – den Bereich der 
KraftWärmeKopplung im Ge
bäudebereich. Allein 40 Pro
zent des Energieverbrauchs in 

Deutschland gehen auf das Kon
to des Gebäudesektors. So benöti
gen Privat haushalte für Heizung 
und Warmwasseraufbereitung  
85 Prozent der Energie. Hier lie
gen erhebliche Einsparpotenziale.

Über den Weg, wie der Elektri
zitäts, der Wärme und der Ver
kehrssektor miteinander gekop
pelt werden müssen, um diesen 
möglichst kosteneffizient zu ge
stalten und darüber hinaus auch 
notwendige Klimaschutzerfolge 
zu erreichen, wird derzeit heftig 
diskutiert. Dabei reicht die Band
breite der Diskussion von der 
Energie effizienz im Immobilien
sektor über die verstärkte Nut
zung von alternativen Antriebs
quellen in der Mobilität bis hin 
zur vollständigen Elektrifizierung 
sowohl des Wärme als auch des 
Verkehrs bereichs.

Aktuelle Studie vorgestellt

Ende März hat nun Enervis, eine 
auf die Energiewirtschaft ausge
richtete Unternehmensberatung, 

eine Studie vorgestellt, in der un
tersucht wurde, wie die unter
schiedlichen Optionen der Sektor
kopplung von Strom und Wärme 
dazu beitragen können, dass die 
Klimaschutzziele der Bundesre
gierung – also 80 bis 95 Prozent 
weniger CO2 bis 2050 im Vergleich 
zu 1990 – erreicht werden können. 
In der Untersuchung werden die 
Vollelektrifizierung der Wärme
versorgung und die Dekarboni
sierung des Wärmemarkts durch 
 PowertoGas gegenübergestellt. 
Eine Technologie zur Gasgewin
nung mithilfe überschüssigen 
Ökostroms, bei dem Wasser mit
tels Elektrolyse in Wasserstoff und 
Sauerstoff aufgespalten und mit
tels Methansynthese zu erneuer
barem Erdgas konvertiert wird. 
Die Studie wurde von den Unter
nehmen DEA, EWE, Cascade, Open 
Grid Europe, Shell, Statoil, Thüga 
und der VNG Gruppe in Auftrag 
gegeben.

Die Ergebnisse fasst Julius Ecke 
von Enervis wie folgt zusammen: 

„Ohne einen beschleunigten Koh
leausstieg ist eine effiziente und 
effektive Dekarbonisierung der 
Sektoren Strom und Wärme nicht 
möglich. Der Kohleausstieg und 
ein damit einhergehender Um
stieg von Kohle zu Gas in der 
Stromerzeugung sind daher ener
giewirtschaftlich und politisch 
vorrangig.“ 

Darüber hinaus bleibe Erdgas 
bis mindestens 2040 die kosten
effizienteste CO2Vermeidungs
option für Wärme und bis 2050 
und darüber hinaus ein kosten
effizienter CO2armer Energieträ
ger für BackupKraftwerke. Um 
die Klimaschutzziele kosteneffizi
ent zu erreichen, gelte es, Vorfest
legungen zu vermeiden und Tech
nologieoffenheit sicherzustellen: 
So stelle die Gasinfrastruktur ei
ne wichtige Flexibilitätsoption für 
die Flankierung der erneuerbaren 
Energien dar. Eine dekarbonisier
te Welt mit PowertoGas könne 
volkswirtschaftlich günstiger sein 
als eine Welt ohne Gas.

Hoher Preis für  

Dekarbonisierung

Ecke wies darauf hin, dass für den 
Kohleausstieg im Wärmemarkt 
ein hoher Preis zu bezahlen sei. 
„Unsere Modellierungen zeigen 
die enormen Kosten einer Dekar
bonisierung des Wärmemarkts. 
Diese Kosten dürfen nicht weiter 
aus der aktuellen Energiewende
Diskussion ausgeblendet werden. 
Das gilt insbesondere, wenn über 
die grüne Vollelektrifizierung ge
sprochen wird, die mittlere Mehr
kosten von rund 30 Milliarden Eu
ro pro Jahr verursachen würde.“ 
Umgerechnet bis 2050 wäre dies 
etwa eine Billion Euro. Ecke fuhr 
fort: „Um diese volkswirtschaftli
chen Kosten zu senken, brauchen 
wir einen Wettbewerb der Tech
nologien und keine Vorfestlegung 
auf einzelne Optionen.“ 

Bei einer Sektorkopplung mit
hilfe von PowertoGas gebe es ei
nen entscheidenden Vorteil: Der 
Bedarf an großen BackupKraft
werken werde deutlich reduziert.
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DER PEUTINGER  03  Der Peutinger wirft einen 
Blick auf die aktuelle Diskussion 
in der Energiewirtschaft

  

Ohne einen beschleu-
nigten Kohleausstieg ist 
eine effiziente und ef-

fektive Dekarbonisierung 
der Sektoren Strom und 
Wärme nicht möglich.

Julius Ecke von Enervis

,,

Erdgas contra Kohle – aktuelle Optionen
Sektorkopplung in der Energiewirtschaft 
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Dienstag, 27. Juni 2017
Dr. Monica Streck,  
Leiterin Strategisches Nachhaltig-
keitsmanagement beim Flughafen  
München

Dienstag, 24. Oktober 2017
Führungskräftetraining  
mit Lene Vosberg und Markus  
Wenz, commax consulting  
GmbH & Co. KG

Die kommenden Veranstaltungen 
der Jungen Peutinger

Christine Gärtner wurde 2010 Mitglied des Peutinger Collegiums 

und 2013 in den Großen Rat berufen. Im Dezember 2016 wurde sie 

als kooptiertes Präsidiumsmitglied gewählt.

Gärtner ist im Süden von München aufgewachsen. Nach der Aus

bildung zur Bankkauffrau und dem berufsbegleitenden Studium zur 

Sparkassenbetriebswirtin stellte Gärtner früh ihre Weichen in 

Richtung Vermögensberatung und Vermögensverwaltung. Sie ent 

 wickelte mehrfach Teams in der Anlageberatung und baute die 

Niederlassung der Berenberg Bank in München auf.

Der gemeinsame Geist des Peutinger Collegiums motiviert 

und begeistert mich stets aufs Neue. Es sind nicht nur die 

exklusiven Einblicke und spannenden Erfahrungsberichte, die uns 

die hochkarätigen Referenten bei Veranstaltungen des Collegiums 

gewähren. Es ist vor allem der Austausch mit anderen Mitgliedern, 

der das Peutinger Collegium zu einer besonderen Erfahrung macht. 

Ich inde es wichtig, abseits des Arbeitsalltags auch mal über den 

Tellerrand hinaus zu schauen und mich mit den Gedanken von 

Gleichgesinnten aus den verschiedensten Berufsgruppen auseinan

derzusetzen. Das ist gleichwohl inspirierend als auch lehrreich.“

,,

Christine Gärtner Kooptiertes Präsidiumsmitglied

Warum ich mich im Peutinger Collegium engagiereImpressum

Redaktion

Dr. Andreas Bachmeier 

(Chefredakteur v.i.S.d.P.)

Philipp Käufer

Engel & Zimmermann AG

Schloss Fußberg

Am Schloßpark 15

82131 Gauting

info@engel-zimmermann.de

Leserbriefe an die Redaktion
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Peutinger  Collegium e. V. 

Geschäftsstelle 

c/o Merkur Bank KGaA 

Bayerstr. 33, 80335 München
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www.peutinger- collegium.de

Ganz gleich ob Sie in der Politik, 

der Wirtschaft, Kunst oder Kul

tur zu Hause sind – wir freuen 

uns über den Austausch mit po

tenziellen Mitgliedern, die sich 

mit der Philosophie und den Leit

linien des Peutinger Collegiums 

identifizieren. 

Informationen zur Mitgliedschaft 

erhalten Sie im Internet unter 

www.peutingercollegium.de 

oder kontaktieren Sie unsere  

Geschäftsstelle: 

Peutinger Collegium e. V.

c/o Merkur Bank KGaA

Bayerstraße 33

80335 München

info@peutinger-collegium.de

Informationen zur Mitgliedschaft

Die kommenden Veranstaltungen

Franz Josef Benedikt
Präsident der Haupt verwaltung 
in Bayern der Deutschen  
Bundesbank

MITTWOCH,  

5. JULI 2017

Karl-Theodor zu Guttenberg 
Ex-Bundesminister, 
Chairman Spitzberg Partners

DIENSTAG, 

10. OKTOBER 2017

Dr. Michael Frenzel 
Präsident des 
Bundesverbands der
Deutschen Tourismuswirtschaft

FREITAG,

10. NOVEMBER 2017

Termine &   
Hintergründe

Wissenschaftspolitische Empfehlungen der Fraunhofer-Gesellschaft

Als Leuchtturm-Institut der deutschen Forschung macht die Fraun-
hofer-Gesellschaft auf die zentralen wissenschaftspolitischen Heraus-
forderungen aufmerksam. Aus Sicht der Forscher ergeben sich  
zehn wissenschaftspolitische Empfehlungen. (Ergänzung zu Seite 2)

1. 3,5 Prozent des BIP in Forschung und Entwicklung investieren

 Nachdem das Lissabon-Ziel mit einem Forschungsanteil von 2,9 
Prozent des BIP inzwischen in Deutschland fast erreicht wurde, hält 
die Fraunhofer-Gesellschaft einen Zielwert von 3,5 Prozent bis zum 
Jahr 2020 erforderlich, um Deutschlands Attraktivität als Wissen-
schaftsstandort und erfolgreiches Innovationsland zu sichern.

2. Pakt für Forschung und Innovation fortsetzen

 Um in der weltweiten Spitzengruppe mithalten zu können, fordert 
die Fraunhofer-Gesellschaft eine jährliche Erhöhung der Zuwen-
dungen von mindestens fünf Prozent in Fortsetzung des Pakts für 
Forschung und Innovation.

3. Forschung und Entwicklung auch in Deutschland steuerlich 

 fördern

 Ergänzend zu den bestehenden Verbundforschungsprogrammen 
hält die Fraunhofer-Gesellschaft eine steuerliche Förderung der 
Forschung und Entwicklung für kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) für besonders notwendig und sinnvoll.

4. Wettbewerb und Vielfalt im deutschen  

Wissenschaftssystem erhalten

 Um Deutschlands Spitzenposition in Forschung, Entwicklung und 
Innovation zu festigen, ist eine Sicherung von Wettbewerb und Viel-
falt notwendig. Daher hält es die Fraunhofer-Gesellschaft für er-
forderlich, die Autonomie erfolgreicher Akteure im deutschen Wis-
senschaftssystem mit ihren Spezialisierungen und Positionen zu 
stärken und sie in ihrer Profilschärfung zu unterstützen.

5. Hochschulen zusammen mit außeruniversitären Forschungs-

einrichtungen stärken

 Die finanzielle und strukturelle Stärkung der Hochschulen begrüßt 
die Fraunhofer-Gesellschaft generell. Jedoch solle diese immer 
 zusammen mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen erfol-
gen und nicht auf deren Kosten. 

6. Nationale Leistungszentren mit Partnern aus  

Universitäten und Wirtschaft etablieren

 Die Fraunhofer-Gesellschaft entwickelt regional verankerte, na-
tionale Leistungszentren von europäischem Rang, die mit Schlüs-
selpartnern, allen voran den Universitäten und der Wirtschaft, 
realisiert werden sollen. Für diese Strategie der nationalen Leis-
tungszentren setzt das Institut auf die Unterstützung durch Bund 
und Länder.

7. Hightech-Strategie weiterentwickeln

 Die Hightech-Strategie 2020 leistete bereits einen wesentlichen 
Beitrag zur Positionierung Deutschlands als einer der führen- 
den  Innovationsstandorte weltweit. Dies zeige sich auch am neuen  
EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation „Horizon 
2020“, das einer ähnlichen Philosophie folgt. Dieser Kurs muss aus 
Sicht der Fraunhofer-Gesellschaft fortgeführt werden.

8. Europäischen Forschungsraum mit deutscher  

Beteiligung weiterentwickeln

 Die Ausrichtung von „Horizon 2020“ mit einem stärkeren Fokus  
auf die Überführung von Forschungsergebnissen zu marktreifen 
Anwendungen wird bei Fraunhofer sehr positiv bewertet. Des- 
halb unterstützt die Fraunhofer-Gesellschaft eine klare Strategie 
zur Weiterentwicklung des Europäischen Forschungsraums. 

9. Internationalisierung ausbauen und Rahmenbedingungen stärken

 Die Fraunhofer-Gesellschaft begrüßt und unterstützt Initiativen  
und Strategien der Bundesregierung, internationale Kooperationen 
in Forschung, Wissenschaft und Wirtschaft zu fördern. Der  
Abwanderung von Know-how müsse jedoch klar entgegengewirkt 
werden.     

10. MINT-Qualifizierung fördern

 Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit des Wissenschaftsstand-
orts ist die Verfügbarkeit hoch qualifizierter Arbeitskräfte. Um dies 
zu erreichen, fordert die Fraunhofer-Gesellschaft, dass die MINT-
Fächer – Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik – 
an Attraktivität gewinnen müssen, insbesondere auch für Mädchen 
und junge Frauen.


