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CIP, Stellungnahme zu Nachfolgeprogramm 

 

Sehr geehrter Herr Generaldirektor, 

 

in Ergänzung zu den Kommentaren des BMWFJ im Rahmen der Online-Umfrage 

zum Rahmenprogramm für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation (CIP) möchte 

ich folgende Überlegungen zur künftigen Ausgestaltung und zu den aus Sicht des 

BMWFJ zu setzenden Schwerpunkten übermitteln: 

 

Die Bündelung von innovationsunterstützenden Initiativen und Programmen auf 

EU in einem Rahmenprogramm für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation und die 

darin angebotenen Instrumente waren ein wichtiger Schritt, das europäische In-

novationssystem weiterzuentwickeln, insbesondere was die Verbesserung der 

Innovationskraft der Unternehmen, vor allem KMU, und die Überleitung von For-

schungsergebnissen oder neuen Technologien in vermarktbare Produkte, Verfah-

ren oder Dienstleistungen betrifft. 

 

Die Erfahrungen zeigen aber, dass das bestehende Programm selbst ein Potenzial 

für Synergien aufweist - wie beispielsweise zwischen Ökoinnovation, erneuerba-

rer Energie und Ressourceneffizienz - und auch eine stärkere Verschränkung mit 

dem F&E-Rahmenprogramm als sinnvoll erachtet wird. Mit der Leitinitiative "In-
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novation Union" wurde ein richtungsweisender, von einer Innovationslogik getra-

gener Referenzrahmen für die künftige Ausgestaltung der (Rahmen-)Programme 

auf EU-Ebene entwickelt. 

 

Aus Sicht des BMWFJ sollten daher für ein Nachfolgeprogramm des CIP folgende 

Grundsätze beachtet werden: 

 

 Die Ausrichtung eines solchen Programms soll sich an gesellschaftlichen 

Herausforderungen orientieren. Es sind die Innovationen des privaten aber 

auch des öffentlichen Sektors, die zu konkreten Lösungen führen. 

 

 Für Unternehmen, vor allem KMU, sind eine gewisse Kontinuität und die 

einfache Handhabung von Unterstützungsmaßnahmen sehr wichtig. Des-

halb sollte bei den Instrumenten vorwiegend auf jenen aufgesetzt werden, 

die gut funktionieren, und diese auch verstärkt und neue nur eingerichtet 

werden, wenn sie auf konkreten Bedarfs- und Versagensmomenten auf-

setzen und entsprechende Hebelwirkung entfalten. Wichtig ist auch, dass 

die Instrumente flexibel angewendet werden (können) und die Übergänge 

zwischen den Programmen leichter sind sowie die Verfahren und Abläufe 

dort wo das angebracht ist, vereinfacht werden.  

 

 Jene Programme, die erfolgreich sind - wie Marktüberleitungsprojekte im 

Bereich Öko-Innovation - und sich insbesondere direkt an KMU wenden, 

aber ständig "überzeichnet" sind, sollten mit ausreichenden Budgetmitteln 

ausgestattet werden. Insgesamt wird die Dotierung für das bestehende 

CIP von vielen Seiten als zu gering eingestuft, weshalb für ein Nachfolge-

programm eine entsprechende Budgetierung vorzusehen ist. 

 

 In diesem Zusammenhang sind auch bestehende Strukturen besser zu 

nutzen. So könnte die Exekutivagentur für Wettbewerbsfähigkeit und In-

novation (EACI) generell auch für die Betreuung und Abwicklung der KMU-

Programme aus dem F&E-Rahmenprogramm herangezogen werden. Ser-

viceeinrichtungen wie das Enterprise Europe Network haben verstärkt in-
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tegrative Dienste für KMU anzubieten - womit ihnen aber auch ausrei-

chende finanzielle Mittel und Ressourcen zur Verfügung zu stellen sind. 

 

 Um den Transfer von F&E-Ergebnissen, neuen Technologien und von 

Know-how sowie deren Umsetzung auf den Märkten zu forcieren und auch 

die vorhandenen Budgets optimal nützen zu können, ist eine noch stärkere 

Verschränkung und Abstimmung zwischen den Forschungs- und Innovati-

onsprogrammen und den Strukturfonds notwendig. 

 

Daran anknüpfend möchte das BMWFJ folgende Maßnahmen für ein Nachfolge-

programm des CIP hervorheben (eine Wertung der zur Debatte stehenden Maß-

nahmen und Instrumente erfolgte im Rahmen der Online-Umfrage): 

 

 Finanzinstrumente: Gerade in Hinblick auf die Finanzmarktsituation und 

der Wirkungen von diesbezüglichen Regulierungen auf die Unternehmens-

finanzierung ist die Sicherstellung bzw. Erleichterung des Zugangs zu Fi-

nanzierungen vor allem für KMU ein zentrales Element von innovationspo-

litischen Unterstützungsmaßnahmen. Aus diesem Grunde muss im Sinne 

der Europa2020-Strategie sowohl der Venture Capital-Markt in Europa 

weiter gestärkt als auch das Garantieprogramm ausgebaut werden. Des-

halb wird begrüßt, dass die Finanzierungsinstrumente auf die Prioritäten 

der Innovationsunion konzentriert werden sollen. Die Instrumente sollten 

aber eine gewisse inhaltliche Flexibilität aufweisen, um auf künftige Her-

ausforderungen in der nächsten EU-Finanzperiode reagieren zu können. 

Begrüßt wird auch, dass die Finanzierungsinstrumente für Forschung und 

Innovation radikal vereinfacht werden. 

 

Wenn auch im Rahmen der Strukturfonds stärker neue Finanzinstrumente, 

wie Garantien und Darlehen eingesetzt werden, dann müssen nach 2013 

die Finanzinstrumente des CIP und die der Strukturfonds zumindest 

grundsätzlich miteinander abgestimmt sein, damit es zu keinen 

Doppelgleisigkeiten und nicht zu einem Aufbau von Parallelstrukturen 

kommt. 
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 Marktüberleitungsprojekte (market replication projects) und Pilotprojekte: 

Diese Unterstützung ist eine der wenigen Maßnahmen des CIP, die sich di-

rekt an KMU richtet und sollte daher in einem Folgeprogramm ausgebaut 

werden, als Instrument, dass thematisch offen ist (also nicht nur für Öko-

Innovation und Energieprojekte). Dabei erscheint es wichtig, dass eine 

stärkere Verschränkung mit dem F&E-Rahmenprogramm erfolgt, um F&E-

Projekte leichter und schneller auf den Markt zu bringen (Pull-Funktion).  

 

 Enterprise Europe Network (EEN): Das EEN ist das bedeutendste Dienst-

leistungsnetzwerk (vor allem für KMU) in der EU. Das Netzwerk sollte aber 

künftig nicht mit zu vielen verschiedenen Aufgaben überfrachtet werden 

(aber auch keine Reduktion nur auf Partnerschaftsagreements), die EU-

Ko-Finanzierung muss dem Aufgabenkatalog des EEN Rechnung tragen 

und substantiell weitergeführt werden. Der Verwaltungsaufwand ist zu re-

duzieren. Neue Aufgaben (wie Öko-Innovation) können nur mit entspre-

chenden Ressourcen ordentlich erfüllt werden. Die EEN-Aktivitäten sollten 

den Bedarf der KMU widerspiegeln (spezifische Beratungsdienstleistun-

gen).  

 

 Öko-Innovation: Die Unterstützung von Öko-Innovation als horizontaler 

Ansatz sollte in einem CIP-Nachfolgeprogramm fortgesetzt werden. Aller-

dings sollte Öko-Innovation und die Programmsäule "Intelligente Energie" 

stärker abgestimmt und tendenziell miteinander verschmolzen werden. So 

gibt es in vielen Öko-Innovationsprojekten eine Energiekomponente (Effi-

zienz oder Einsparung).  

 

 IKT Policy Support: Notwendig wäre ein Mechanismus welcher sicher stellt, 

dass die derzeit als Projekte laufenden Pilot A Maßnahmen in einen Regel-

betrieb übergehen und auch auf die noch nicht teilnehmenden MS ausge-

dehnt werden können, z.B. Förderungen auch für reine Replikationsmodel-

le und nicht nur für Beitritte zu bestehenden Projekten. Der Fokus sollte 

auch stärker auf eine gesamt europäische Ausrichtung gelegt werden, also 

mehr als auf derzeit als Pilot A gekennzeichnete Maßnahmen und trotzdem 
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sollte ein offenerer Ansatz für innovative Unternehmen (KMU) enthalten 

sein.  

 

Das BMWFJ ersucht um Berücksichtigung dieser Stellungnahme bei den weiteren 

Überlegungen der EK hinsichtlich der Ausgestaltung der Unterstützungsmaßnah-

men für die Bereiche Forschung, Technologie und Innovation und hofft damit ei-

nen Beitrag für die Gesamtpositionierung der DG Enterprise im Kontext der Pro-

grammentwicklung auf EU-Ebene leisten zu können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Wien, am 11.02.2011 
Für den Bundesminister: 
Mag.Dr.rer.soc.oec. Michael Losch 
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