
Die innovative Leistungsfähigkeit eines Landes hängt von 
vielen unterschiedlichen Faktoren ab, die in einem (inno-
vations-)System aufeinander abgestimmt zusammenwir-
ken müssen. sie ist nicht nur eine wirtschaftliche Frage 
oder eine angelegenheit von Wissenschaft und Forschung. 
sie hängt wesentlich auch von der Grundeinstellung einer 
Gesellschaft ab: es muss – auch in einer Wohlstandsge-
sellschaft – eine hohe und anhaltende bereitschaft geben, 
die soziale und wirtschaftliche situation durch neuerungen 
weiter zu verbessern. 

Die damit verbundene idee des gesellschaftlichen Fort-
schritts beinhaltet auch die Reflexion über Chancen und 
risiken, ist also mit dem Grundgedanken von Freiheit und 
Verantwortung eng verbunden. Weder ungebrochene eu-
phorie noch hemmende skepsis eignen sich, um die inno-
vative Leistungsfähigkeit und damit Zukunftsfähigkeit und 
nachhaltigkeit zu sichern. besonders unter den bedingun-
gen der Globalisierung sind innovationen notwendig, um 
im internationalen Wettbewerb Lebensqualität und Wohl-
stand dauerhaft zu gewährleisten. 

eine zentrale bedeutung haben das bildungs- und Wissen-
schaftssystem. Ein hoher Bildungsgrad ist Voraussetzung 
für innovationsfähigkeit, und durch Wissenschaft und For-
schung werden neue ideen generiert, die in Gesellschaft 
und Wirtschaft zu innovationen führen können. an der 
schnittstelle zwischen bildung und Forschung nehmen die 
Hochschulen eine besonders wichtige aufgabe wahr. sie  
zu fördern, etwa im rahmen der exzellenzinitiative, hat 
daher hohe Priorität. auch reformprojekte wie der bologna-
Prozess lassen vor diesem Hintergrund ihre große bedeu-
tung erkennen. 

Vergleichende studien belegen die hohe Leistungsfähig-
keit des deutschen Wissenschaftssystems. Im Hinblick 
auf die internationale entwicklung sind jedoch kontinu-
ierliche Verbesserungen notwendig, damit Deutschland 
weiterhin in der spitzengruppe bleibt.

eine solide innovationsfähigkeit ist unerlässlich, um die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft 
aufrechtzuerhalten. Technischer Fortschritt ermöglicht 
Wachstumssprünge des Volkseinkommens und befriedigt 
neue bedürfnisse der bevölkerung. Dies führt zu hoher 
beschäftigung sowie steigenden steuereinnahmen und 
schafft die Grundlage für sozialen ausgleich. 

eine älter werdende Gesellschaft, die trotz einer erfreu-
lich hohen privaten ersparnis auch mit hoher staatsver-
schuldung konfrontiert ist, wird in besonderem Maße 
darauf angewiesen bleiben, dass ihre in die globale Wirt-
schaft eingebundenen Unternehmen innovationsstark 
bleiben. Denn dies bietet die beste aussicht, ökonomi-
schem strukturwandel zu begegnen. risikobereitschaft, 
Unternehmergeist und eine politische wie gesellschaftli-
che Kultur des Versuchens und scheiterns sind die stütz-
pfeiler unserer innovationskultur.

innovationsfähig zu bleiben bedeutet auch, trotz der kri-
senhaften erfahrungen der vergangenen Jahre, Optimis-
mus und Mut für grundlegende politische wie unterneh-
merische Veränderungen zu bewahren und trotz mancher 
Enttäuschung die Soziale Marktwirtschaft nicht grundle-
gend in Frage zu stellen. Denn sie bleibt eine dem Wesen 
des Menschen gemäße Wirtschaftsordnung, deren ein-
malige ökonomische Effizienz einer solidarischen wie fai-
ren Gesellschaft erst das Fundament gibt.
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A country’s innovative powers depend on a number 

of factors, all of which must be coordinated in order 

to create synergies within a system of innovation. 

This is not just an economic issue or one best left to 

researchers and academics. It also depends in large 

part on the fundamental attitude of a society. Even 

within a prosperous society there must be substan-

tial and sustained willingness to use innovation in 

order to ameliorate social and economic conditions.

The related notion of social progress also includes 

reflecting on opportunities and risks – and is thus 

closely linked to the fundamental notion of freedom 

and responsibility. Neither complete euphoria nor 

inhibiting scepticism will help secure the power of 

innovation – a power that guarantees long-term via-

bility and sustainability. Globalisation in particular 

needs innovation to ensure quality of life and pros-

perity through competition on the international stage.

The education and science systems are essential. 

Innovation requires high levels of education, and 

science and research generate new ideas that can 

create innovation in society and business. univer - 

sities assume an important role at the intersection 

between education and science. Promoting this 

approach – through, for example, the excellence ini-

tiative – is a top priority. Against this background, 

this demonstrates the importance of reform projects 

such as the Bologna Process. 

Comparative studies underscore the productivity of 

the German research system. But global develop-

ments necessitate continuous improvements so that 

Germany can remain in the top tier.

If a country’s economy is to stay internationally 

competitive then it must retain the capacity to inno-

vate. Technological progress enables income levels 

to rise and satisfies people’s needs and desires. This 

creates jobs and boosts tax revenue, creating the 

basis for social equilibrium.

An ageing society that has to shoulder extensive 

public debt despite a high personal savings rate has 

to largely count on corporations – and their integra-

tion into the global economy – remaining innovative. 

This may be the best opportunity to confront eco-

nomic and structural change. Risk-taking, entrepre-

neurship and a political and social culture of trial 

and error supply the backbone for our culture of 

innovation.

Innovation also means maintaining the optimism and 

courage required to confront fundamental political 

and business change and not to call the social mar-

ket economy into question despite the crises and 

disappointments of recent years. After all, it remains 

an economic system that respects human nature and 

whose unique economic efficiency provides the bed-

rock of a fair and solidarity-oriented society.

sUrViVinG Crises THrOUGH  
innOVaTiOn
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