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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Entscheidung des Rates über das spezifische Programm 
„Menschen“ zur Durchführung des siebten Rahmenprogramms (2007-2013) der 
Europäischen Gemeinschaft im Bereich der Forschung, technologischen Entwicklung 
und Demonstration
(KOM(2005)0442 – C6-0383/2005 – 2005/0187(CNS))

(Verfahren der Konsultation)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an den Rat (KOM(2005)0442)1,

– gestützt auf Artikel 166 des EG-Vertrags, gemäß dem es vom Rat konsultiert wurde 
(C6-0383/2005),

– gestützt auf Artikel 51 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie sowie der 
Stellungnahmen des Haushaltsausschusses, des Ausschusses für Kultur und Bildung, des 
Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten und des Ausschusses für die 
Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter (A6-0000/2006),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, ihren Vorschlag gemäß Artikel 250 Absatz 2 des EG-
Vertrags entsprechend zu ändern;

3. fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament 
gebilligten Text abzuweichen;

4. fordert den Rat auf, es erneut zu konsultieren, falls er beabsichtigt, den Vorschlag der 
Kommission entscheidend zu ändern;

5. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.

Vorschlag der Kommission Änderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Erwägung 13

(13) Bei der Durchführung dieses 
Programms müssen hinsichtlich der 

(13) Bei der Durchführung dieses 
Programms müssen hinsichtlich der 

  
1 ABl. C ... / Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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Einstellung von Wissenschaftlern für im 
Rahmen dieses Programms geförderte 
Projekte und Programme u. a. die 
Gleichstellung von Mann und Frau 
(Gender Mainstreaming), 
Arbeitsbedingungen, Transparenz der 
Einstellungsverfahren sowie die 
Laufbahnentwicklung angemessen 
Beachtung finden. In diesem 
Zusammenhang sei auf die Empfehlung der 
Kommission vom 11. März 2005 über die 
Europäische Charta für Forscher und einen 
Verhaltenskodex für die Einstellung von 
Forschern verwiesen.

Einstellung von Wissenschaftlern für im 
Rahmen dieses Programms geförderte 
Projekte und Programme u. a. die 
Gleichstellung von Mann und Frau 
(Gender Mainstreaming), 
Arbeitsbedingungen, geeignete 
Maßnahmen für die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie, Transparenz der 
Einstellungsverfahren sowie die 
Laufbahnentwicklung angemessen 
Beachtung finden. In diesem 
Zusammenhang sei auf die Empfehlung der 
Kommission vom 11. März 2005 über die 
Europäische Charta für Forscher und einen 
Verhaltenskodex für die Einstellung von 
Forschern verwiesen.

Begründung

Für die Durchführungsphase des Programms müssen unbedingt geeignete Maßnahmen für 
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie vorgesehen werden.

Änderungsantrag 2
Erwägung 14

(14) Dieses Programm steht im Einklang 
mit der weiteren Entwicklung und der 
Durchführung der integrierten Strategie 
für Humanressourcen im Bereich der 
Forschung und Entwicklung in Europa auf 
der Grundlage der „Mobilitätsstrategie für 
den Europäischen Forschungsraum“ und 
der Mitteilung „Forscher im europäischen 
Forschungsraum: ein Beruf, vielfältige 
Karrieremöglichkeiten“ und unterstützt 
sie; ferner berücksichtigt es die 
Schlussfolgerungen des Rates zu den 
Humanressourcen in Forschung und 
Entwicklung vom 18. April 2005.

(14) Dieses Programm steht im Einklang 
mit der weiteren Entwicklung der 
integrierten Strategie für Humanressourcen 
im Bereich der Forschung und 
Entwicklung in Europa und zielt auf die 
Schaffung eines echten europäischen 
Forschungsraums ab, wie in der 
„Mobilitätsstrategie für den Europäischen 
Forschungsraum“ und der Mitteilung 
„Forscher im europäischen 
Forschungsraum: ein Beruf, vielfältige 
Karrieremöglichkeiten“ vorgesehen; ferner 
berücksichtigt es die Schlussfolgerungen 
des Rates zu den Humanressourcen in 
Forschung und Entwicklung vom 18. April 
2005. 

Begründung

Das Hauptziel des Forschungsrahmenprogramms ist die Schaffung eines echten europäischen 
Forschungsraums.
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Änderungsantrag 3
Erwägung 14 a (neu)

(14a) Mit dem Programm „Menschen“ 
soll das Humanpotenzial im Bereich der 
Forschung und Technologie in Europa 
qualitativ und quantitativ verstärkt 
werden, auch durch die Anerkennung des 
Berufsbildes „Forscher“. Dies dürfte 
bewirken, dass in der 
Grundlagenforschung weiter 
Spitzenleistungen erbracht werden und 
dass sich die Technologieforschung 
organisch entwickelt, sowie einen starken
Anreiz für die Mobilität der Forscher 
innerhalb Europas bieten.  

Begründung

Die weitere Präzisierung der Ziele im Programm „Menschen“ durch diese neue Erwägung 
führt den Begriff des Berufsbilds „Forscher“ ein, dem die gleiche Anerkennung gezollt 
werden muss wie anderen Berufen.

Änderungsantrag 4
Artikel 6 Absatz 1 a (neu)

1a. Die Kommission trifft bei der 
Ausarbeitung des Arbeitsprogramms 
unter Berücksichtigung der Regeln für 
die Beteiligung die notwendigen 
Vorkehrungen für eine Vereinfachung 
der Verfahren.

Begründung

Zur Verwirklichung der ehrgeizigen Ziele der Marie-Curie-Maßnahmen muss die 
Kommission die bürokratischen Verfahren straffen, damit die Forschung nicht durch die 
Länge der Verfahren behindert wird.

Änderungsantrag 5
Artikel 8 Absatz 5

5. Die Kommission unterrichtet den 
Ausschuss regelmäßig über die 
Gesamtentwicklung der Durchführung des 
spezifischen Programms und geht dabei auf 

5. Die Kommission unterrichtet den 
Ausschuss und das Europäische 
Parlament regelmäßig über die 
Gesamtentwicklung der Durchführung des 
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alle im Rahmen dieses Programms 
finanzierten FTE-Aktionen ein.

spezifischen Programms und geht dabei auf 
alle im Rahmen dieses Programms
finanzierten FTE - Aktionen ein.

Begründung

Angesichts des Stellenwerts, den das spezifische Programm „Menschen“ innerhalb des im 
Mitentscheidungsverfahren verabschiedeten Rahmenprogramms hat, sollte das Europäische 
Parlament über die im Rahmen der Aktionen dieses Programms erzielten Ergebnisse 
unterrichtet werden.

Änderungsantrag 6
Anhang Einleitung Absatz 2

Umgesetzt wird das Programm durch 
systematische Investitionen in Menschen, 
hauptsächlich durch eine Reihe kohärenter 
Marie-Curie-Maßnahmen, die sich an 
Forscher in allen Stadien ihrer Laufbahn, 
von der Forschungserstausbildung bis zur 
lebenslange Ausbildung und 
Laufbahnentwicklung, richten. Die sowohl 
grenzüberschreitende als auch 
Sektorenübergreifende Mobilität, die 
Anerkennung von in verschiedenen 
Sektoren und Ländern gewonnener 
Erfahrung und angemessene 
Arbeitsbedingungen sind 
Schlüsselkomponenten der Marie-Curie-
Maßnahmen.

Umgesetzt wird das Programm durch 
systematische Investitionen in Menschen, 
hauptsächlich durch eine Reihe kohärenter 
Marie-Curie-Maßnahmen, die 
schwerpunktmäßig auf den europäischen 
Mehrwert abzielen, der durch sie 
geschaffen wird, indem sie eine 
strukturierende Wirkung auf den 
europäischen Forschungsraum ausüben. 
Diese Maßnahmen richten sich an 
Forscher in allen Stadien ihrer Laufbahn, 
von der Forschungserstausbildung bis zur 
lebenslange Ausbildung und 
Laufbahnentwicklung im öffentlichen und 
privaten Sektor. Die sowohl 
grenzüberschreitende als auch 
Sektorenübergreifende Mobilität, die 
Anerkennung von in verschiedenen 
Sektoren und Ländern gewonnener 
Erfahrung und angemessene 
Arbeitsbedingungen sind 
Schlüsselkomponenten der Marie-Curie-
Maßnahmen, sowohl in Bezug auf die 
Unabhängigkeit der Forschung als auch 
in Bezug auf die Anpassung der 
Vergütungen an die international 
höchsten Standards oder die stärkere 
Berücksichtigung des Sozial- und 
Krankenversicherungsschutzes.

Begründung

Die Maßnahmen zur Förderung der Mobilität und der Laufbahnentwicklung von Forschern 
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dürften sich ganz klar auch strukturierend auf die jeweilige Situation in einem Mitgliedstaat 
und die einzelstaatlichen Programme auswirken und so zu einer echten europäischen 
Zusammenarbeit innerhalb des Europäischen Forschungsraums führen. Auch die 
Laufbahnentwicklung des Forschers muss sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor 
gefördert werden. Zur Förderung des europäischen Forschungsraums und als Anreiz für 
wissenschaftliche Laufbahnen sollte gleichzeitig eine Angleichung der Arbeitsbedingungen 
sowie die Unabhängigkeit der Forschung angestrebt werden.

Änderungsantrag 7
Anhang Einleitung Absatz 4 a (neu)

4a. Im Rahmen der Marie-Curie-
Maßnahmen ist besonders darauf zu 
achten, dass das geistige Eigentum durch 
geeignete Vertragsklauseln geschützt wird 
und gemeinsam genutzt werden kann, um 
den einzelnen Forscher abzusichern, 
wenn sich aus Forschungsergebnissen ein 
Patent zur Herstellung marktfähiger 
Güter ergibt.

Begründung

Das Rahmenprogramm muss unbedingt Forschungsergebnisse auch durch geeignete 
Vertragsklauseln schützen, mit denen die rechtliche Stellung des einzelnen Forschers 
abgesichert werden kann, der bei Programmen mitwirkt, die zur Herstellung und 
Vermarktung von Produkten führen, für deren Verwirklichung die erfinderische Leistung 
eines oder mehrer Forscher ausschlaggebend gewesen ist.

Änderungsantrag 8
Anhang Einleitung Absatz 6

Die Grundsätze der nachhaltigen 
Entwicklung und der Gleichstellung von 
Frauen und Männern werden gebührend 
berücksichtigt werden. Ziel des Programms 
ist es, die durchgängige Berücksichtigung 
geschlechtsspezifischer Fragen (Gender 
Mainstreaming) dadurch zu gewährleisten, 
dass die Chancengleichheit bei allen 
Marie-Curie-Maßnahmen gefördert wird 
und ein Richtwert für den Anteil von 
Frauen bzw. Männern (Ziel einer 
mindestens 40 %igen Beteiligung von 

Die Grundsätze der nachhaltigen 
Entwicklung und der Gleichstellung von 
Frauen und Männern werden gebührend 
berücksichtigt werden. Ziel des Programms 
ist es, die durchgängige Berücksichtigung 
geschlechtsspezifischer Fragen (Gender 
Mainstreaming) dadurch zu gewährleisten, 
dass die Chancengleichheit bei allen 
Marie-Curie-Maßnahmen gefördert wird 
und ein Richtwert für den Anteil von 
Frauen bzw. Männern (Ziel einer 
mindestens 40 %igen Beteiligung von 
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Frauen) festgelegt wird. Darüber hinaus 
werden die Maßnahmen so konzipiert sein, 
dass die Forscher in angemessener Weise 
Beruf und Privatleben miteinander 
vereinbaren und nach einer Pause leichter 
wieder in die Forschung einsteigen können.
Darüber hinaus werden die ethischen, 
sozialen, rechtlichen und umfassenderen 
kulturellen Aspekte der durchzuführenden 
Forschungsarbeiten und ihrer möglichen 
Anwendungen sowie die 
sozioökonomischen Auswirkungen 
wissenschaftlicher und technologischer 
Entwicklungen und Perspektiven im 
Rahmen dieses spezifischen Programms 
behandelt werden, sofern dies relevant ist.

Frauen) festgelegt wird. Darüber hinaus 
werden die Maßnahmen so konzipiert sein, 
dass die Forscher in angemessener Weise 
Beruf und Privatleben miteinander 
vereinbaren können, indem ihnen dabei 
geholfen wird, sich dauerhaft in die 
Arbeitswelt einzugliedern bzw. nach einer 
Pause wieder in die Forschung 
einzusteigen. Darüber hinaus werden die 
ethischen, sozialen, rechtlichen und 
umfassenderen kulturellen Aspekte der 
durchzuführenden Forschungsarbeiten und 
ihrer möglichen Anwendungen sowie die 
sozioökonomischen Auswirkungen 
wissenschaftlicher und technologischer 
Entwicklungen und Perspektiven im 
Rahmen dieses spezifischen Programms 
behandelt werden, sofern dies relevant ist.

Begründung

Mit den Maßnahmen muss die Eingliederung der talentiertesten Forscher in die europäische 
Forschung und nicht nur der Wiedereinstieg in die Forschung nach einer Pause gefördert 
werden.

Änderungsantrag 9
Anhang Maßnahmen Forschererstausbildung Absatz 1

Mit dieser Maßnahme wird die 
Erstausbildung von Forschern gefördert, 
die in der Regel die ersten vier Jahre der 
Forscherlaufbahn und gegebenenfalls ein 
weiteres Jahr zur Vervollständigung der 
Erstausbildung betrifft. Durch eine 
grenzüberschreitende Vernetzung, die 
darauf abzielt, einen erheblichen Teil der 
hochwertigen 
Forschererstausbildungskapazitäten in den 
Mitgliedstaaten und den assoziierten 
Ländern sowohl im öffentlichen als auch 
im privaten Sektor zu strukturieren, will 
die Maßnahme die Berufsaussichten von 
Forschern in beiden Sektoren verbessern 
und dadurch auch Berufe in der Forschung 
für Nachwuchsforscher attraktiver 
machen.

Mit dieser Maßnahme wird die 
Erstausbildung von Forschern gefördert, 
die in der Regel vier Jahre der Laufbahn 
in Anspruch nimmt (Vollzeitäquivalent) 
und sich gegebenenfalls um ein weiteres 
Jahr zur Vervollständigung der 
Erstausbildung verlängert. Durch eine 
grenzüberschreitende Vernetzung, die 
darauf abzielt, einen erheblichen Teil der 
hochwertigen 
Forschererstausbildungskapazitäten in den 
Mitgliedstaaten und den assoziierten 
Ländern sowohl im öffentlichen als auch 
im privaten Sektor zu strukturieren, will 
die Maßnahme die Berufsaussichten von 
Forschern in beiden Sektoren verbessern 
und dadurch auch Berufe in der Forschung 
für junge Erwachsene attraktiver machen.
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Begründung

Mit diesem Änderungsantrag soll durch die Verwendung des Begriffs „Vollzeitäquivalent“ 
jegliche Diskriminierung vermieden werden, die in Widerspruch zur Politik der Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie steht. Die Marie-Curie-Maßnahme „Forschererstausbildung“ zielt 
darauf ab, die wissenschaftliche Laufbahn für junge Erwachsene zugänglicher und attraktiver 
zu gestalten. Sie richtet sich also an junge Erwachsene, die an Forschung interessiert sind.  

Änderungsantrag 10
Anhang Maßnahmen Forschererstausbildung Absatz 3

Das gemeinsame 
Forschungsausbildungsprogramm sollte 
hinsichtlich seiner Qualitätsstandards 
kohärent sein und die nötigen 
Vorkehrungen für Supervision und 
Mentoring treffen. Das gemeinsame 
Ausbildungsprogramm soll die 
komplementären Kompetenzen der am 
Netz Beteiligten (darunter Unternehmen) 
und andere Synergien nutzen. Es wird die 
gegenseitige Anerkennung der Qualität der 
Ausbildung und, sofern möglich, der 
erteilten Diplome und sonstiger Zertifikate 
erfordern.

Das gemeinsame 
Forschungsausbildungsprogramm sollte 
hinsichtlich seiner Qualitätsstandards 
kohärent sein und die nötigen 
Vorkehrungen für Supervision und 
Mentoring treffen. Das gemeinsame 
Ausbildungsprogramm soll die 
komplementären Kompetenzen der am 
Netz Beteiligten (darunter Unternehmen) 
und andere Synergien nutzen. Es wird die 
gegenseitige Anerkennung der Qualität der 
Ausbildung und, sofern möglich, der 
erteilten Diplome und sonstiger Zertifikate 
erfordern. Besonderes Augenmerk gilt 
dem Problem der dauerhaften 
Eingliederung von Forschern in die 
Arbeitswelt.

Begründung

Die Ausbildung von Forschern erfordert enorme finanzielle Mittel, die nicht vergeudet 
werden dürfen. Folglich ist eine Reihe von Maßnahmen zur Eingliederung der talentiertesten 
Forscher in die europäische Forschung notwendig.

Änderungsantrag 11
Anhang Maßnahmen Forschererstausbildung Absatz 5 Punkt 3

• die Organisation kurzer 
Ausbildungsveranstaltungen (Konferenzen, 
Sommerakademien und 
Fachausbildungskurse), die sowohl 
Nachwuchsforschern des Netzes als auch 
Forschern, die dem Netz nicht angehören, 
offen stehen.

• die Kosten für den Aufbau der Netze 
und die Organisation kurzer 
Ausbildungsveranstaltungen (Konferenzen, 
Sommerakademien und 
Fachausbildungskurse), die sowohl 
Nachwuchsforschern des Netzes als auch 
Forschern, die dem Netz nicht angehören, 
offen stehen.
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Begründung

Bei der Finanzierung von Netzen komplementärer Einrichtungen aus verschiedenen Ländern 
entstehen Durchführungskosten, die ausdrücklich in die förderfähigen Maßnahmen 
einbezogen werden müssen.

Änderungsantrag 12
Anhang Maßnahmen Lebenslange Ausbildung und Laufbahnentwicklung Absatz 2

Die Forscher, an die sich diese Maßnahme 
richtet, sollten über eine mindestens 
vierjährige Forschungserfahrung (Vollzeit) 
verfügen; da die Maßnahme auf die 
lebenslange Ausbildung und die 
Laufbahnentwicklung abzielt, wird jedoch 
davon ausgegangen, dass die Forscher in 
der Regel eine längere Erfahrung 
aufweisen können.

Die Forscher, an die sich diese Maßnahme 
richtet, sollten über eine mindestens
vierjährige Forschungserfahrung (Vollzeit 
oder Vollzeitäquivalent) verfügen; da die 
Maßnahme auf die lebenslange Ausbildung 
und die Laufbahnentwicklung abzielt, wird 
jedoch davon ausgegangen, dass die 
Forscher in der Regel eine längere 
Erfahrung aufweisen können.

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag soll durch die Verwendung des Begriffs „Vollzeitäquivalent“, 
wodurch Unterbrechungen mitberücksichtigt werden und jegliche Diskriminierung vermieden 
wird, die der Politik der Vereinbarkeit von Beruf und Familie entgegensteht.

Änderungsantrag 13
Anhang Maßnahmen Lebenslange Ausbildung und Laufbahnentwicklung Absatz 5 Punkt 2

• sonstige öffentliche oder private Stellen, 
einschließlich großer 
Forschungseinrichtungen, die 
Stipendienprogramme entweder im 
staatlichen Auftrag finanzieren und 
verwalten oder von staatlichen Stellen 
anerkannt sind, wie vom Staat gegründete 
privatrechtliche Einrichtungen, die im 
öffentlichen Auftrag tätig werden, 
Wohlfahrtsverbände usw.

• sonstige öffentliche oder private Stellen, 
einschließlich großer 
Forschungseinrichtungen, Universitäten 
und Einrichtungen, die 
Stipendienprogramme entweder im 
staatlichen Auftrag finanzieren und 
verwalten oder von staatlichen Stellen 
anerkannt sind, wie vom Staat gegründete 
privatrechtliche Einrichtungen, die im 
öffentlichen Auftrag tätig werden, 
Wohlfahrtsverbände usw.
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Begründung

Es ist sinnvoll, bei den Stellen und Einrichtungen, die sich für die Kofinanzierung bewerben 
können, die Universitäten ausdrücklich aufzuführen, da sie maßgeblich für den Nachschub an 
Humanressourcen im Forschungsbereich sorgen und Forscher ausbilden.  

Änderungsantrag 14
Anhang Maßnahmen Lebenslange Ausbildung und Laufbahnentwicklung Absatz 6

Beide Formen der Durchführung werden 
anfänglich parallel laufen. Im Verlauf des 
Rahmenprogramms werden die 
Auswirkungen der beiden 
Durchführungsformen bewertet werden;
die Durchführungsmodalitäten für das 
restliche Programm werden ausgehend von 
dieser Bewertung festgelegt werden.

Beide Formen der Durchführung werden  
im Rahmen des Systems der 
Kofinanzierung anfänglich parallel laufen
und es wird eine angemessene 
Übergangsphase vorgesehen, um die 
Verwirklichung zu ermöglichen.

Begründung

Nicht in allen Ländern bzw. Regionen gibt es Mobilitätsprogramme; deshalb könnte mit einer 
Pilotphase eine dadurch bedingte Ungleichbehandlung umgangen werden.

Änderungsantrag 15
Anhang Maßnahmen Wege und Partnerschaften zwischen Industrie und Akademia Absatz 2 

Punkt 3

• Organisation von Workshops und 
Konferenzen zur Verbesserung des 
Erfahrungs- und Wissensaustauschs 
zwischen den Sektoren, um eine größere 
Zahl von Mitarbeitern in beiden Sektoren 
zu erreichen;

• die Kosten für den Aufbau der Netze 
und die Organisation von Workshops und 
Konferenzen zur Verbesserung des 
Erfahrungs- und Wissensaustauschs 
zwischen den Sektoren, um eine größere 
Zahl von Mitarbeitern in beiden Sektoren 
zu erreichen;

Begründung

Bei der Finanzierung von Netzen komplementärer Einrichtungen aus verschiedenen Ländern 
entstehen Durchführungskosten, die ausdrücklich in die förderfähigen Maßnahmen 
einbezogen werden müssen.

Änderungsantrag 16
Anhang Maßnahmen Besondere Maßnahmen

Zur Förderung eines echten europäischen Zur Förderung eines echten europäischen 
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Arbeitsmarktes für Forscher sollen 
kohärente Begleitmaßnahmen durchgeführt 
werden, um Mobilitätshindernisse zu 
beseitigen und die Laufbahnaussichten von 
Forschern in Europa zu verbessern. Diese 
Maßnahmen zielen insbesondere darauf ab, 
Interessengruppen und die breite 
Öffentlichkeit, auch durch Marie-Curie-
Preise, zu sensibilisieren, Maßnahmen auf 
der Ebene der Mitgliedstaaten anzuregen 
und zu unterstützen sowie Maßnahmen der 
Gemeinschaft zu ergänzen.

Arbeitsmarktes für Forscher sollen 
kohärente Begleitmaßnahmen durchgeführt 
werden, um Mobilitätshindernisse zu 
beseitigen und die Laufbahnaussichten von 
Forschern in Europa zu verbessern. Diese 
Maßnahmen zielen insbesondere darauf ab, 
Interessengruppen und die breite 
Öffentlichkeit, auch durch Marie-Curie-
Preise, zu sensibilisieren, Maßnahmen auf 
der Ebene der Mitgliedstaaten anzuregen 
und zu unterstützen sowie Maßnahmen der 
Gemeinschaft zu ergänzen. Ferner sind 
europäische Initiativen vorgesehen, mit 
denen die Mobilität von Forschern und 
ihren Familien sowie ihre Eingliederung 
im Gastland erleichtert werden. 

Begründung

Es kommt maßgeblich auf die Unterstützung des europäischen Mobilitätsnetzes an, um die 
Eingliederung des Forschers und seiner Familie im Gastland zu erleichtern und die 
Öffentlichkeit über Anzeigenkampagnen und Seminare über die Forscherin Marie Curie und 
die nach ihr benannten Maßnahmen aufzuklären.
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BEGRÜNDUNG

Einleitung

Europa hat sich in Lissabon zum Ziel gesetzt, eine führende Rolle in der Welt zu spielen,
und deshalb beschlossen, bis zum Jahr 2010 durch die Förderung von Forschung und 
Innovation eine Wissensgesellschaft aufzubauen. Allerdings ist jetzt, auf halber Strecke 
zwischen Lissabon und dem Jahr 2010, ein Moment der Besinnung erforderlich, da sich die 
Kluft zwischen Europa und den anderen treibenden Kräften der weltweiten Entwicklung nicht 
verkleinert hat. Ganz im Gegenteil.

Die USA haben sich einen Vorsprung verschafft, da sie enorme Mittel für die Forschung 
aufwenden und gleichzeitig die Ergebnisse ihrer militärischen Forschung erfolgreich auf dem 
Weltmarkt verwerten (Internet, GPS usw.). In den asiatischen Schwellenländern gehen extrem 
niedrige Arbeitskosten mit einem wachsenden technologischen Fortschritt zum Billigtarif 
einher; dabei müssen sich diese Länder nicht einmal um kostspielige Maßnahmen zum Schutz 
der Umwelt, Arbeit und Gesundheit kümmern.

Diese Faktoren führen allmählich zu einem zunehmenden Verlust der Wettbewerbsfähigkeit 
Europas, und die Europäische Union ist sich bewusst, dass der Lissabon-Prozess durch höhere 
Investitionen in Forschung, Technologie, Bildung und Innovation beschleunigt werden muss, 
um den Rückstand bei der Wettbewerbsfähigkeit aufzuholen und mehr Wachstum und 
Beschäftigung zu erreichen.

In diesem Zusammenhang ist die Forschung die treibende Kraft für das neue Europa und die 
Forscher sind die Schlüsselfiguren bei der Vermehrung des Wissens, die die Voraussetzung 
für den Anstieg der Wettbewerbsfähigkeit bildet.

In der überarbeiteten Strategie von Lissabon wird der Mensch als wichtigste Ressource für 
mehr Wachstum und Beschäftigung betrachtet. 

Es ist zwar sinnvoll, weiter auf die Marie-Curie-Maßnahmen zu setzen, da sich gezeigt hat, 
wie wichtig es für den unentbehrlichen Austausch von Wissen und Ideen ist, die Mobilität der 
Forscher zu fördern. Dennoch reicht dies nicht aus, wenn man sich die enormen 
Herausforderungen vor Augen führt.  

Es muss deshalb ein echter europäischer Forschungsraum geschaffen werden, in dem ständig 
eine unbegrenzte Anzahl an Ideen kursiert, die die Grundlage für die Europäische Charta für 
Forscher und deren Verhaltenskodex bilden. Die Ideen werden in allen Mitgliedstaaten 
präsent sein und diese in den Forschungsraum einbinden. Erforderlich ist ein großer 
europäischer Forschungsmarkt, auf dem die besten Forscher ungehindert miteinander 
wettstreiten können und auf dem sie Zustimmung und Anerkennung finden, u. a. im 
Zusammenhang mit ihren berechtigten Erwartungen hinsichtlich ihrer Laufbahnentwicklung.  
Um Forscher dazu zu bewegen, für Forschungszwecke nach Europa zu kommen oder 
zurückzukehren, müssen sie mit großen Forschungsprojekten angelockt werden, über die 
Mittel für deren erfolgreiche Verwirklichung verfügen und in der Lage sein, optimistisch in 
die Zukunft zu blicken, ohne die Furcht, ihre Familie aus finanziellen Gründen nicht 
mitbringen zu können.
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Das Berufsbild des Forschers

Im Vorschlag der Kommission zum spezifischen Programm „Menschen“ wird den positiven 
Erfahrungen im Zusammenhang mit den Marie-Curie-Maßnahmen Rechnung getragen, mit 
denen die Anzahl von Projekten im Bereich der Spitzenforschung erhöht werden konnte. In 
einigen Fällen sind durch diese Maßnahmen regelrechte Denkfabriken entstanden. Angesichts 
dieser positiven Erfahrungen war es sinnvoll und gerechtfertigt, die Grundstruktur des 
Programms beizubehalten und lediglich solche Änderungen einzufügen, die sich aus den 
bisher gemachten Erfahrungen ergaben.

Die Ziele des spezifischen Programms Menschen sind sehr ehrgeizig und umfassen die 
qualitative und quantitative Stärkung des Humanpotenzials im Bereich der Forschung und 
Technologie in Europa. Mit dem Programm sollen talentierte Menschen für den Forscherberuf 
gewonnen, europäische Forscher zum Verbleib in Europa bewegt und Forscher aus der 
ganzen Welt angezogen werden. Um dies zu erreichen, muss die Forschertätigkeit den Status 
eines anerkannten Berufs erhalten und angemessen vergütet werden. Die Vergütung der 
Forscher ist ein wichtiger Faktor, der zur höheren Attraktivität dieses Berufs beiträgt. Deshalb 
ist den Forschern eine Vergütung anzubieten, die sich an den international höchsten Standards 
orientiert, und der Sozial- und Krankenversicherungsschutz stärker zu berücksichtigen. Damit 
wird auch die Unabhängigkeit der Forschung gewährleistet.

Für die Integrität der Forschung ist es erforderlich, dass sie so weit wie möglich unabhängig 
ist und einen strukturierenden Einfluss auf den europäischen Forschungsraum ausübt, in 
dem sich die Forscher völlig frei bewegen können, um ihre Fähigkeiten weiterzuentwicklen 
und ihr Wissen zu erweitern. Die Forscher müssen die Möglichkeit haben, sich miteinander zu 
messen, neue Kenntnisse zu erwerben, ihr Können zu verwerten und sich mit der Gesellschaft 
auszutauschen, auch auf Seminaren, Konferenzen und Fachtreffen, auf denen 
Forschungsergebnisse Verbreitung finden und die selbst zu Forschungsworkshops werden.

Diese Vorhaben sollen mithilfe eines besonderen Netzwerks verwirklicht werden, das über 
die Marie-Curie-Maßnahmen finanziert wird. Das Netzwerk soll dazu dienen, die Laufbahn 
der Forscher und ihre berufliche Eingliederung nach Abschluss der Ausbildung zu fördern.  

Das Programm Menschen zielt darauf ab, eine Forscherlaufbahn zu ermöglichen. Die 
Forscher müssen von Beginn ihrer Ausbildung an in allen Phasen ihrer Laufbahn gefördert, 
begleitet und finanziell unterstützt werden, sofern sie sich als fähig erweisen.     

Selbstverständlich ist auch die Rolle von Forscherinnen in der Wissenschaft zu würdigen. Es 
bedarf besonderer Maßnahmen zum Schutz ihrer wissenschaftlichen Laufbahn, damit sie 
diese weiterverfolgen können, ohne dafür auf die Gründung einer Familie verzichten zu 
müssen. Folglich sind geeignete Maßnahmen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
vorzusehen, die es Forscherinnen ermöglichen, nach einer begründeten Unterbrechung ihrer 
Tätigkeit wieder in die Forschung einzusteigen.

Die erfolgreiche Eingliederung der Forscher und ihrer Familien im Gastland hängt 
maßgeblich von Verbesserungen auf dem europäischen Forschungsmarkt ab. Daher kommt es 
vor allem darauf an, das Europäische Netz von Mobilitätszentren zu unterstützen, dessen 
Aufgabe es ist, das Leben der Forscher im Gastland zu erleichtern und gleichzeitig die 
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öffentliche Aufmerksamkeit auf die Funktion des Forschers und die Rolle der Marie-Curie-
Maßnahmen zu lenken.  

Kofinanzierung

Das vieldiskutierte System der Kofinanzierung erfordert ein eigenes Kapitel. Der 
schwierigste Aspekt der Kofinanzierung ist die Festlegung gemeinsamer Forschungsziele, 
unabhängig davon, ob es sich dabei um Ziele des öffentlichen oder privaten Sektors handelt.    

Die nationalen Programme und die privaten Investoren müssen folglich dazu beitragen, dass 
Humankapital eingesetzt und Spitzenforschung betrieben werden kann, um einen Mehrwert 
zu erzielen, der sich strukturierend auf den europäischen Forschungsraum auswirkt. Deshalb 
ist es notwendig, das Programm Menschen, die nationalen Programme, die Strukturpolitik 
und die Politik der Gemeinschaft in den Bereichen Bildung und Ausbildung eng miteinander 
zu verbinden, um die Maßnahmen zu optimieren und sie auf ein einziges Ziel auszurichten, 
und zwar auf die Motivierung der Forscher zur Ankurbelung der Forschung. 

Die Forschung kann aber nur dann angekurbelt werden, wenn sie auch mit geeigneten 
rechtlichen Mitteln abgesichert wird. Da es keine einheitlichen Regelungen zum Schutz des 
geistigen Eigentums gibt, ist im Rahmen der Marie-Curie Maßnahmen dem Schutz und der 
gemeinsamen Nutzung von geistigem Eigentum besondere Aufmerksamkeit zu widmen, 
indem Vertragsklauseln eingeführt werden, mit denen die Ergebnisse aus 
Forschungsprojekten und von Einzelforschern rechtlich abgesichert werden.

Angesichts der Tatsache, dass noch nicht überall die selben Rahmenbedingungen für die 
Anwendung des komplexe Systems der Kofinanzierung von Mobilitätsprogrammen gegeben 
sind, ist eine Pilotphase vorzusehen, damit jene Forscher nicht benachteiligt werden, die in 
Ländern oder Regionen arbeiten, in denen keine Mobilitätsprogramme eingeführt wurden. 

Die Forschung muss allen offen stehen, die die erforderlichen Voraussetzungen erfüllen. Das 
Programm zur Bildung von Humankapital für die Forschung soll deshalb leicht zugänglich 
sein.  

Die Kommission hat daher bei der Ausarbeitung ihres Arbeitsprogramms und unter 
Berücksichtigung der Regeln für die Beteiligung an Ausschreibungen dafür zu sorgen, dass 
die Verwaltungsverfahren vereinfacht und gestrafft werden, damit wichtigen 
wissenschaftlichen Initiativen keine Verfahrenshindernisse im Wege stehen.

Das Europäische Parlament ist regelmäßig über die im Rahmen des spezifischen Programms 
„Menschen“ erzielten Ergebnisse zu unterrichten, so dass es verbessert und verändert werden 
kann, wenn die bei seiner Anwendung gewonnenen ersten Erfahrungen dies nahelegen.   

Finanzierung

Um die ehrgeizigen Ziele des Programms „Menschen“ erreichen zu können, sind unbedingt 
beträchtliche Finanzmittel erforderlich.

Die Mitgliedstaaten haben sich dazu verpflichtet, 3 % ihres BIP in die Forschung zu 
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investieren. Die EU muss den Weg in die Zukunft aufzeigen und darauf achten, dass die 
Kürzung ihrer Haushaltsmittel nicht die gesamte Entwicklungsstrategie gefährdet.
Es könnte nämlich die paradoxe Situation entstehen, dass die Mitgliedstaaten ihre 
Forschungsinvestitionen erhöhen, während die EU beschließt, ihre Investitionen in diesem 
Bereich zu kürzen, was zu einer Einstellung des vorgeschlagenen Programms und der 
Kofinanzierung führen würde.

In die Forschung zu investieren, bedeutet vor allem in junge Menschen zu investieren, damit 
sie ausgebildet werden, um auf dem Weltmarkt bestehen und sich den künftigen 
Herausforderungen stellen zu können, in deren Mittelpunkt die Forschung stehen wird. 


