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Änderungsanträge zu Legislativtexten

Die vom Parlament vorgenommenen Änderungen werden durch Fett- und 
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Entscheidung des Rates über das spezifische Programm 
„Kapazitäten“ zur Durchführung des siebten Rahmenprogramms (2007-2013) der 
Europäischen Gemeinschaft im Bereich der Forschung, technologischen Entwicklung 
und Demonstration
(KOM (2005)0443 – C6-0384/2005 –2005/0188 (CNS))
(Verfahren der Konsultation)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an den Rat (KOM (2005)0443)1,

– gestützt auf Artikel 166 des EG-Vertrags, gemäß dem es vom Rat konsultiert wurde 
(C6-0384/2005),

– gestützt auf Artikel 51 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie und der 
Stellungnahme des Haushaltsausschusses (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
Anhang I Teil 1 „Forschungsinfrastrukturen“ Untertitel „Maßnahmen“ Punkt 1.2  

Absatz 1 a (neu )

Das ESFRI sowie die 

  
1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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Technologieplattformen, die 
gemeinsamen Technologieinitiativen und 
der Europäische Forschungsrat werden 
ersucht, ihren Bedarf an 
Forschungsinfrastrukturen ausdrücklich 
anzugeben.

Begründung

Alle Beteiligten sollten ihre Auffassungen zum Aufbau neuer und zur Aufwertung der 
bestehenden Forschungsinfrastrukturen mitteilen.

Änderungsantrag 2
Anhang I Teil 1 „Forschungsinfrastrukturen“ Untertitel „Maßnahmen“ Punkt 1.2.2 Phase 2 

Absatz 1

In der zweiten Phase werden, gestützt auf 
die technischen, rechtlichen, 
verwaltungstechnischen und finanziellen 
Vereinbarungen und vor allem unter 
Rückgriff auf sich ergänzende 
einzelstaatliche und gemeinschaftliche 
Instrumente (wie Strukturfonds oder die 
Europäische Investitionsbank), die 
Aufbaupläne umgesetzt. Über das 
Rahmenprogramm werden in der 
Aufbauphase die prioritären Projekte 
gefördert, bei denen ein kritischer Bedarf 
an dieser Unterstützung besteht. Bei diesen 
Projekten wird über die Förderform je nach 
Art und Höhe der notwendigen Mittel 
entschieden (z. B. direkte Zuschüsse, 
Darlehen der Europäischen 
Investitionsbank dessen Zugang erleichtert 
werden kann, durch die Fazilität für 
Finanzierungen auf Risikoteilungsbasis 
(Anhang III), Artikel 171)).

In der zweiten Phase werden, gestützt auf 
die technischen, rechtlichen, 
verwaltungstechnischen und finanziellen 
Vereinbarungen und vor allem unter 
Rückgriff auf sich ergänzende 
einzelstaatliche und gemeinschaftliche 
Instrumente (wie Strukturfonds oder die 
Europäische Investitionsbank), die 
Aufbaupläne unter Beteiligung der 
geeigneten privaten Finanzinstitute 
umgesetzt. Über das Rahmenprogramm 
werden in der Aufbauphase die prioritären 
Projekte gefördert, bei denen ein kritischer 
Bedarf an dieser Unterstützung besteht. Bei 
diesen Projekten wird über die Förderform 
je nach Art und Höhe der notwendigen 
Mittel entschieden (z. B. direkte 
Zuschüsse, Darlehen der Europäischen 
Investitionsbank dessen Zugang erleichtert 
werden kann, durch die Fazilität für 
Finanzierungen auf Risikoteilungsbasis 
(Anhang III), Artikel 171)).

Begründung

Zur Verwirklichung der Forschungsinfrastrukturen muss eine möglichst breit gefächerte 
Unterstützung herangezogen werden.
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Änderungsantrag 3
Anhang I Teil 4 „Forschungspotential“ Untertitel „Maßnahmen“ Absatz 2

Wissens- und Erfahrungsaustausch durch 
transnationale gegenseitige Entsendung 
von Forschungspersonal zwischen 
ausgewählten Zentren in den förderfähigen 
Regionen und einer oder mehreren 
Partnerorganisationen in einem anderen 
EU-Staat, mit der Verpflichtung des von 
den ausgewählten Zentren in den 
förderfähigen Gebieten entsandten 
Personals zur Rückkehr.

Wissens- und Erfahrungsaustausch durch 
transnationale gegenseitige Entsendung 
von Forschungs- und leitendem
Verwaltungspersonal zwischen 
ausgewählten Zentren in den förderfähigen 
Regionen und einer oder mehreren 
Partnerorganisationen in Mitgliedstaaten, 
assoziierten Ländern, Nachbarländern
und Drittländern, mit der Verpflichtung 
des von den ausgewählten Zentren in den 
förderfähigen Gebieten entsandten 
Personals zur Rückkehr.

Begründung

Es ist wichtig, leitendes Verwaltungspersonal für Forschungs- und Innovationstätigkeiten in 
den Personalaustauschmechanismus einzubeziehen.

Änderungsantrag 4
Anhang I Thema 5 „Wissenschaft und Gesellschaft“ Untertitel „Ziel“ Absatz 1 a (neu)

Insbesondere die Umweltpolitik wird den 
Schnittpunkt zwischen den 
wissenschaftlichen Erkenntnissen und der 
gesellschaftlichen Entwicklung bilden. 
Zusätzlich dazu sind in der Debatte mehr 
quantitative Elemente erforderlich, um 
irrationalen Argumenten zu begegnen.

Begründung

Wissenschaftliche Erkenntnisse und gesellschaftliche Entwicklung sollten parallel zueinander
gefördert werden.

Änderungsantrag 5
Anhang I Thema 5 „Wissenschaft und Gesellschaft“ Untertitel „Ansatz“ – Erste 

Handlungsschiene: „Entfaltung einer größeren Dynamik in den Beziehungen zwischen 
Wissenschaft und Gesellschaft“ Absatz 3 Gedankenstrich 4 a (neu)

– Verfahren der Risikobewertung und des 
Risikomanagements als Instrumente der 
Entscheidungsfindung, um irrationale 
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gesellschaftliche Reaktionen zu 
begrenzen.

Begründung

Die Risikobewertung ist ein Verfahren, das einen quantitativen Vergleich zwischen 
verschiedenen Optionen ermöglicht. Es sollte alles Mögliche getan werden, um die Bürger zu 
informieren und dadurch die irrationalen Auswirkungen der Entscheidungsfindung zu 
begrenzen.
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BEGRÜNDUNG

Forschung und technologische Entwicklung sind von ausschlaggebender Bedeutung für die 
europäische Wettbewerbsfähigkeit. Vor allem die Funktion der industriellen Forschung muss 
aufgewertet und intensiviert werden, wenn wir unser Produktionspotenzial in der EU nicht 
verlieren wollen. Andererseits ist es nicht möglich, das Konstruktionspotenzial in Europa 
ohne ein Produktionspotenzial, zumindest in den Spitzenbereichen jeder Branche, zu 
bewahren.

Das 7. Rahmenprogramm für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration 
(FP7) bietet eine sehr gute Gelegenheit, umfassende Anstrengungen zur Wiederherstellung 
der Wettbewerbsfähigkeit der gesamten Union zu unternehmen mit dem Ziel, das Lissabonner 
Szenario in vollem Umfang zu verwirklichen.

In diesem Zusammenhang sei betont, dass das FP7 im Grunde Ausdruck des Bedürfnisses ist, 
Forschung und technologische Entwicklung auf EU-Ebene zu organisieren, und es sollte als 
erster Kernbereich einer wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungspolitik der Union 
fortgeführt werden. Im Wettbewerb stehen Marktteilnehmer, die auf kontinentalem oder 
vergleichbarem Niveau tätig sind und den Bereich eines einzelnen Mitgliedstaates weit 
übersteigen. Daher müssen Höchstleistungen auf europäischer Ebene angestrebt werden.

Die in diesem Teil des Rahmenprogramms unternommenen Aktivitäten zielen darauf ab, eine 
kohärente Entwicklung der Forschungspolitik unter besonderer Berücksichtigung der 
Aufgaben, die im Lichte des Subsidiaritätsprinzips auf regionaler Ebene wahrgenommen 
werden können, zu fördern.

Die Forschungs- und Innovationskapazitäten sollten durch folgende Maßnahmen unterstützt 
werden:

– Optimierung von Nutzung und Entwicklung der Forschungsinfrastrukturen

– Stärkung der innovativen Kapazitäten von KMU und ihrer Fähigkeit, von der 
Forschung zu profitieren

– Förderung der Entwicklung regionaler forschungsorientierter Cluster

– Freisetzung des Forschungspotenzials in den Konvergenz- und äußersten 
Randregionen der EU

– Annäherung von Wissenschaft und Gesellschaft im Interesse einer harmonischen 
Einbettung von Wissenschaft und Technik in die europäische Gesellschaft und

– Horizontale Aktionen und Maßnahmen zur Förderung der internationalen 
Zusammenarbeit.

Die Unterstützung der bestehenden und der neuen Forschungsinfrastrukturen sowie die 
Entwicklung des menschlichen Potenzials sollten als wichtigste Maßnahmen vorgesehen 
werden.
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Die Forschungsinfrastrukturen sind für den Kapazitätsaufbau in Europa insofern von 
grundlegender Bedeutung, als sie Möglichkeiten für Ausbildung, Forschung und neue 
Geschäftsfelder bieten; außerdem tragen sie dazu bei, den europäischen 
Forschungshöchstleistungen mehr Sichtbarkeit zu verschaffen.

Um den Einsatz der bestehenden Infrastrukturen in Europa zu optimieren, ist eine stärkere 
Koordinierung erforderlich, und es sollten gemeinsame Maßnahmen zur Vernetzung der 
bestehenden Forschungsinfrastrukturen ergriffen werden.

Was den Aufbau der nächsten Generation von groß angelegten Infrastrukturen angeht, so 
muss eine europäische Strategie festgelegt werden, die damit beginnen sollte, dass die
Bedürfnisse der wissenschaftlichen Gemeinschaft ermittelt werden.

Alle Beteiligten könnten ihre Auffassungen zum Aufbau neuer Forschungsinfrastrukturen und 
zu der Aufwertung der bestehenden Infrastrukturen äußern. In diesem Zusammenhang sollte 
das Europäische Strategieforum für Forschungsinfrastrukturen (ESFRI) eine Rolle spielen, 
doch es sollten auch die Europäischen Technologieplattformen (TP), die Gemeinsamen 
Technologieinitiativen (JTI) und der Europäische Forschungsrat (ERC) ersucht werden, den 
Bedarf an Forschungsinfrastrukturen zu ermitteln.

Was den Aufbau neuer Infrastrukturen angeht, so ist eine effiziente Koordinierung 
insbesondere der Finanzinstrumente der Gemeinschaft, des Rahmenprogramms und der 
Strukturfonds zu gewährleisten, wobei die geeigneten privaten Finanzinstitute beteiligt 
werden. Für die Verwirklichung der Forschungsinfrastrukturen muss eine möglichst breite 
Unterstützung vorgesehen werden.

Ferner sollte eine bessere Verbindung zwischen der Welt der Forschung und der Industrie 
angestrebt werden. Die Mitgliedstaaten sollten steuerliche und/oder sonstige Maßnahmen 
ergreifen, die auf die Förderung der industriellen Innovation ausgerichtet sind, insbesondere 
in Bezug auf die KMU. Andererseits ist der Schutz des geistigen Eigentums ein wesentlicher 
Faktor für die Entwicklung des Europäischen Forschungsraums (ERA).

Es ist absolut erforderlich, die geistigen Eigentumsrechte mit transparenten und vereinfachten 
Verfahren sicherzustellen, die vor allem den KMU zu Gute kommen.

Die allgemeine Beteiligung aller europäischen Unternehmen, und zwar von Klein-, Mittel-
und Großunternehmen, an Innovationsbemühungen ist für die Wettbewerbsfähigkeit unserer 
Fertigungsindustrien unerlässlich. Die TPs und die JTIs sind geeignete Instrumente, um alle 
Unternehmen an den Vorzügen der wissenschaftlichen und technologischen 
Innovationsforschung teilnehmen zu lassen.

Die TPs sollten als allgemeines Instrument zur Förderung der europäischen 
Wettbewerbsfähigkeit und als grundlegendes Organisationsprinzip jedes einzelnen Sektors 
dienen. Die wichtigsten Teilnehmer sind die Unternehmen sowie auch lokale Einrichtungen, 
Forschungszentren und Universitäten, Mitgliedstaaten, Banken, Handelskammern.

Soweit erforderlich, könnten die TPs mit Rechtspersönlichkeit ausgestattet werden, um ihre 
Arbeit zu organisieren, und sie sollten die Möglichkeit haben, aus allen möglichen Quellen 
stammende Ressourcen anzunehmen und zu verwalten.



PR\600209DE.doc 11/12 PE 368.077v01-00

DE

Die TPs könnten auf regionaler Ebene in Form von regionalen forschungsorientierten 
„Clusters“ auftreten, um das Wettbewerbspotenzial spezifischer Sektoren in spezifischen 
Gebieten, wie z.B. den „Wissensregionen“, in vollem Umfang zu nutzen.

Die Förderung des Aufbaus von wissenschaftlichen „Clusters“ auch auf regionaler Ebene 
unter Beteiligung der KMU im Rahmen der TPs ist von wesentlicher Bedeutung. Die 
regionalen „Clusters“ sollten in den größeren europäischen Rahmen eingefügt werden, um die 
Vorzüge der Forschung und der Innovation voll und ganz nutzen zu können.

In diesem Zusammenhang ist die Unterstützung von einzelnen KMU oder von KMU-
Vereinigungen ein sehr nützliches Instrument.

Die Forschungspolitik und die damit zusammenhängenden Tätigkeiten auf regionaler Ebene 
erfordern ein starkes Engagement der Unternehmen sowie der lokalen Einrichtungen, 
Forschungszentren, Universitäten, Banken und Handelskammern, um das Potenzial zu 
erschließen, das in der Gründung von aus Forschungsprojekten entstehenden KMU liegt.

Eine Synergie zwischen all diesen Beteiligten ist von maßgeblicher Bedeutung, um das 
geeignete Umfeld zu schaffen, das die europäischen Regionen in die Lage versetzt, ihre 
Investitionskapazität in Forschung und Entwicklung zu stärken. Die TPs könnten das 
geeignete Instrument für diese Art von allgemeiner Beteiligung darstellen. Im Besonderen 
könnten die Gebietskörperschaften konkrete Maßnahmen zur Förderung dieser Faktoren 
ergreifen, die eine besondere Stärke des betreffenden Gebietes, wie beispielsweise 
(bestehende oder noch zu schaffende) industrielle „Clusters“ darstellen. Zu diesem Zweck 
muss eine Synergie zwischen den Strukturfonds und den Ressourcen des FP7, den eigenen 
regionalen Ressourcen und sonstigen finanziellen Fazilitäten angestrebt werden, um die F&E-
Funktion so zu fördern, dass sie zu einem zentralen Merkmal von „Clusters“ wird, wie dies 
die Erfolgsgeschichte der „Clusters“ in mehreren europäischen Regionen zeigt.

Eine wesentliche Rolle zur Verwirklichung der Ziele des Programms sollte nicht nur den 
Kapazitäten der Forscher aus den inneren und äußeren Regionen, sondern auch der 
Beteiligung aller in der jeweiligen Region existierenden Finanzmechanismen an F&E 
zukommen.

Ein verbesserter Einsatz der Strukturfonds zur Förderung von F&E auf regionaler Ebene ist 
von maßgeblicher Bedeutung. Es sollte ausdrücklich festgestellt werden, dass die 
Strukturfonds und der Kohäsionsfonds für Investitionen in Forschungsinfrastrukturen und für 
die Überbrückung der bisherigen Kluft zwischen Forschung und Innovation genutzt werden 
müssen. In diesem Zusammenhang könnte es sich als nützlich erweisen, Pilot- und 
Demonstrationsprojekte zu finanzieren, um zu einer Anschubfinanzierung beizutragen, in dem 
Bewusstsein, dass Investitionen in F&E und Innovation mit den Investitionen in materielle 
Infrastrukturen für die langfristige Entwicklung von Gebieten zumindest vergleichbar sind.

Besonderer Nachdruck sollte auf die lokale Entwicklung der Organisation der Systeme zur 
Erzeugung, Sammlung und Behandlung von Biomasse für die direkte Wasserstoffproduktion 
gelegt werden. Diese Technologie scheint äußerst vielversprechend, denn damit kann 
Wasserstoff kurzfristig und bezüglich Preis und Menge wettbewerbsfähig erzeugt werden.

Der Beziehung zwischen Wissenschaft/Technologie und Gesellschaft/Kultur sollte besondere 
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Aufmerksamkeit geschenkt werden. Dabei könnte insbesondere die Umweltpolitik einen 
Schnittpunkt bilden.

Der Klimawandel ist bei weitem die beste Metapher für eine nachhaltige Entwicklung als 
Ausdruck der Solidarität mit künftigen Generationen, die in zunehmendem Maße als 
unverzichtbares Leitprinzip der EU betrachtet wird.

Eine wichtige Rolle für den Wohlstand der Bürger bilden Risikobeurteilung und -bewertung, 
die zum integrierenden Bestandteil der Bürgerkultur geworden sind, mit dem Ziel, 
quantitative Instrumente für die Entscheidungsfindung und die Beschränkung des Einflusses 
emotionaler Erwägungen einzuführen.

Wenn die Europäische Gemeinschaft wettbewerbsfähig werden und auf weltweiter Ebene 
eine Führungsrolle übernehmen will, dann benötigt sie eine starke und kohärente 
internationale Wissenschafts- und Technologiepolitik.

Strategische Partnerschaften mit ENPI (Instrumente der Europäischen Nachbarschaftspolitik) 
und Drittländern in ausgewählten Wissenschaftssektoren und die Verpflichtung ihrer besten 
Wissenschaftler zur Arbeit in und mit Europa sollten in einem Geist offener Zusammenarbeit 
angestrebt werden.

In diesem Zusammenhang sind die im Dokument über das FP7 aufgeführten Themenbereiche 
(Kapitel I. Zusammenarbeit) als Prioritäten zu verstehen, die jedoch andere Themen, die im 
Bereich der internationalen Zusammenarbeit (mit Nachbar- und Drittländern) auftauchen 
könnten, nicht ausschließen.

Die wissenschaftliche Forschung im Rahmen der internationalen wissenschaftlichen 
Zusammenarbeit besitzt ein großes Potenzial bei der Suche nach Hochleistungsbereichen mit 
dem eindeutigen strukturellen Effekt eines starken Zusammenhalts.

Die Fazilität für Finanzierungen auf Risikoteilungsbasis (RSFF) der EIB für europäische 
Investitionsmittel unter Beteiligung der nationalen und regionalen Bankensysteme wird 
äußerst wichtig sein. Der Multiplikatoreneffekt einer „Kaskade“ der Risikoteilung 
gewährleistet die Bereitstellung von Risikokapital für Innovationen und beteiligt das lokale 
Bankensystem an der finanziellen Risikobewertung, speziell im Bereich der Innovation.

Zur Stärkung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit sollte eine strategische Partnerschaft 
zwischen EUREKA und dem FP7 in Synergie mit den JTIs gefördert werden, durch die auch 
die Tätigkeit von KMU mit hohem Wachstum begünstigt wird.


