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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 
für Kultur und Bildung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission, in der diese eine Bilanz der ersten drei Jahre der 
Arbeit des EU-Forums Hochschule und Wirtschaft zieht und zukünftige Aufgaben wie die 
Förderung von Innovation, Unternehmertum und Wissenstransfer benennt;

2. räumt ein, dass die in der Mitteilung genannten Aufgaben nicht neu sind; glaubt jedoch, 
dass ein ständiger Dialog und eine fortgesetzte Zusammenarbeit auf regionaler, nationaler 
und europäischer Ebene, die den Austausch bewährter Verfahren im Hinblick auf 
Programme und Instrumente einschließen, eine wichtige Rolle spielen, um engere 
Beziehungen zwischen den Hochschulen und der Wirtschaft herzustellen und auf diese 
Weise mögliche Barrieren kultureller, institutioneller und funktionaler Art zu 
überbrücken;

3. räumt ein, dass es große Unterschiede zwischen den europäischen Hochschulen 
hinsichtlich ihrer Größe, ihrer Lehr- und Forschungsbereiche, ihrer nationalen Prägung 
und ihres Typus gibt; ist jedoch der Überzeugung, dass jede Hochschule auf ihre eigene 
Art und Weise von einer Zusammenarbeit mit Wirtschaftskreisen profitieren kann, 
vorausgesetzt, es gibt ein klares Bewusstsein vom Entwicklungsstand der eigenen 
Kapazitäten in Forschung und Lehre;  

4. betont die Notwendigkeit, dass Unternehmen ihre Aufnahmefähigkeit für die Nutzung und 
Umwandlung wissenschaftlicher Erkenntnisse, die von Hochschulen hervorgebracht 
werden, vergrößern, indem sie die interne Forschung verstärken und  promovierte 
Hochschulabsolventen und Wissenschaftler aktiv anwerben; 

5. betont, dass der Dialog zwischen den Hochschulen und der Wirtschaft auf Gegenseitigkeit 
beruhen und sowohl den Unternehmergeist an Hochschulen als auch wissensbasiertes 
Handeln in Unternehmen stärken soll; betont erneut, dass dies erreicht werden kann, ohne 
die Unabhängigkeit, Autonomie und den Charakter der Hochschulen als öffentliche 
Einrichtungen zu beeinträchtigen;

6. misst dem Wissenstransfer in einem offenen Umfeld große Bedeutung bei; erkennt an, 
dass es verschiedene Instrumente gibt, um dies zu erreichen, z. B. Publikationen und 
Seminare, Technologietransferstellen, regionale Zusammenarbeit, 
Unternehmensneugründungen und Neugründungen aus Forschungsinstituten, 
Zusammenarbeit in der Forschung und Förderung der Mobilität von Wissenschaftlern; ist 
jedoch der Überzeugung, dass die soziale und menschliche Seite der Zusammenarbeit 
außerordentlich wichtig ist, und unterstützt daher nachdrücklich Initiativen, die 
persönliche Kontakte zwischen Hochschulen und Unternehmen fördern;

7. sieht sowohl kurz- als auch langfristig eine größere Mobilität der Wissenschaftler über 
nationale Grenzen hinweg sowie zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, unter 
angemessener Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts, als erforderlich an, um den 
Wissenstransfer zu verstärken; fordert daher die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, 
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die vorhandenen rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen zu überprüfen und 
unnötige Mobilitätsbarrieren abzubauen, wobei besonderes Augenmerk auf die  Verfahren 
zur Anerkennung von Hochschulabschlüssen gelegt werden soll; fordert die Hochschulen 
auf, flexiblere und „parallele Laufbahnen“ für ihr Personal einzuführen; 

8. fordert die Kommission auf, Anreize für die Entwicklung eines europäischen Marktes für 
geistiges Eigentum zu schaffen, der es Hochschulen, öffentlichen 
Forschungseinrichtungen und kleinen Unternehmen erleichtern würde, Partner und 
Investoren zu finden und gerechtere Preise für ihre Rechte an geistigem Eigentum, ihre 
Fähigkeiten und ihr Wissen zu erzielen; weist darauf hin, dass die professionelle 
Verwaltung von Rechten an geistigem Eigentum an den meisten Hochschulen verbessert 
werden könnte; 

9. erkennt an, dass die multidisziplinäre Herangehensweise an Wissen in Lehre und 
Forschung verstärkt werden muss; ist daher der Ansicht, dass sowohl Hochschulen als 
auch Unternehmen von der gemeinsamen Entwicklung interdisziplinärer und 
unternehmerischer Fähigkeiten profitieren würden; hebt erfolgreiche Initiativen wie 
Praktika für Studenten und Angestellte, Gastprofessuren für Unternehmer, duale Kurse 
und gemeinsames Personal hervor;  

10. legt dar, dass die gemeinsame Teilnahme von Hochschulen und Unternehmen an 
öffentlich-privaten Partnerschaften, wie den Europäischen Technologieplattformen, 
gemeinsamen Technologieinitiativen und Wissens- und Innovationsgemeinschaften, zu 
einer Steigerung des Werts von Wissen führen und der EU helfen kann, die großen 
gegenwärtigen Herausforderungen zu bewältigen; verweist zu diesem Punkt auf den 
Leitfaden der Initiative „Responsible Partnering“ (Verantwortungspartnerschaften);

11. fordert nationale, regionale und lokale Behörden auf, in Zusammenarbeit mit dem 
Privatsektor Verfahren zu testen und zu fördern, die die Interaktion zwischen 
Hochschulen und Unternehmen verstärken, und administrative Hindernisse, die dem 
entgegenstehen, zu beseitigen; 

12. erkennt zwar an, dass jede Zusammenarbeit eine individuelle Herangehensweise 
erforderlich macht und verschiedene Arten von Kooperationsmechanismen existieren; ist 
jedoch der Auffassung, dass man von erfolgreichen Strukturen, Beispielen und Modellen 
lernen kann und dass die Verbreitung von Beispielen für bewährte Verfahren und 
Erfolgsgeschichten verstärkt und der Zugang dazu verbessert werden sollte.


