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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Halbzeitüberprüfung des 7. Forschungsrahmenprogramms
(2011/2043(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vertrag über die Europäische Union (EU-Vertrag) und den Vertrag 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), insbesondere ihrer die Forschung 
betreffenden Artikel,

– unter Hinweis auf den Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18. Dezember 2006 über das Siebte Rahmenprogramm der Europäischen Gemeinschaft 
(der Europäischen Union seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon) für Forschung, 
technologische Entwicklung und Demonstration (2007-2013)1,

– unter Hinweis insbesondere auf Artikel 7 des oben genannten Beschlusses über die 
Überwachung, Evaluierung und Überprüfung des 7. Forschungsrahmenprogramms,

– unter Hinweis auf Artikel 182 Absatz 2 AEUV über die Anpassung des 
Rahmenprogramms je nach Entwicklung der Lage,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 9. Februar 2011 mit dem Titel 
„Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen über die Antwort auf 
den Bericht der Sachverständigengruppe für die Zwischenbewertung des Siebten 
Rahmenprogramms für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration sowie 
auf den Bericht der Sachverständigengruppe für die Zwischenbewertung der Fazilität für 
Finanzierungen auf Risikoteilungsbasis“ (KOM(2011)0052),

– unter Hinweis auf den Abschlussbericht der Sachverständigengruppe „Interim Evaluation 
of the Seventh Framework Programme“ vom 12. November 2010,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. November 2010 zu der Vereinfachung der 
Durchführung von Forschungsrahmenprogrammen2,

– unter Hinweis auf den Bericht der Sachverständigengruppe „Evaluation of the Sixth 
Framework Programmes for Research and Technological Development 2002-2006“ vom 
Februar 2009,

– unter Hinweis auf den Bericht des Sachverständigenausschusses „Towards a world class 
Frontier research Organisation - Review of the European Research Council's Structures 
and Mechanisms“ vom 23. Juli 2009,

– unter Hinweis auf den Bericht der unabhängigen Sachverständigengruppe „Mid-Term 
Evaluation of the Risk-Sharing Financial Facility (RSFF)“ vom 31. Juli 2010,

                                               
1 ABl. L 412 vom 30.12.2006, S. 1.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0401.
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– unter Hinweis auf den Bericht des Sachverständigenausschusses „First Interim Evaluation 
of the Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking“ vom 20. Dezember 2010,

– unter Hinweis auf den Bericht des Sachverständigenausschusses „First Interim Evaluation 
of the ARTEMIS and ENIAC Joint Technology Initiatives“ vom 30. Juli 2010,

– unter Hinweis auf den Bericht des unabhängigen Sachverständigenausschusses „Interim 
Evaluation of the Ambient Assisted Living Joint Programme“ von Dezember 2010,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen, abgegeben in seiner 
Plenartagung vom 27./28. Januar 2011 zu der Vereinfachung der Durchführung von 
Forschungsrahmenprogrammen,

– unter Hinweis auf den Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofs Nr. 9/2007 vom 
22. November 2007 über die „Evaluierung der EU-Rahmenprogramme im Bereich 
Forschung und technologische Entwicklung - Könnte die Kommission ihren Ansatz 
verbessern?“,

– unter Hinweis auf den Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofes Nr. 8/2009 über 
Exzellenznetze und integrierte Projekte in der gemeinschaftlichen Forschungspolitik,

– unter Hinweis auf den Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofes Nr. 2/2010 über 
die Wirksamkeit der Unterstützungsmaßnahmen „Designstudien“ und „Entwicklung neuer 
Infrastrukturen“ im Sechsten Forschungsrahmenprogramm,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie und der 
Stellungnahmen des Haushaltsausschusses und des Ausschusses für regionale 
Entwicklung (A7-0000/2011),

A. in der Erwägung, dass das 7. Rahmenprogramm der Europäischen Gemeinschaft für 
Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration (RP7) im Weltmaßstab das 
umfangreichste Instrument zur Unterstützung der Forschung ist und das Hauptinstrument 
der Forschungspolitik der Europäischen Union darstellt,

B. in Erwägung der Notwendigkeit einer Halbzeitüberprüfung des RP7 aufgrund der 
zahlreichen Änderungen seit seiner Annahme im Jahr 2006 (neue Institutionen, neue 
politische Instanzen, Wirtschaftskrise), aber auch der bis zu seinem Auslaufen zur 
Verfügung stehenden erheblichen Finanzmittel,

C. in der Erwägung, dass die Verwirklichung des europäischen Forschungsraums seit dem 
Vertrag von Lissabon ein besonderes Ziel der europäischen Politik ist,

D. in der Erwägung, dass Forschung und Innovation in der Europa-2020-Strategie zu einem 
zentralen Bestandteil intelligenten, nachhaltigen und integrativen Wachstums erklärt 
wurden,
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E. in der Erwägung, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten sich mit den Mitteln ausstatten 
müssen, die ihnen eine gemeinsame Antwort auf die großen gesellschaftlichen 
Herausforderungen ermöglicht, vor denen die Völker Europas stehen,

F. in der Erwägung, dass Europas Wettbewerber Staaten von kontinentaler Ausdehnung sind 
(China, Indien, Brasilien, Australien, Vereinigte Staaten von Amerika, Russland), und in 
der Erwägung, dass Europa keine Nation, sondern eine Union von Staaten ist und dass 
unsere Fähigkeit, die eigenen Anstrengungen vor allem in der Forschung zu bündeln und 
sie zwischen der Europäischen Union und den Mitgliedstaaten zu koordinieren, 
wesentlichen Einfluss auf unsere wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und damit auf die 
Möglichkeit hat, unsere sozialen Ambitionen zu finanzieren und unsere 
Umweltverpflichtungen einzuhalten,

G. in der Erwägung, dass der Investitionsrückstand Europas gegenüber den anderen 
Weltmächten vor allem dem Mangel an privaten Investitionen geschuldet und die 
Attraktivität des RP7 für den industriellen Sektor damit nicht vollständig nachgewiesen 
ist; jedoch gleichfalls in der Erwägung, dass sich abgesehen von der Höhe der Mittel auch 
die Notwendigkeit einer besseren Koordinierung zwischen Mitgliedstaaten und Union 
deutlich abzeichnet,

H. in der Erwägung, dass ein besseres Verhältnis zwischen Hochschulen und Industrie 
unerlässlich ist, wenn die Forschungsergebnisse in Erzeugnisse und Dienstleistungen 
umgesetzt werden sollen, die zum wirtschaftlichen Wachstum beitragen,

I. in der Erwägung, dass von den 54,6 Milliarden EUR des Programms in den ersten vier 
Jahren (2007-2010) 25,8 Milliarden EUR, also jährlich durchschnittlich 6,5 Milliarden 
EUR abgerufen wurden, sodass für die verbleibenden drei Jahre (2011-2013) 
28,8 Milliarden EUR, d. h. durchschnittlich 9,6 Milliarden EUR pro Jahr, aufgewendet 
werden können,

J. in der Erwägung, dass die Jahre 2011-2013 von Ungewissheit geprägt sind und den 
Wettbewerbsfaktoren, darunter Forschung und Innovation, besondere unmittelbare 
Aufmerksamkeit zuteilwerden muss,

K. in der Erwägung, dass der große Nachteil des RP7 in der Komplexität seiner 
verwaltungstechnischen Handhabung besteht, sodass die Zukunft des Programms in 
erheblichem Maße von seiner Vereinfachung abhängt;

1. begrüßt, dass die Sachverständigenberichte über die Zwischenbewertung des RP7 von 
hoher Qualität sind, obwohl den Sachverständigengruppen sehr allgemeine Mandate 
erteilt wurden; bedauert gleichwohl, dass nicht alle Maßnahmen der Mitgliedstaaten und 
der Union von der Bewertung erfasst wurden;

2. hat keine Erklärung dafür, dass die Kommission ihre Mitteilung mit Verspätung erst am 
9. Februar 2011 anstatt, wie sie verpflichtet war, spätestens im Jahr 2010 vorgelegt hat, 
und bedauert angesichts der gegenwärtigen Herausforderungen die Schwächen der 
Mitteilung der Kommission;
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Ergebnisse des RP7

3. ist der Ansicht, dass die durch das RP7 erreichten Ergebnisse keinen ausreichenden 
europäischen Zusatznutzen im FEI-Bereich nachweisen;

4. begrüßt das Niveau der Beteiligung und die Exzellenz bei der Auswahl der Projekte; 
bedauert jedoch, dass die Erfolgsrate dieses Programms im Allgemeinen gering bleibt und 
es insbesondere auf die KMU abschreckend wirkt;

5. stellt fest, dass die Fähigkeit des RP7, einem klaren großen europäischen Ziel zu dienen, 
durch die Erhöhung der finanziellen und personellen Ausstattung, die Vervielfachung der 
berücksichtigten Ziele und Themen und die Diversifizierung der Instrumente 
eingeschränkt wurde;

6. billigt die Verstärkung der Rubrik „Zusammenarbeit“, die angesichts der gegenwärtigen 
wissenschaftlichen und technologischen Herausforderungen relevant bleibt; unterstreicht 
deren Rolle bei der Entwicklung einer kritischen Masse von FEI, die auf 
nationaler/regionaler Ebene in diesem Maße nicht erreicht werden könnte und damit Beleg 
für den europäischen Zusatznutzen ist; empfiehlt die Anwendung der Maßnahme „neue 
und künftige Technologien “ und die Ausweitung der „Fahrpläne“ auf alle 
Themenbereiche; verlangt eine größere Flexibilität bei der Festlegung der 
Ausschreibungsthemen und der Finanzierungsober- und -untergrenzen, um große und 
kleine Projekte voneinander zu trennen;

7. schlägt vor, die Forschung in den Bereichen, die in der Rubrik „Zusammenarbeit“ des 
RP7 aufgeführt sind, zu beschleunigen: Gesundheit, Arzneimittel, Landwirtschaft und 
Ernährung, Biotechnologie, IKT, Nanowissenschaften und Nanotechnologien, Werkstoffe, 
Verschmutzung, Energie, Umwelt (einschließlich Klimaänderung, Wälder), 
Umwelttechnologien, CO2-Speicherung, Verkehr, Wirtschafts-, Sozial- und 
Geisteswissenschaften, Weltraum und Sicherheit; Forschungsarbeiten zum Wasser sollten 
ebenfalls Priorität erhalten;

8. begrüßt die vom Europäischen Forschungsrat (ECR) erzielten vielversprechenden 
Ergebnisse im Bereich „Ideen“ und sein Bemühen um höhere Wahrnehmbarkeit und 
Attraktivität der europäischen Forschungseinrichtungen; unterstreicht die Notwendigkeit, 
den ECR zu einer eigenständigen juristischen Person zu machen, die mit 
Entscheidungsvollmacht ausgestattet und für ihre Wissenschaftsstrategie und ihre 
Verwaltung unmittelbar verantwortlich ist;

9. unterstützt im Rahmen des Bereichs „Personen“ die „Marie-Curie-Maßnahmen“ als 
wertvolle Maßnahmen für die berufliche Laufbahn von Forschern;

10. ist skeptisch angesichts der Verschiedenartigkeit der Ziele des Bereichs „Kapazitäten“ und 
der daraus erwachsenden Schwierigkeiten, insbesondere im Bereich der internationalen 
Zusammenarbeit und der Maßnahmen zugunsten von KMU und innovativen KMU; ist 
gleichwohl der Ansicht, dass die Projekte ERA-NET, ERA-NET+ sowie die sich auf 
Artikel 185 gründenden Initiativen ihrer Rolle gerecht werden, den Europäischen 
Forschungsraum (EFR) zu strukturieren;
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11. würdigt den Nutzen der „gemeinsamen Technologieinitiativen“ (GTI) für die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie; bedauert jedoch die gesetzlichen und 
verwaltungstechnischen Hemmnisse (Rechtspersönlichkeit, geistiges Eigentum, 
Finanzregeln) sowie die hohen Anlaufkosten für die GTI; verlangt, stärker in die 
politische Kontrolle dieser Instrumente einbezogen zu werden;

12. äußert Vorbehalte gegenüber der häufigen Anwendung allzu offener Aufforderungen zur 
Einreichung von Vorschlägen (Bottom-Up-Ansatz) und plädiert dafür, die 
Ausgewogenheit zwischen beiden Ansätzen (Bottom-Up und Bottom-Down), die jeweils 
spezifischen Erfordernissen folgen, beizubehalten;

13. verlangt von der Kommission eine Analyse für eine bessere Verzahnung der Maßnahmen 
auf EU- und einzelstaatlicher Ebene; verlangt, dass die Aufforderungen zur Einreichung 
von Vorschlägen, einschließlich jener von Juli 2011, in Abstimmung mit den 
Mitgliedstaaten und nicht parallel oder in Konkurrenz zu den nationalen Initiativen, 
sondern ergänzend dazu erfolgen; schlägt vor, dass in das RP7 auch die nationalen 
Programmverwalter eingebunden werden sollten, die in die gemeinsame 
Programmplanung einbezogen sind, um die FTE-Rahmenprogramme nicht mehr nach Art 
einer Projektverwaltung, sondern einer Programmverwaltung zu entwickeln; verlangt, 
dass die letzten drei Jahre des RP7 für eine Strukturierung des Europäischen 
Forschungsraums genutzt werden;

14. schlägt vor, zwischen der Union und den Mitgliedstaaten einen ehrgeizigen europäischen 
Forschungsplan für Technologie und Verteidigung zu vereinbaren und dafür eine 
bedeutende Anfangsfinanzierung aus dem RP7 und der Europäischen 
Verteidigungsagentur gemäß Artikel 45 Absatz 1 Buchstabe d des EU-Vertrags 
vorzusehen, um die industrielle und technologische Basis des Verteidigungssektors zu 
stärken und zugleich die öffentlichen Ausgaben für das Militär effizienter einzusetzen;

Beteiligung am RP7

15. unterstreicht, dass die Industrie ihre Beteiligung insbesondere in der Rubrik 
„Zusammenarbeit“ gegenüber den früheren Rahmenprogrammen nicht erhöht hat; 
verlangt daher von der Kommission eine eingehende Untersuchung der Attraktivität 
dieses Programms für Investitionen aus dem privaten Sektor;

16. ist erfreut über die Ergebnisse des RP7 zugunsten der KMU sowohl hinsichtlich des in der 
Rubrik „Zusammenarbeit“ festgelegten Ziels von 15 % als auch des Programms 
„EUROSTARS“; ist der Ansicht, dass eine bessere Koordinierung des RP7 mit den 
Strukturfonds die Teilnahme unterrepräsentierter Mitgliedstaaten erleichtern könnte;

17. schlägt vor, die Forschungs- und Entwicklungspolitik in die Fläche zu tragen;

18. ist der Ansicht, dass die vorrangige Orientierung des RP7 auf die internationale 
Zusammenarbeit bekräftigt werden sollte und die Auswahl der Länder und Zielthemen für 
Maßnahmen der internationalen Zusammenarbeit in Abstimmung mit den Mitgliedstaaten 
erfolgen muss, damit die Maßnahmen für die Mitgliedstaaten relevant und von Interesse 
sind;
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Finanzierung

19. ist der Ansicht, dass die Höhe der Finanzierung des RP7 beibehalten werden sollte; 
bekräftigt, dass FEI-Investitionen langfristiger Natur und ein bestimmendes Element zur 
Erreichung der Ziele der Strategie 2020 sind;

20. unterstreicht, dass die Finanzierung der Forschungsinfrastrukturen einer besseren 
Koordinierung zwischen dem RP7, den Instrumenten der EIB, den Strukturfonds und den 
nationalen und regionalen Politiken bedarf;

21. fordert die Mitgliedstaaten und die EU auf, ihre finanziellen Verpflichtungen im Rahmen 
der internationalen Forschungsabkommen einzuhalten;

Rolle der Innovation

22. ist der Ansicht, dass die Parameter künftiger Ausschreibungen zu Projekten des RP7 im 
Bereich Innovation sich auch auf die Vermarktung erstrecken sollten;

23. erkennt an, dass die europäischen Technologieplattformen, die GTI und die öffentlich-
privaten Partnerschaften zu einer größeren Beteiligung der Industrie beitragen;

Überprüfung der Vereinfachungsmöglichkeiten

24. ist beunruhigt über die verwaltungstechnische Überfrachtung des RP7; unterstützt den 
Vorschlag, die Haushaltsordnung im Interesse einer Vereinfachung der Verfahren zu 
überarbeiten;

25. verweist einmal mehr auf die Notwendigkeit, in der jetzigen Verwaltung des RP7 
unverzüglich eine verfahrens-, verwaltungs- und finanztechnische Vereinfachung 
vorzunehmen, wie sie in der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 
11. November 2010 genannt ist; fordert die Kommission auf, in Ergänzung zu ihren ersten 
Vorschlägen weitere Vereinfachungsmöglichkeiten im jetzigen Kontext des RP7 
vorzuschlagen; erneuert seinen Willen, die derzeit bei allen Rahmenprogrammen 
zwischen der Kommission und den Empfängern anhängigen Streitfälle unter Wahrung des 
Grundsatzes eines seriösen Umgangs mit öffentlichen Geldern schnell beizulegen;

26. befürwortet die Empfehlungen, die Vergabefristen zu verkürzen und die Schaffung neuer 
Instrumente im Rahmen des RP7 mit einem Moratorium zu belegen;

Fazilität für Finanzierungen auf Risikoteilungsbasis (RSFF)

27. ist der Auffassung, dass die RSFF in der Krise, als der Bankensektor nicht mehr in der 
Lage war, seiner Aufgabe nachzukommen, ausschlaggebend zur Erhöhung der FEI-
Investitionen beigetragen hat, die sich in den ersten Jahren auf Darlehen von 8 Milliarden 
EUR summierten, die wiederum zu mehr als 20 Milliarden EUR an Investitionen führten;

28. empfiehlt, die Anwendung dieses innovativen Finanzierungsinstruments auch im RP8 
weiterzuverfolgen und zu intensivieren, damit die Zugangsmöglichkeiten zu den 
Finanzmitteln verbessert und private Investitionen gefördert werden können;
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29. äußert gleichwohl seine Sorge angesichts der absurd geringen Mittel, die den 
Forschungsinfrastrukturen, Hochschulen, Forschungseinrichtungen und KMU, und hier 
vor allem den innovativen unter ihnen, gewährt werden, sowie angesichts eines 
notorischen geographischen und sektoriellen Ungleichgewichts in der Gewährung von 
Darlehen; unterstützt daher die konkreten Empfehlungen der Sachverständigengruppe zur 
Verbesserung der Teilnahme bestimmter unterrepräsentierter Zielgruppen;

Allgemeine Schlussfolgerung

30. verlangt, dass bei der Durchführung des RP7 in den letzten Programmjahren (2011 bis 
2013), in denen noch beträchtliche Beträge (28,8 Milliarden EUR für drei Jahre) verplant 
werden müssen, die Auswirkungen der Wirtschaftskrise, die für EU-2020 zu erreichenden 
Ziele und die Vorbereitung eines Europäischen Forschungsraums und der Union der 
Innovation berücksichtigt werden;

31. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Bürger und Wissenschaft wieder zusammenbringen

„Dieses 21. Jahrhundert beschert uns ein merkwürdiges Paradox: genau zu der Zeit, da es 
gewaltige wissenschaftliche Herausforderungen bereithält und wir den Errungenschaften 
von Wissenschaft und Technik im täglichen Leben auf Schritt und Tritt begegnen, sind die 
Wissenschaften noch nie als so fern, so unerreichbar und so beunruhigend empfunden 
worden.“ Claudie Haigneré, Präsidentin von UNIVERSCIENCE, ehemalige 
Forschungsministerin (2002-2004) und ehemalige Europaministerin (2004-2005) der 
Republik Frankreich, Ärztin und Astronautin.

Am 23. und 24. März 2000 legte der Europäische Rat auf seiner Sitzung in Lissabon ein 
ehrgeiziges strategisches Ziel für die Europäische Union (EU) fest, nämlich sie bis 2010 zum 
wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu 
machen. Die zentrale Rolle der Forschung wurde in dieser Strategie anerkannt.
Es scheint ein greifbares Ziel für die 15 angesehenen Staaten, die die Union bilden und von 
denen einige, ihrer einstigen Größe nachtrauernd, in der EU die Hoffnung auf eine neue 
Gesellschaft erblicken.
Diese „Lissabon-Strategie“ war ein Misserfolg, deren Ursachen die Union nie wirklich 
analysiert hat.
Ist es der Fehler der Staaten, die die europäischen Verpflichtungen, unter die sie ihre 
Unterschrift gesetzt haben, nicht einhalten?
Ist es der Fehler der Völker, die sich ungenügend einbezogen fühlen und ihre Eliten das teuer 
bezahlen lassen?
Ist es der Fehler der Eliten, die nicht verstanden haben, dass die Völker begierig sind, den 
Sinn dessen, was ihnen vorgelegt wird, zu verstehen?
Sind es die widrigen politischen Umstände, deren Macht stärker war als die der Union und 
ihrer Mitglieder?
Es wird die Aufgabe der Historiker sein, das Rätsel dessen lösen, was in diesem heiklen 
Jahrzehnt von 2000 bis 2010 geschehen ist, das wahrscheinlich das Ende einer Periode des 
Friedens, des Wohlstands und der Brüderlichkeit zwischen den europäischen Völkern 
markiert, die nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen hatte und mit dem Fall der Berliner 
Mauer und seinen Auswirkungen zum Abschluss gebracht wurde.
Dieses Jahrzehnt beginnt mit der Einführung des Euro, der großen Hoffnung auf 
Währungsstabilität, die zu einem gewaltigen Haushaltsfiasko wird, da vergessen worden war, 
dass eine Währungsunion ohne Wirtschaftsunion nicht zu haben ist, und da die Staaten den 
Stabilitätspakt, den sie unterzeichnet haben, nicht einhalten.
Es setzt sich fort mit dem Vertrag von Nizza, der am 1. Februar 2003 in Kraft tritt und so 
verhängnisvoll und kompliziert ist, dass die Unterzeichner unverzüglich eine „Debatte über 
die Zukunft der Union“ einleiten, die zu einem neuen Vertrag führen soll.
Es erlebt die gewaltige Freude, als der Kontinent mit dem Beitritt von 12 Staaten, darunter 
finden sich zehn ehemals kommunistische Staaten, in den Jahren 2004 und 2007 endlich 
wiedervereint ist, aber die aufziehende Krise heizt die nationalen Egoismen an, die auch die 
Öffentlichkeit einiger Staaten beeinflussen.
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Es erlebt die Verwirrung der Bürger, die, wie 2005 in Frankreich und den Niederlanden, zum 
Ausdruck bringen, dass sie das europäische Aufbauwerk verstehen wollen, die aber zugleich 
bekunden, dass sie bei diesem Aufbauwerk, das sie nicht mehr verstehen, nicht vergessen 
werden dürfen. Frankreich und die Niederlande sollten nicht als die Schuldigen dastehen: 
wäre es 2005 zu 27 Referenden gekommen, hätten mehr als nur zwei Staaten mit Nein 
gestimmt.
Das Jahrzehnt neigt sich mit einer Wirtschafts- und Finanzkrise seinem Ende zu, die 2008 
einsetzt.
Es endet 2009 mit neuen Institutionen, einer neuen Europäischen Kommission, einem neuen 
Europäischen Parlament.
In der Zwischenzeit hat sich die Union in zwei wichtigen Projekten engagiert: GALILEO und 
ITER, für deren Erfolg Forschung und Wissenschaft bürgen und deren Schwierigkeiten die 
harte europäische Wirklichkeit illustrieren.
Wie soll man sich angesichts solcher politischer Ereignisse vorstellen können, zum 
wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu 
werden?
Nach dem Ende dieses Jahrzehnts finden sich die EU und die Mitgliedstaaten einer 
gewaltigen Herausforderung gegenüber: ihren Völkern Wohlstand und sozialen Fortschritt in 
einer Welt zu sichern, die sich immer schneller wandelt und immer komplexer wird.
Nachdem das Heimweh nach der einstigen Größe verflogen war, brauchten die Staaten Zeit 
um einzusehen, dass sie kleiner geworden waren und dass sie einig sein müssen.
Europa wird Zeit brauchen, um zu verstehen, dass es kein großer Kontinent mehr ist.
Europa muss auch verstehen, dass seine Wettbewerber Staaten von kontinentaler Ausdehnung 
sind: China, Russland, Indien, Brasilien, nicht zu vergessen die Vereinigten Staaten von 
Amerika sowie Australien.
Aber wir sind keine Nation: wir sind eine Union von Staaten.
Wir müssen einig sein, um unsere Prioritäten festzulegen.
Vor diesem Hintergrund bietet wahrscheinlich die Wissenschaft eine Möglichkeit des 
Zusammenführens, wenn sie denn bewusst und unabhängig von Interessen, die der Union 
fremd sind, betrieben wird.
Der vorliegende Bericht ist in diesem Geiste verfasst worden: zu untersuchen, ob die 
Überprüfung des 7. Rahmenprogramms für Forschung und technologische Entwicklung (RP7) 
nicht eine Möglichkeit bietet, das Goldene Dreieck aus Wissen, Lehre und Forschung, an dem 
sich das Schicksal der Europäer entscheidet, zu konsolidieren.
Warum aber eine Überprüfung des RP7, warum nicht auf das RP8 warten?
Weil es seit dem Jahr 2006, in dem das Europäische Parlament und der Rat den endgültigen 
Beschluss zum RP7 gefasst haben, vier neue Tatsachen gibt, die die Forschung und 
Wissenschaft beeinflussen:

 wir haben mit dem Vertrag von Lissabon, der seit dem 1. Dezember 2009 in Kraft ist, 
neue Institutionen;

 wir haben eine neue Europäische Kommission und ein neues Europäisches Parlament;
 wir haben mit EU-2020 einen neuen Fahrplan;
 wir erleben eine sehr schwere Wirtschafts- und Finanzkrise, die nach den 

Verhandlungen über das RP7 Ende 2007 und während des Jahres 2008 eingesetzt hat, 
zudem sind die letzten Jahre des Programmplanungszeitraums (2011-2013), was das 
Wachstum und die Überwindung der Krise angeht, von Ungewissheit geprägt, es darf 
also nichts dem Zufall überlassen werden.
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Das RP7 ist für die EU eine Gelegenheit, ihre Forschungspolitik auf die Höhe ihrer 
wirtschaftlichen und sozialen Ambitionen zu bringen und vor allem den Europäischen 
Forschungsraum (EFR) zu festigen. Mit einem Volumen von 54 Milliarden EUR für den 
Zeitraum 2007-2013 ist das RP7 im Laufe der Jahre zu einem der bedeutendsten 
Forschungsförderprogramme der Welt geworden und verkörpert das Hauptinstrument der EU-
Forschungspolitik. Seine vier Hauptziele entsprechen vier spezifischen Programme, die die 
europäischen Forschungsanstrengungen strukturieren sollen: die Programme 
Zusammenarbeit, Ideen, Personen und Kapazitäten. Sie sollen es der EU ermöglichen, auf die 
großen Herausforderungen der Gesellschaft (demographische Alterung und Gesundheit, 
Energie-, Wasser- und Lebensmittelversorgung, nachhaltige Entwicklung, Bekämpfung der 
Klimaänderung usw.) zu reagieren, die sämtliche Mitgliedstaaten betreffen und auf die sie 
allein nicht zu antworten vermögen, und das Wissen zu entwickeln, mit dem unsere 
Unternehmen innovativer arbeiten und ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken können.

Um sicherzustellen, dass das RP7 jederzeit den Belangen der europäischen Politiken 
entspricht, sollte noch bis Ende 2010 eine Zwischenbewertung vorgelegt werden, der konkrete 
Angaben gemäß Artikel 7 Absatz 2 des Beschlusses Nr. 1982/2006/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zugrunde liegen.
Der Berichterstatter des Europäischen Parlaments ist erfreut über die gute Arbeit der 
Sachverständigengruppen bei der Zwischenbewertung des RP7 und der Fazilität für 
Finanzierungen auf Risikoteilungsbasis, obgleich das Mandat sehr weit gefasst war und einen 
stärker technisch orientierten Ansatz verdient hätte, und hofft, dass dies für die künftigen 
Rahmenprogramme berücksichtigt wird. Allerdings bedauert der Berichterstatter, dass die 
Mitteilung zu diesem Thema durch die Europäische Kommission erst mit Verspätung 
veröffentlicht wurde und daher statt Ende 2010 erst im Februar 2011 vorliegt.
Der Berichterstatter bedauert insbesondere, dass die globalen Aspekte der Forschung in der 
Beziehung zwischen der EU und den Mitgliedstaaten in dieser Bewertung nicht ausreichend 
Berücksichtigung gefunden haben.

Diese Bewertung ist vor dem Hintergrund der erheblichen noch zu planenden Beträge zu 
betrachten: 28,8 Milliarden EUR über drei Jahre (2011-2013) im Vergleich zu den 
25,8 Milliarden, die in den ersten vier Jahren des RP7 (2007-2010) in die Programme 
geflossen sind. Für das Jahr 2011 handelt es sich um mehr als 8,5 Milliarden EUR, für 2012 
um mehr als 9,5 Milliarden EUR und für das Jahr 2013 um über 10,5 Milliarden EUR, die für 
die Forschung aufgewendet werden sollen. Bei Beträgen in dieser Höhe muss konkret 
analysiert werden, wie die Teilnahme der betreffenden Akteure zu fördern und eine 
Zersplitterung der Mittel auf mangelhafte oder den Bedürfnissen nicht entsprechende 
Programme zu verhindern ist. Nach Ansicht des Berichterstatters für das Europäische 
Parlament müssen öffentliche Gelder unabhängig von einer möglichen Krisensituation 
umsichtig verwaltet werden, jedoch ist jede Änderung oder Umorientierung der 
Aufrechterhaltung der Stabilität, dem allgemeinen Zusammenhalt und der Rechtssicherheit als 
gegenseitiger Vertrauensbasis der Beteiligten unterzuordnen.

Welchen großen Richtungen folgt diese Halbzeitbewertung:
- Vereinfachung: bereits in der Entschließung vom 11. November 2010 zu der Vereinfachung 
der Durchführung von Forschungsrahmenprogrammen behandelt, es muss darauf 
zurückgekommen werden, um die Forderungen des Europäischen Parlaments zu erfüllen. In 
der Tat besteht eine der festgestellten Schwierigkeiten in der Komplexität und 
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Schwerfälligkeit der Verwaltungsverfahren, was zur Folge hat, dass sich die Forscher von den 
europäischen Finanzierung ab- und den nationalen Finanzierungen zuwenden und Europa für 
die Forschung unattraktiv wird. Dieses Problem hat sich mit der jüngsten Politik der 
Finanzaudits der Europäischen Kommission noch verschärft. Es scheint heute mehr als 
geboten, die Probleme der Vergangenheit zu lösen, was insbesondere das RP6 betrifft, und zu 
verhindern, dass sie im RP7 oder den künftigen Rahmenprogrammen erneut auftauchen. Die 
Klärung der früheren Streitfälle ohne Anrufung des Gerichtshofs und die jetzige und künftige 
Vereinfachung bei einem umsichtigen Umgang mit den öffentlichen Geldern ist eine wichtige 
Voraussetzung dafür, dass Wissenschaft, Forschung und Innovation, vor allem vor dem 
Hintergrund der Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten über das RP8, im europäischen 
Maßstab behandelt werden können, wenn die Forschung auf die europäische Ebene gehoben 
werden soll und wir endlich einen Europäischen Forschungsraum erhalten wollen.
- Teilnahme der KMU: oft als eine der Schwächen der Rahmenprogramme betrachtet; es sind 
noch Anstrengungen zu unternehmen, allerdings zeigt sich eine Verbesserung, so ist z. B. das 
Ziel der Beteiligung von 15 % KMU an den Programmen „Zusammenarbeit“ fast erreicht;
- Innovation: gegenwärtig ist eine Verstärkung der Dimension „Innovation“ festzustellen, es 
ist daher wichtig, die letzten Jahre auf diese Art von Projekten zu orientieren. Der 
Berichterstatter des Europäischen Parlaments weist jedoch auf die in Europa herrschende 
Ablehnung hin, Forschung und Innovation mit Vermarktung zu verknüpfen, das 
Vermarkungspotenzial sollte jedoch stets berücksichtigt werden;
- Fazilität für Finanzierungen auf Risikoteilungsbasis: die Schaffung dieses Mechanismus 
hatte einen sehr positiven Effekt, er sollte daher im restlichen Zeitraum des FP7 und in den 
künftigen Programmen beibehalten und ausgebaut werden;
- der Berichterstatter schlägt vor, die Forschungs- und Entwicklungspolitik im Interesse einer 
harmonischen Verteilung der Forschung auf alle Hochschulen in die Fläche zu tragen. Die 
Verbindung zu den Exzellenzzentren, die sich häufig im städtischen Raum befinden, könnte 
dadurch erfolgen, dass die entmaterialisierten Beziehungen, z. B. über ständige 
Videokonferenzen und eine intelligente Verknüpfung der in der Fläche ansässigen 
Forschungszentren mit den Exzellenzzentren, intensiviert werden;
- der Berichterstatter schlägt ferner vor, zwischen der EU und den Mitgliedstaaten in 
Anwendung von Artikel 45 Artikel 1 Buchstabe d des Vertrags über die Europäische Union 
einen ehrgeizigen europäischen Forschungsplan im Bereich der Verteidigungstechnologie zu 
vereinbaren, um die industrielle und technologische Basis des Verteidigungssektors bei 
zugleich besserer Effizienz der öffentlichen Ausgaben für das Militär zu stärken. Dieser Plan 
muss auf die Konsolidierung der europäischen Verteidigungsindustrie ausgerichtet sein.

Durch die noch ausstehenden Ausschreibungen sollte nach Auffassung des Berichterstatters 
der EFR gestärkt sowie der Nachweis erbracht werden, dass es einen europäischen 
Zusatznutzen geben kann; dies alles in der Perspektive der Verhandlungen mit den 
Mitgliedstaaten und für die finanzielle Vorausschau ab 2014 im Interesse der Ansiedlung der 
Forschung auf der Ebene der EU.


