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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zum Grünbuch: Von Herausforderungen zu Chancen: Entwicklung einer gemeinsamen 
Strategie für die EU-Finanzierung von Forschung und Innovation
(2011/XXXX(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 was die Artikel 
betrifft, in denen es um die Forschung geht,

– unter Hinweis auf das Grünbuch der Kommission mit dem Titel „Von Herausforderungen 
zu Chancen: Entwicklung einer gemeinsamen Strategie für die EU-Finanzierung von 
Forschung und Innovation“ (KOM(2011)0048),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Mai 2010 zu der Verwirklichung der
Synergien von für Forschung und Innovation in der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 über 
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und im Siebten Rahmenprogramm für 
Forschung und technologische Entwicklung vorgesehenen Mitteln in Städten und 
Regionen sowie in den Mitgliedstaaten und der Union1,

– 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,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. November 2010 zu dem Thema 
„Vereinfachung der Durchführung von Forschungsrahmenprogrammen“2,

– unter Hinweis auf dem Abschlussbericht der Sachverständigengruppe über die 
Zwischenbewertung des Siebten Rahmenprogramms vom 12. November 2010,

– 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 die Schlussfolgerungen der 3074. Tagung des Rates 
„Wettbewerbsfähigkeit (Binnenmarkt, Industrie, Forschung und Raumfahrt)“ vom 9. März 
2011 als Teil der Zwischenbewertung des Siebten Rahmenprogramms für Forschung 
(RP7), einschließlich der Finanzierungsfazilität mit Risikoteilung,

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0189.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0401.
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom XXXX zu dem Thema „Innovationsunion: 
Europa umgestalten für eine Welt nach der Krise“1,,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom XXXX zu der Zwischenbewertung des 
Siebten Rahmenprogramms für Forschung, technologische Entwicklung und 
Demonstration2,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie sowie der 
Stellungnahmen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, des 
Haushaltsausschusses, des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, des 
Ausschusses für regionale Entwicklung, des Ausschusses für Landwirtschaft und 
ländliche Entwicklung und des Fischereiausschusses (A7-0000/2011),

A. in der Erwägung, dass die Kommission im Anschluss an die Überprüfung des 
Haushaltsplans beschlossen hat, eine Debatte darüber anzustoßen, wie Forschung und 
Innovationen auf nationaler und auf EU-Ebene wirksamer finanziert werden können, 

B. in der Erwägung, dass die EU es sich zum Ziel gesetzt hat, bis 2020 die Ausgaben für 
F&E auf 3 % des BIP aufzustocken,

C. in der Erwägung, dass im Zusammenhang mit den starken Zwängen, unter denen die 
öffentlichen Haushalte in den Mitgliedstaaten leiden, tendenziell ein starker Druck 
herrscht, die Mittel des EU-Haushalts einzufrieren oder sogar zu kürzen, sowie in der 
Erwägung, dass der Bereich Forschung, Entwicklung und Innovation einer der Bereiche 
ist, in denen die europäische Zusammenarbeit einen echten Mehrwert bewirkt hat, was 
deutlich macht, dass die verfügbaren Mittel der EU neu zugewiesen werden müssen, 

D. in der Erwägung, dass die wirtschaftliche und gesellschaftliche Krise in den 
Mitgliedstaaten höchst unterschiedliche Auswirkungen hat und dass Forschung, Bildung 
und Innovation nicht nur für die Wiederankurbelung der Wirtschaft und die Schaffung 
von Arbeitsplätzen wesentliche Instrumente sind, sondern auch für die Definition eines 
Wachstumsmodells, das zukunftsfähig und inklusiv ist,

E. in der Erwägung, dass andere Regionen und Länder der Welt zunehmend in Forschung, 
Entwicklung und Innovation investieren und dass die EU-Investitionen in diesem Bereich 
daher auf den Ausbau der wissenschaftlichen Kapazität und die Wettbewerbsfähigkeit der 
EU generell ausgerichtet werden sollten,

F. in der Erwägung, dass die EU in letzter Zeit mehr Mittel für Forschung, Entwicklung und 
Innovation aufwendet, dass aber diejenigen Mitgliedstaaten, die wissenschaftlich oder 
technologisch auf einem höheren Stand sind, den Löwenanteil der im Rahmen der 
verschiedenen Finanzierungssysteme und -programme zur Verfügung stehenden Mittel 
(auch für Großprojekte) abschöpfen, was dazu führt, dass einige Mitgliedstaaten und 

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0000 (A7-0162/2011 – Annahme voraussichtlich in der Plenartagung im 
Mai).
2 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0000 (A7-0160/2011 – Annahme voraussichtlich in der Plenartagung im 
Juni).
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europäische Regionen sowohl beim Zugang zur Finanzierung als auch bei der Beteiligung 
auf unbestimmte Zeit unterrepräsentiert bleiben werden, 

G. in der Erwägung, dass es innerhalb der EU nach wie vor Ungleichgewichte gibt, was die 
Kapazitäten für die Finanzierung von F&E, die Industriestrukturen und das 
Hochschulwesen auf der Ebene der Mitgliedstaaten anbelangt,

H. in der Erwägung, dass sich an ihrem gegenwärtigen Zugang zu Mitteln für Forschung, 
Entwicklung und Innovation nicht ablesen lässt, welch große Bedeutung KMU für die 
Wirtschaft der EU haben,

1. begrüßt das Grünbuch der Kommission, in welchem ein einheitlicher strategischer 
Rahmen für die Finanzierung von Forschung, Entwicklung und Innovation festgelegt 
wird, und ist der Auffassung, dass in diesem neuen Rahmen die EU-
Forschungsprogramme und Finanzierungssysteme zentral miteinander verknüpft werden 
sollten;

2. ist der Ansicht, dass mit den Mitteln und Programmen der EU für die Forschung andere 
Ziele verfolgt werden als mit den Mitteln aus den Strukturfonds und dem Kohäsionsfonds, 
die Mittel insofern voneinander getrennt bleiben, sich dabei aber durchaus gegenseitig 
ergänzen sollten;

3. weist darauf hin, dass die Konvergenzmaßnahmen unbedingt beibehalten werden sollten, 
und fordert die Kommission auf, denjenigen Mitgliedstaaten und Regionen, die im 
Rahmenprogramm unterrepräsentiert sind, den Weg zu Spitzenleistungen dadurch zu 
ebnen, dass geeignete Instrumente für eine intensivere Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten mit starker und denen mit schwächerer Beteiligung entwickelt und die 
Qualifizierung von Fachleuten und der Ausbau der Infrastruktur in diesen Ländern 
beträchtlich intensiviert werden;

4. erinnert daran, dass Spitzenleistungen zwar gemeinhin als Hauptkriterium für die 
Finanzierung gelten, dass aber sehr wohl zu bedenken ist, wie unterschiedlich diese 
Spitzenleistungen je nach Art der Beteiligten oder nach Art und Weise des betreffenden 
Forschungs- und Innovationsprojekts ausfallen (für ein Forschungsinstitut gelten demnach 
andere Kriterien als für einen einzelnen Wissenschaftler oder ein KMU, das Gleiche gilt 
für Projekte der Grundlagenforschung und der angewandten Forschung);

5. fordert eine bessere Verzahnung der Forschungs- und Innovationsstrategien auf lokaler 
und regionaler, einzelstaatlicher und europäischer Ebene, wobei die Besonderheiten des 
jeweiligen Umfelds zu respektieren sind und gleichzeitig die Möglichkeiten, sich 
gegenseitig zu ergänzen und zusammenzuarbeiten, verstärkt werden sollten; ist überzeugt, 
dass hierbei dem Informationsaustausch und der Weitergabe der Ergebnisse entscheidende 
Bedeutung zukommen;

Hin zu einem neuen einheitlichen strategische Rahmen

6. hebt hervor, dass im Mittelpunkt dieses strategischen Rahmens der Gedanke stehen sollte, 
dass die Unterschiede zwischen den Forschungs- Entwicklungs- und 
Innovationsprojekten, auch was ihre Art und Größenordnung betrifft, sowie die Vielzahl 
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der Finanzierungsmodalitäten so gestaltet werden müssen, dass sie kohärent sind, 
miteinander verzahnt werden und sich gegenseitig ergänzen;

7. ist der Ansicht, dass die unterschiedlichen Aufgaben innerhalb dieses strategischen 
Rahmens getrennt, aber in enger Abstimmung angegangen werden sollten, wobei das 
Europäische Institut für Technologie (EIT) im Wesentlichen die Vernetzung der Wissens-
und Innovationsgemeinschaften (KIC) betreiben sollte, das Rahmenprogramm für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation (CIP) sich auf seine Stärke bei der Unterstützung 
innovativer KMU konzentrieren sollte und folglich nicht unbedingt im nächsten 
Rahmenprogramm enthalten sein muss, das nächste Rahmenprogramm die Forschung 
insgesamt umfassen sollte und die Strukturfonds bzw. der Kohäsionsfonds in engerer 
Abstimmung, aber doch getrennt voneinander in Anspruch genommen werden sollten;

8. fordert, dass die verschiedenen EU-Programme und -Instrumente, die es bereits gibt, klar 
umrissen, vereinfacht und neu konzipiert werden, damit das gesamte Finanzierungssystem 
auf einer klaren Definition beruht und – als angemessene Reaktion auf die derzeitige 
Wirtschaftskrise und die großen gemeinsamen Herausforderungen – die Mittel für die 
Forschungs- und Innovationsprogramme der EU für den nächsten Finanzierungszeitraum 
ab 2014 verdoppelt werden (ausgenommen die Mittel für die Strukturfonds und die EIB); 
schlägt daher ein neues Organisationsmodell vor, das sich auf drei verschiedene 
Finanzierungsebenen stützt und auf Stabilität und Konvergenz ausgerichtet ist:

Erste Ebene: Kapazitätsaufbau und Infrastruktur

9. ist der Auffassung, dass auf dieser Ebene die EU-Mittel im Zusammenhang mit 
Infrastrukturen (im weiteren Sinne, also auch für Institutionen) und den Kapazitätsaufbau 
angesiedelt sein sollten;

10. spricht sich dafür aus, dass auf dieser Ebene auch folgende Teilbereiche einbezogen 
werden: die Finanzierung durch das EIT, der für den Aufbau von Kapazitäten vorgesehene 
Teil des Rahmenprogramms, die Marie-Curie-Initiativen, die europäische 
Finanzierungskomponente bei Großprojekten, der Zugang zu Darlehen der EIB (für 
Projekte von mehr als 50 Mio. Euro), die Zuschüsse, die aus den genannten 
Teilkomponenten des Rahmenprogramms gewährt werden, und die Zusammenarbeit mit 
den Infrastrukturvorhaben im Zusammenhang mit den Strukturfonds;

11. hält es für notwendig, dass Großprojekte wie ITER, Galileo und GMES (Globale Umwelt-
und Sicherheitsüberwachung) nicht mehr aus dem Rahmenprogramm finanziert werden, 
sondern dass dazu eigenständige Haushaltslinien geschaffen werden, damit eine 
transparente und verlässliche Finanzierungsstruktur gewährleistet ist; schlägt vor, dass 
diese Projekte zum Teil durch die Ausgabe von Anleihen der EIB finanziert werden 
sollten;

Zweite Ebene: Potenzial und Konsolidierung
12. ist der Ansicht, dass diese Ebene für die Forschung insgesamt gelten sollte, für die 

Grundlagenforschung ebenso wie für die angewandte Forschung und die Sozial- und 
Geisteswissenschaften, wobei die Universitäten und Forschungszentren/-institute 
Koordinationspartner sind, aber auch die Industrie zur Teilnahme ermuntert werden sollte;
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13. hält im Zusammenhang mit Projekten die Begriffe Originalität, Qualität und Potenzial für 
mindestens so relevant wie die potenziellen Vermarktungsergebnisse;

14. ist der Ansicht, dass sich die Finanzierungsmodalitäten auf dieser Ebene aus den 
Zuschüssen des EU-Rahmenprogramms speisen sollten und die Finanzierung in 
Zusammenarbeit mit den forschungs-, entwicklungs- und innovationsbezogenen 
Strukturfonds erfolgen sollten;

15. weist darauf hin, dass der Europäische Forschungsrat ein Erfolgsmodell ist und wesentlich 
zur Stärkung des Europäischen Forschungsraums beigetragen hat; hält es für notwendig, 
dass die Mittel für den wissenschaftlichen Nachwuchs anteilig aufgestockt werden und –
zur Förderung größerer Mobilität – auch die Marie-Curie-Aktionen und -Initiativen besser 
ausgestattet werden; fordert, dass die zur Verbesserung der prekären Arbeitsbedingungen 
von Wissenschaftlern in der EU notwendigen Maßnahmen umgesetzt werden, damit die 
EU für Wissenschaftler attraktiver wird und die Akademiker auch hier bleiben wollen, in 
der Erkenntnis, dass prekäre Arbeitsbedingungen (von denen hauptsächlich Frauen 
betroffen sind) ein großes Hindernis auf dem Weg zu Spitzenleistungen in Europa 
darstellen;

Dritte Ebene: Markt und Innovation zur Verwirklichung gemeinsamer Ziele 

16. ist der Ansicht, dass auf dieser Ebene die Vermarktung von Produkten und 
Dienstleistungen stattfinden und so öffentlicher Wohlstand generiert werden sollte, wobei 
innovative KMU bei der Entwicklung neuartiger Produkte und Dienstleistungen eine 
entscheidende Rolle spielen;

17. ist durchaus der Auffassung, dass mehr auf die Beteiligung von KMU geachtet werden 
sollte, damit neue Ideen und Möglichkeiten bereits in der Entstehungsphase flexibel und 
effizient kommerziell genutzt werden können und im Bereich Innovation neue Wege 
beschritten werden;

18. spricht sich dafür aus, dass die Finanzierung auf dieser Ebene durch EU-Mittel im 
Zusammenhang mit dem Rahmenprogramms für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 
(CIP), mit dem Zugang zu Bonitätsverbesserung durch den EIF und mit spezifischen 
Darlehen durch die EIB (hauptsächlich für Projekte unter 50 Mio. Euro) sowie in 
Zusammenarbeit dem den Strukturfonds zur Förderung des Unternehmertums erfolgt;
schlägt zusätzlich die Einführung eines neuen Finanzierungsinstruments vor, einer EU-
Bank für KMU, die in Abstimmung mit den nationalen Anlaufstellen und den von den 
Mitgliedstaaten benannten Institutionen tätig werden sollte;

19. ist überzeugt, dass der europäische Forschungsraum erheblich davon profitieren würde, 
wenn zur Stärkung der Innovationspolitik der EU und zur Überwindung der bislang nur 
dürftigen Beteiligung von KMU an den EU-Programmen eine EU-Investitionsbank für 
KMU geschaffen würde;

20. betont, dass für eine stärkere Beteiligung von KMU geeignete Finanzierungsinstrumente 
notwendig sind, die ihren Besonderheiten gerecht werden und bei denen u. a. das 
hinnehmbare Fehlerrisiko größer ist; ist der Ansicht, dass innerhalb dieses Szenarios 
zinsgünstige Darlehen in Erwägung gezogen werden sollten, die bei Erfolg zurückgezahlt 



PE464.836v01-00 8/14 PR\866690DE.doc

DE

werden, jedoch ohne die Verwaltungskosten;

*****

21. ist der Auffassung, dass nicht für alle Innovationen geforscht werden muss und dass die 
Forschung nicht unbedingt auf Innovationen ausgerichtet ist; vertritt daher die 
Auffassung, dass die vorgeschlagene Neugestaltung den gesamten Innovationszyklus vom 
Entwurf zur Marktreife umfassen sollte, auch bei Innovationen, die nicht auf 
technologische, ökologische und soziale Neuentwicklungen zurückgehen;

22. erinnert daran, dass wissenschaftliches, technologisches und innovatorisches Arbeiten 
generell sehr konkurrenzgeprägt ist und dass auf lokaler Ebene wissenschaftliche 
Kapazitäten erhalten geblieben sind und ein innovativer Kapazitätsaufbau stattgefunden 
hat, und zwar in gewissem Maße nur aufgrund von Doppelarbeit und Fragmentierung, 
ohne die die Zusammenarbeit in der Forschung gefährdet würde;

23. spricht sich nachdrücklich für die Durchführung von Schulungsprogrammen für alle 
potenziell Beteiligten aus, insbesondere in Bezug auf die Anwendung 
betriebswirtschaftlicher Regeln, und fordert die Kommission auf, in Einklang mit den 
gestaffelten Hilfestellungen für die Erreichung von Spitzenleistungen Kriterien für die 
Auswahl, die Evaluierung und die Bewertung von Projekten auszuarbeiten;

Leitfaden für das nächste Rahmenprogramm

24. befürwortet die Hinwendung zu einem Ansatz, der sich auf wissenschaftliches Arbeiten 
stützt, und fordert gegenüber den Beteiligten in jeder Phase des Finanzierungssystems 
eine Haltung, die von Vertrauen geprägt ist und Risiken in Kauf nimmt;

25. fordert, dass das Kooperationsprogramm weiterhin den Mittelpunkt des 
Rahmenprogramms bildet und die länderübergreifende Forschung dadurch im Wege der 
Zusammenarbeit gestärkt wird;

26. fordert die Konsolidierung der interdisziplinären Forschung und die Anerkennung ihrer 
sozialen Dimension; erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass die großen 
Herausforderungen für die Gesellschaft (wie Klimawandel, der größer werdende Anteil 
alter Menschen und Nachhaltigkeit der Ressourcen) nur in Angriff genommen werden 
können, wenn technologische Lösungen gefunden werden, und dass daher in den Sozial-
und Geisteswissenschaften die Forschung auf europäischer Ebene ausschlaggebend dafür 
sein dürfte, dass diese Probleme erfolgreich bewältigt werden,

27. fordert, dass das Verhältnis zwischen (kooperativen) Projekten „von unten“ und denen 
„von oben“ (d. h. den großen gesellschaftlichen Herausforderungen) ausgewogen bleibt 
und dass kleinere Projekte „von unten nach oben“ auf den Weg gebracht werden;

28. fordert eine intensivere internationale Zusammenarbeit, indem der Kapazitätsaufbau auch 
wirklich gestärkt wird und faire Partnerschaften mit Entwicklungsländern eingegangen 
werden, um die globalen Herausforderungen besser bewältigen zu können;

29. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
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BEGRÜNDUNG

1. Hintergrund
Die Europäische Kommission hat die Initiative ergriffen, ein Grünbuch zu veröffentlichen, in 
dem ein gemeinsamer strategischer Rahmen für die Finanzierung von Forschung und 
Innovation für den Zeitraum nach 2013 festgelegt wird. Dieser gemeinsame strategische 
Rahmen verbindet die europäischen Programme – in diesem Fall das Rahmenprogramm (RP) 
für Forschung, das Europäische Innovations- und Technologieinstitut (EIT) und das 
Rahmenprogramm für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation (CIP) – mit den Strukturfonds 
bzw. dem Kohäsionsfonds für die Bereiche Forschung und Innovation.
Eine gemeinsame Strategie für alle Finanzierungsinstrumente und -programme 
vorzuschlagen, trotz ihrer unterschiedlichen Finanzierungshöhe und Verankerung im 
europäischen Kontext, ist meiner Ansicht nach eine Gelegenheit, den Europäischen 
Forschungsraum zu stärken und einen Vorschlag auszuarbeiten, in dem es gelingt, diese 
Konsolidierung erfolgreich mit einer klaren Konvergenzstrategie zu verbinden.

In diesem Bericht wird eine Neuorganisation der bestehenden Instrumente und Programme 
vorgeschlagen, um den Herausforderungen zu begegnen, denen sich Europa gegenübersieht. 
Zusätzlich und für besondere Fälle schlägt die Berichterstatterin auch die Schaffung eines 
neuen Instruments vor – einer Europäischen Investitionsbank für Kleine und Mittlere 
Unternehmen (KMU) – sowie die Verwendung von project bonds als Ergänzung zu dem von 
der Kommission vorgeschlagenen Rahmen.

Die wesentlichen Ziele des hier vorgestellten Vorschlags sind Stabilität und Konvergenz. 
Keine gemeinsame Strategie wird eine Chance auf Erfolg haben, wenn wir weiterhin ständig 
die „Spielregeln“ ändern; keine Strategie zur Bewältigung der wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Situation, in der wir uns gegenwärtig befinden, kann auf Investitionen in 
Forschung, Entwicklung oder Innovation zählen, wenn die im System begründeten 
Ungleichheiten und Asymmetrien beim Zugang zu den verfügbaren EU-Mitteln fortbestehen.

2. Das Gebäude und seine Stützen
Europa ist die reichste aller Weltregionen, doch hat sich daraus bislang kein entsprechendes 
Volumen an Investitionen in Forschung, Entwicklung und Innovation ergeben. Die 
Vereinigten Staaten, Japan und die BRIC-Länder weisen höhere Investitionen auf. Zwar ist 
das Gesamtvolumen der Investitionen in Europa in den letzten Jahren gestiegen, doch dies 
führte nicht zu einem kohärenteren Europa, da zwischen den einzelnen Staaten erhebliche 
Ungleichheiten bestehen. Diese Ungleichheiten haben im Wesentlichen zweierlei 
Auswirkungen. Zum einen profitieren die Staaten, die wissenschaftlich und technologisch auf 
einem höheren Stand sind, weiterhin am stärksten von den auf europäischer Ebene 
bestehenden Programmen. Dies zeigt sich beispielweise an der Liste der „oberen 50“ der 
Begünstigten, die bislang Zugang zu den Mitteln des RP7 hatten. Daran wird deutlich, dass 
die neuen Mitgliedstaaten und die am Rande gelegenen Volkswirtschaften sowohl auf der 
Ebene akademischer Einrichtungen als auch auf der wirtschaftlichen Ebene weiterhin stark 
unterrepräsentiert sind, wenn sie überhaupt vertreten sind. Zum anderen haben die 
Ungleichheiten sehr unterschiedlich hohe Investitionen in den einzelnen Ländern zur Folge. 
Trotz des erklärten Ziels Europas, im Jahr 2020 eine Gesamtinvestition von 3 % des BIP zu 
erreichen, investieren gegenwärtig nur 6 Länder mehr als 2 % ihres BIP in Forschung und 
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Innovation (Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich und die Schweiz), während 10 
Länder ein Investitionsvolumen von weniger als 1 % ihres BIP aufweisen und der Wert in den 
11 weiteren Ländern zwischen 1 und 2 % liegt. Nimmt man als Kriterium die Pro-Kopf-
Investitionen, sind die Länder mit dem höchsten Investitionsanteil gleichzeitig auch die 
höchstplatzierten auf der Liste. Gemessen an den Pro-Kopf-Investitionen kommen andere 
Länder, die sowohl in Bezug auf die absolute Höhe als auch in Bezug auf den Anteil am BIP 
bescheidenere Investitionen aufweisen – wie Luxemburg – auf Spitzenwerte. Weiter unten 
stehen auch in diesem Fall die neuen Mitgliedstaaten und die am Rande gelegenen 
Volkswirtschaften.
Im heutigen Europa, in dem zu den bereits bestehenden Ungleichheiten immer noch weitere 
hinzukommen, muss also dafür gesorgt werden, dass der Weg der Zukunft in einer 
Annäherung an die bereits besser positionierten Länder sowie in der verstärkten 
Zusammenarbeit besteht. Zu diesem Zweck ist es außerdem notwendig, die Mittel für den 
Bereich Kohäsion ergänzend in diesen gemeinsamen Rahmen einzubeziehen, wobei sie 
jedoch eigenständige Mittel bleiben müssen.
Mit dem vorliegenden Vorschlag soll ein gemeinsamer Rahmen konzipiert werden, in dem 
zur Geltung kommt, dass Wissen nicht nur als potenziell gewinnbringendes Gut betrachtet 
werden darf und dass das Wissen als öffentliches Gut zu würdigen ist, dass, dass Innovation 
nicht vollständig auf Forschung beruht und dass nicht alle Forschung zwingend Innovationen 
bewirkt, dass es eine Grundlage für die Ausrichtung der verfügbaren Mittel zu schaffen gilt, 
damit ein Rahmen entsteht, der Kohärenz in den Beziehungen zwischen den 
Finanzierungsquellen und der Art und dem Umfang der Projekte ermöglicht. Darüber hinaus 
müssen die soziale Dimension von Forschung und Innovation und ihre Auswirkungen auf die 
Gesellschaft berücksichtigt und genauer untersucht werden, weil wir in Gesellschaften, die 
wir nicht kennen, nicht konkret etwas erreichen können.
Unabhängig davon, wie wir Industriepolitik sehen, ist das Beispiel Airbus ein Projekt, durch 
das Europa in den hier erörterten Bereichen klar gestärkt wurde. Ein langfristiges und 
hochinnovatives Projekt, in dem verschiedene Ressourcen miteinander verknüpft werden und 
das sich weltweit als Erfolgsgeschichte etablieren konnte. Der Erfolg der von der Kommission 
vorgeschlagenen Neuformulierung wird davon abhängen, inwieweit solche Projekte mit 
weiteren Projekten anderer Größenordnung und anderer Art verknüpft werden können, sodass 
die Zusammenarbeit ausgebaut und gleichzeitig die lokalen oder regionalen und nationalen 
Unterschiede respektiert und bewahrt werden.

3. Der Post-It-Effekt
Im Jahr 1968 schuf Spencer Silver einen Klebezettel der besonderen Art: Er klebte, ohne 
Spuren zu hinterlassen, und konnte mehrfach verwendet werden. An genau diesen 
Eigenschaften scheiterte das Produkt. Der Erfinder bemühte sich fünf Jahre lang, die Vorteile 
seiner Innovation zu vermitteln, jedoch ohne Erfolg. Erst 1974 beschloss Art Fry, Mitglied 
eines Kirchenchors, den von seinem Freund geschaffenen „gescheiterten“ Klebezettel zu 
verwenden, weil er es satt hatte, dass jedes Mal die Lesezeichen aus seinem Gesangbuch 
fielen, wenn er die gewünschte Seite aufschlug. Erst 1977 wurde die Spencer Silvers 
Erfindung auf den Markt gebracht, und nur ein Jahr später setzte sie sich durch. Heute wissen 
wir, was Post-Its sind und wie erfolgreich sie sind. Doch zunächst mussten zehn Jahre 
vergehen. Das Beispiel des Post-It zeigt deutlich, dass wir nicht nur solche Innovationen oder 
Projekte finanzieren dürfen, bei denen ein unmittelbarer Erfolg garantiert ist.
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Aus eben diesem Grund ist es so wichtig, klar zwischen der Art der Unterstützung und der 
Projekte zu unterscheiden, sei es Unterstützung für Netze oder Projekte mit bereits gefestigten 
Strukturen, Unterstützung, um unzureichend konsolidierte Infrastrukturen zu stärken, oder 
Unterstützung für den Aufbau von Kapazitäten oder für Forschungsprojekte. Erst die 
Fähigkeit zur Unterscheidung ermöglicht uns, die einzelnen Elemente strategisch zu einem 
Ganzen zu verbinden. Das genannte Beispiel zeigt auch, dass gemeinsame Bemühungen 
notwendig sind, die über kurz- und mittelfristige Maßnahmen hinausgehen.
Der Weg zur Spitzenleistung („Exzellenz“), deren Kriterien sich nach den jeweiligen 
Akteuren richten, ist ohne Zuweisung der erforderlichen Mittel nicht möglich (daher die 
Notwendigkeit, den Umfang der Investitionen deutlich zu erhöhen), und auch nicht ohne eine 
gezielte Vereinfachung der Verfahren und ohne Abbau des bürokratischen und 
administrativen Aufwands. Die anhaltenden Probleme führen dazu, dass die redaktionelle 
„Exzellenz“ von Vorschlägen häufig mehr gewürdigt wird als die „Exzellenz“ der Vorschläge 
selbst. Die beiden genannten Voraussetzungen sind daher entscheidend dafür, dass die 
geografische Diversität und die Vielfalt der Teilnehmer an europäischen Programmen 
gesteigert werden kann. Dies kann außerdem nicht gelingen, wenn nicht die Vielzahl der 
wissenschaftlichen Disziplinen berücksichtigt wird, die Vielschichtigkeit von Innovation, der 
Raum für Originalität und gegebenenfalls die Möglichkeit des Scheiterns, die soziale 
Funktion von Wissenschaft und Innovation sowie der Zeitbedarf für die Konsolidierung, der 
je nach der Art und der Größenordnung der Projekte unterschiedlich groß sein kann.

Abschließend gilt es unbedingt Spielraum für eine Abwägung zwischen „Bottom-up“-
Projekten und denjenigen Projekten zu ermöglichen, die Antworten auf die großen 
gesellschaftlichen Herausforderungen liefern sollen, um Raum für Neugier zuzulassen, einen 
entscheidenden Faktor für die Konsolidierung der wissenschaftlichen Tätigkeit. Das Beispiel 
des Post-It erinnert uns auch daran, dass manchmal hervorragende Marktchancen in 
unerwarteten Bereichen entstehen können, wenn der Markt auch nicht das höchste Ziel der 
Schaffung von Wissen ist.

4. Unser heutiges Europa
Dieser Bericht ist ein Versuch, die bestehenden Instrumente und Programme neu zu 
organisieren und gleichzeitig neue Instrumente zu verwenden, um eine Strategie der positiven 
Summe für die einzelnen Beteiligten zu entwerfen. Es wird von der Annahme ausgegangen, 
dass Forschung und Innovation unentbehrliche Instrumente für die Konsolidierung einer 
Wachstumsstrategie sind, die den Anspruch hat, nachhaltig und integrativ zu sein. Diese 
Annahme ist umso wichtiger, wenn wir die gegenwärtige wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Krise betrachten. 
Eine stärkere Konvergenz ebenso wie eine solidere weltweite Wettbewerbsfähigkeit der 
Europäischen Union – auf der Grundlage eines Kooperationsmodells – sind Teil des Rezepts 
für die Neubelebung der Wirtschaft und für ein auf nachhaltigem Wachstum und der 
Schaffung von Arbeitsplätzen beruhendes Entwicklungsmodell. 
In unserem heutigen Europa gibt es viele Unterschiede bei den wissenschaftlichen und 
technologischen Kapazitäten und der Wirtschaftsstruktur der einzelnen Länder. Es gibt jedoch 
auch ein verbindendes Element: Den größten Anteil an der europäischen Wirtschaft und den 
Anteil, der am meisten zur Beschäftigungsfähigkeit beiträgt, haben die kleinen und mittleren 
Unternehmen. Aus genau diesem Grund wurden in den vergangenen Jahren die Instrumente 
ausgebaut, mit denen ihre verstärkte Beteiligung sichergestellt wird. Dieser Ausbau hatte 
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jedoch nicht die gewünschte Wirkung, worin eine der größten Schwächen des derzeitigen 
Rahmens besteht. Einer der Gründe für diese schwache Beteiligung liegt in der 
Unangemessenheit der bestehenden Instrumente, die akademische Einrichtungen und große 
Unternehmen am stärksten begünstigen. Daher muss sichergestellt werden, dass die 
bestehenden Instrumente und Programme nicht Dinge, die von vornherein ungleich sind, 
gleich behandeln. Vor diesem Hintergrund wird ein Drei-Schichten-Modell vorgeschlagen, 
das im Folgenden schematisch dargestellt ist:

Wird der Erfolg eines Projekts im Fall einer akademischen Einrichtung beispielsweise an der 
Zahl der Veröffentlichungen oder der Zitate oder an der Anerkennung durch andere 
Akademiker gemessen, wird dieser Begriff des Erfolgs im Fall kleiner und mittlerer 
Unternehmen mit der Möglichkeit gleichgesetzt, ein Produkt oder eine Dienstleistung zu 
vermarkten.
Mit dem vorgestellten Modell sollen, zusammengefasst, die Verzahnung der bestehenden 
Programme und Instrumente mit neuen Instrumenten verstärkt und die bestehenden
Ungleichgewichte in punkto Zugänglichkeit und Beteiligung beseitigt werden.

Die Vorschläge dieses Berichts lassen sich daher wie folgt zusammenfassen: Kohärenz und 
möglichst umfassende Abdeckung des europäischen Forschungs- und Innovationssystems, 
von den Hochschulen bis zum Markt, mit besserer Einbeziehung derjenigen Bürger und 
Akteure, die in unserem herkömmlichen System nicht an dem Prozess beteiligt sind, sowie 
Transparenz und Festlegung klarer Regeln.
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