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(Die Angabe des Verfahrens beruht auf der im Rahmen des Entwurfs eines 
Rechtsakts vorgeschlagenen Rechtsgrundlage.)

Änderungsanträge zu einem Entwurf eines 
Gesetzgebungsakts

In den Änderungsanträgen des Parlaments werden die Änderungen am 
Entwurf eines Gesetzgebungsakts durch Fett- und Kursivdruck
gekennzeichnet. Wenn Textteile mager und kursiv gesetzt werden, dient das 
als Hinweis an die zuständigen technischen Dienststellen, dass für diese Teile 
des Entwurfs eines Gesetzgebungsakts im Hinblick auf die Erstellung des 
endgültigen Textes eine Korrektur empfohlen wird (beispielsweise wenn 
Textteile in einer Sprachfassung offenkundig fehlerhaft sind oder ganz 
fehlen). Diese Korrekturempfehlungen bedürfen der Zustimmung der 
betreffenden technischen Dienststellen.

Der Kopftext zu dem gesamten Änderungsantrag zu einem bestehenden 
Rechtsakt, der durch den Entwurf eines Gesetzgebungsakts geändert werden 
soll, umfasst auch eine dritte und eine vierte Zeile, in der der bestehende 
Rechtsakt bzw. die von der Änderung betroffene Bestimmung des 
bestehenden Rechtsakts angegeben werden. Textteile, die aus einer 
Bestimmung eines bestehenden Rechtsakts übernommen sind, die das 
Parlament ändern will, obwohl sie im Entwurf eines Gesetzgebungsakts nicht 
geändert ist, werden durch Fettdruck gekennzeichnet. Streichungen in 
solchen Textteilen werden wie folgt gekennzeichnet: [...].
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates über 
die Strategische Innovationsagenda des Europäischen Innovations- und 
Technologieinstituts (EIT): der Beitrag des EIT zu einem innovativeren Europa
(COM(2011)0822 – C7-0462/2011 – 2011/0387(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(COM(2011)0822),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 173 Absatz 3 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C7-0462/2011),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– in Kenntnis der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1,

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie sowie der 
Stellungnahme des Ausschusses für Kultur und Bildung (A7-0000/2012),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.

Änderungsantrag 1

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Noch allzu oft kommen 
Spitzenleistungen in der 
Hochschulbildung, Forschung und 
Innovation, die es fraglos EU-weit gibt, 
nur fragmentiert vor. Europa muss 

                                               
1 ABL C vom , S. .
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diesem Mangel an länder-, sektoren- und 
disziplinübergreifender strategischer 
Zusammenarbeit begegnen. Ein breit 
angelegtes Innovationskonzept, das vom 
öffentlichen Interesse geleitet wird, cen 
konzentriert und über technologische und 
Produkt-orientierte Innovationen 
hinausgeht, alle Entscheidungsträger 
einbindet und die Rolle gesellschaftlicher 
Innovationen hervorhebt, sollte das 
Kernstück des EIT bilden und dadurch zu 
einem tatsächlichen Wandel unserer 
Innovationssysteme und Paradigmen 
beitragen.

Or. en

Änderungsantrag 2

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 2 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2b) Das EIT sollte zu schnelleren 
Ergebnissen im Bereich der Bildung, 
Forschung und Innovation beitragen, da 
dies entscheidende Werkzeuge für die 
Schaffung eines nachhaltigen und 
wettbewerbsfähigen Wirtschaftsmodells 
sowie für die Schaffung und 
Beibehaltung von Arbeitsplätzen in der 
Zukunft sind. Die SIA sollte zu diesen 
Zielen beitragen und gleichzeitig 
Instrumente basierend auf den größten 
Herausforderungen schaffen, denen die 
Gesellschaft in Europa gegenübersteht.

Or. en
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Änderungsantrag 3

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 2 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2c) Die Aktivitäten und Projekte des EIT 
sollten Investitionen des Privatsektors 
sowie eine effektive Zusammenarbeit 
zwischen Bildungs- und 
Forschungseinrichtungen, einschließlich 
RTO, Unternehmen, Regierungen und 
Bürgern nutzen und anregen und sollten 
auch ein Mittel sein, um Plattformen und 
Werkzeuge der Zusammenarbeit zu 
schaffen, wie offene Netzwerke und 
Standards, Cluster, Weitergabe von 
Wissen und Ideen, hauptsächlich auf 
Ebene von Universitätsnetzwerken.

Or. en

Änderungsantrag 4

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 2 d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2d) Das EIT sollte die Einbeziehung aller 
relevanten Sektoren gewährleisten und 
gleichzeitig innovativere Werkzeuge für 
den Umgang mit Industrieeigentum im 
Kontext der Globalisierung und 
Digitalisierung der Wirtschaft bieten.

Or. en
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Änderungsantrag 5

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 2 e (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2e) Die Hauptfunktion des EIT ist die 
Gewährleistung der verstärkten 
Integration der Komponenten des 
Wissensdreiecks aus Forschung, 
Innovation und Bildung, die 
Notwendigkeit der Förderung einer 
Politik zur Stärkung der Zusammenarbeit 
zwischen Bildungssystemen, Forschung 
und der Unternehmenswelt sowie die 
Entwicklung neuer Fertigkeiten und 
Doktorandenprogramme.

Or. en

Änderungsantrag 6

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 2 f (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2f) Das EIT ist in diesem Sinne die am 
besten geeignete Institution der EU für 
den Umgang mit neu aufkommenden 
Bedürfnissen, die Suche nach innovativen 
Lösungen und die Verstärkung ihrer 
Auswirkungen die Gesellschaft. Durch 
eine Politik der Offenheit, Transparenz 
und des externen Engagements kann das 
EIT die Übernahme und Akzeptanz von 
Innovationen durch die Gesellschaft als 
Ganzes aktiv fördern.

Or. en
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Änderungsantrag 7

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die erste SIA sollte detaillierte 
Spezifikationen und Bedingungen für die 
Funktionsweise des EIT, die Modalitäten 
für die Zusammenarbeit zwischen dem 
Verwaltungsrat und den Wissens- und 
Innovationsgemeinschaften (Knowledge 
and Innovation Communities, nachstehend 
„KIC“) und die Modalitäten für die 
Finanzierung der KIC enthalten –

(3) Die Bedingungen für die Rolle des EIT 
und der Wissens- und 
Innovationsgemeinschaften (Knowledge 
and Innovation Communities, nachstehend 
„KIC“), die Modalitäten für die 
Zusammenarbeit zwischen dem 
Verwaltungsrat und den Wissens- und 
Innovationsgemeinschaften (Knowledge 
and Innovation Communities, nachstehend 
„KIC“) und die Modalitäten für die 
Finanzierung der KIC unterliegen der 
Richtlinie (EG) 294/2008.

Or. en

Änderungsantrag 8

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Gegenstand
Die Strategische Innovationsagenda des 
Europäischen Innovations- und 
Technologieinstituts im Anhang wird 
angenommen.

Dieser Beschluss begründet die
Strategische Innovationsagenda („SIA“)
des Europäischen Innovations- und 
Technologieinstituts („EIT“) für den 
Zeitraum von 2014 bis 2020.

Or. en
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Änderungsantrag 9

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 1a

Ziele der Strategischen 
Innovationsagenda
1. Die SIA legt die Prioritäten für das EIT 
für den Zeitraum zwischen 2014 und 2020 
sowie die Modalitäten für die 
Funktionsweise fest. Sie ist daher ein 
Schlüsselinstrument zur Bestimmung der 
strategischen Ausrichtung des EIT, wobei 
das Institut ein beträchtliches Maß an 
Autonomie genießt, wenn es um die Wege 
und Mittel zum Erreichen der gesetzten 
Ziele geht.
2. Die SIA soll die Koordination der 
Politik und die Kohärenz zwischen den 
verschiedenen Instrumenten ermöglichen 
sowie Synergien im Hinblick auf die 
Innovationspolitik schaffen, indem ein 
ganzheitlicher Ansatz mit Blick auf die 
wichtigsten Herausforderungen der 
Gesellschaft angenommen wird.

3. Die SIA ist ein entscheidendes 
Werkzeug für Innovationspolitik, die 
Schaffung von Arbeitsplätzen und 
nachhaltige Entwicklung, einschließlich 
der Bedingungen zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen für junge Absolventen in 
SIA-Projekten.
4. Die SIA soll eine Schlüsselrolle bei der 
Suche nach Antworten in Krisenzeiten 
geben, da dies entscheidend ist, um junge 
Menschen für neue Arten von Stellen zu 
begeistern und sicherzustellen, dass neue 
und bestehende Bildungsprogramme 
jungen Leuten den Zugang zum 
Arbeitsmarkt eröffnen.
5. Diese SIA soll im Einklang mit 
Richtlinie (EG) 294/2008 umgesetzt 
werden.



PR\902884DE.doc 11/41 PE489.613v01-00

DE

Or. en

Änderungsantrag 10

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 1b

Allgemeine Prioritäten
1. Das EIT soll durch die Förderung 
einer Fachrichtungen, Sektoren und 
Landesgrenzen überschreitenden 
Mobilität und durch Integration von 
Unternehmergeist und Risikobereitschaft 
in innovative postgraduale Studiengänge 
zur Schaffung einer „exzellenten 
Wissenschaftsbasis“ beitragen.
2. Die Überwindung der Fragmentierung 
durch langfristige integrierte 
Partnerschaften und die Erreichung der 
kritischen Masse durch die europäische 
Dimension mit einer breiten und 
ausgeglichenen geografischen Abdeckung 
soll es dem EIT ermöglichen, als 
Katalysator zu dienen und über die 
Flexibilität zu verfügen, um neue 
Innovationsmodelle zu testen, Talente 
grenzüberschreitend zu fördern und 
herausragende Ergebnisse zu erzielen, die 
internationalen Ruf genießen. Mit einer 
intelligenten Personalstrategie, 
einschließlich der systematischen 
Verwendung internen und externen 
Fachwissens, und internen 
Verwaltungsverfahren soll das EIT 
sicherstellen, dass es sich zu einer 
Referenzeinrichtung für innovative 
Governance entwickelt.
3. Das EIT soll seine Rolle als „Investor“, 
der bestehende Exzellenzentren auf allen 
Ebenen in der Forschung, der 
Unternehmenswelt und der 
Hochschulbildung in Europa entwickelt 
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und ausbaut, konsolidieren und weiter 
ausdehnen, damit diese 
zusammenkommen und ihre langfristige 
systematische Zusammenarbeit aufbauen. 
Das EIT soll sich um die Steigerung des 
Technologietransfers sowie die 
Kommerzialisierung und Entwicklung 
neuer Partnerschaften innerhalb 
bestehender Unternehmensprojekte oder 
die Schaffung neuer innovativer Projekte 
bemühen.
4. Das EIT soll seine Flexibilität nutzen, 
um eine Vereinfachung zu erreichen, die 
auf verantwortungsbewusste und 
nachverfolgbare Art umgesetzt wird, um 
effektive Ergebnisse zu erzielen, 
bahnbrechende Innovationen sowie die 
Einbindung der 
Unternehmensgemeinschaft zu fördern.

Or. en

Änderungsantrag 11

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 1 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 1c

Wissens- und Innovationsgemeinschaften 
(Knowledge and Innovation 
Communities, KIC)
1. Das EIT soll eine strategische 
Orientierung für die KIC bieten und sie 
unter strenger Berücksichtigung ihrer 
Autonomie koordinieren und überwachen 
und ihnen dabei Raum für Bottom-up-
Initiativen bieten, während gleichzeitig 
Vorgehensweisen für Transparenz und 
Rechenschaftspflicht durchgesetzt 
werden. Das EIT soll gewährleisten, dass 
die KIC auf transparenter Basis arbeiten 
und die Interessen aller Akteure 
berücksichtigen, sowohl der bereits 



PR\902884DE.doc 13/41 PE489.613v01-00

DE

beteiligten als auch der neuen Akteure.
2. KIC sind ein Schlüsselinstrument des 
EIT. Unter ständiger Einhaltung 
desselben Grundsatzes der 
Materialisierung der umfassenden 
Integration des Wissensdreiecks und im 
Einklang mit den Zielen der Säulen 2 und 
3 von Horizont 2020 soll das EIT die 
Schaffung von KIC fördern, die in 
Abhängigkeit der Umstände und der 
anzugehenden Probleme in Größe und 
Dauer variieren können. Für zusätzliche 
KIC sollten Mittel auf Wettbewerbsbasis 
bereitgestellt werden, wobei die Qualität 
und das Potenzial der Projekte 
berücksichtigt werden sollen.
3. Die kritische Masse ist entscheidend, 
damit das EIT sein volles Potenzial als 
führendes Innovationsinstitut entfalten 
kann. Diese wird anhand der den KIC 
geleisteten Unterstützung, der Intensität 
und Reichweite seiner Wirkung, seiner 
Verbreitungs- und internationalen 
Maßnahmen sowie anhand seiner 
Fähigkeit, vereinfachte Verfahren 
anzubieten, gemessen.
4. Eine große Anzahl von 
Exzellenzzentren in den EU-
Mitgliedstaaten erreicht einzeln oft nicht 
die kritische Masse für den globalen 
Wettbewerb. Dasselbe könnte auf kleine 
KIC zutreffen. Ihre Integration in das 
EIT wird die Unterstützung, den 
Hintergrund und die kritische Masse 
gewährleisten, die für ihren Erfolg 
notwendig sind. Die Beteiligung der KMU 
und die Einbindung kleiner 
Forschungseinrichtungen sowie von 
Organisationen der Zivilgesellschaft 
sollen gewährleistet werden.
5. Nach den ersten drei KIC für 
nachhaltige Energien („KIC 
InnoEnergy“), Anpassung an und 
Bekämpfung des Klimawandels 
(„ClimateKIC“) sowie die Informations-
und Kommunikationsgesellschaft der 
Zukunft („EIT ICT Labs“) wurden von 
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der Kommission weitere Themenbereiche
für die Erstellung neuer KIC 
vorgeschlagen: Mehrwert in der 
Fertigung, Food4future - nachhaltige 
Lebensmittelkette von den Ressourcen bis 
hin zu den Verbrauchern, Innovation für 
gesundes Leben und aktives Altern, 
Rohmaterialien - nachhaltige Erkundung, 
Gewinnung, Verarbeitung, Verwertung 
und Substitution, Intelligent, sichere 
Gesellschaften, Nachhaltige Nutzung der 
Meere, urbane Mobilität und Wasser. 
Weitere Vorschläge für KIC wurden 
bereits in verschiedenen Plattformen 
genannt, wie z. B. die Marine KIC zur 
nachhaltigen Nutzung der Meere und die 
KIC zu Innovationen in den Bereichen 
Gesundheit und People Empowerment 
sowie Wasser. Das EIT soll befugt sein, 
den Auswahlprozess für zukünftige KIC 
zu gestalten, der über den Top-down-
Prozess hinausgehen und ein System für 
Wettbewerb und offene Bewerbungen für 
neue KIC umfassen soll.
6. Das EIT soll den KIC während des 
gesamten vertraglich festgelegten 
Programms ein Partner sein (Dauer von 7 
bis 15 Jahren oder anderweitig 
vereinbart). Wenn dieser Zeitraum abläuft 
und wenn die KIC ohne Finanzierung 
durch das EIT weitermachen möchte oder 
sich in eine oder mehrere Unternehmen 
zur Weiterentwicklung der Geschäfte 
umwandeln möchte, die bisher die KIC 
abgewickelt hat, kann das EIT 
entscheiden, der neuen juristischen 
Person ein umfassender Geschäftspartner 
zu sein.
7. Die Erträge der EIT-Investitionen in 
die KIC werden anhand greifbarer 
Leistungen für die europäische Wirtschaft 
und Gesellschaft im weiteren Sinne 
gemessen, wie etwa Neugründung von 
Unternehmen, Herstellung neuer 
Produkte und neue Dienstleistungen in 
bestehenden und künftigen Märkten, 
besser qualifizierte Unternehmer, neue 
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und attraktivere Arbeitsmöglichkeiten 
sowie Anwerbung und Bindung 
talentierter Menschen aus der EU und 
aus Drittländern.

Or. en

Änderungsantrag 12

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 1 d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 1d
Die Bildungsprogramme und -aktivitäten
1. Ein entscheidender Punkt der SIA ist 
die Förderung und Implementierung des 
Bildungsauftrags des EIT. Ziel ist es, 
talentierte Menschen mit den 
Fertigkeiten, dem Wissen und der 
Einstellung auszustatten, die in einer 
globalen Gesellschaft und einer 
wissensorientierten Wirtschaft vonnöten 
sind. In diesem Sinne soll im Rahmen der 
EIT-Aktivitäten ein Marie Curie 
Scholarship Program entwickelt werden.
2. Das EIT soll Schulungsprogramme auf 
verschiedenen Ebenen entwickeln -
Master-Programme, 
Doktorandenprogramme, Sommerkurse, 
spezifische Schulungsprogramme, die das 
langfristige Engagement gewährleisten, 
das notwendig ist, um nachhaltige 
Veränderungen in der Hochschulbildung, 
hauptsächlich durch diese neuen trans-
und interdisziplinären Grade mit dem 
EIT-Gütesiegel zu erreichen. Das EIT soll 
nationale und internationale 
Anerkennung dieser Grade mit dem EIT-
Gütesiegel durch eine Peer-Bewertung 
anstreben. Das EIT kann selbst oder in 
Zusammenarbeit mit anderen 
Universitäten in Europa oder 
Drittländern sowie Forschungszentren 
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Programme oder Kurse zu grundlegenden 
und entscheidenden Fachbereichen 
organisieren, die Innovationen fördern.
3. Diese Programme können voll in die 
Aktivitäten einer KIC integriert sein, aus 
der Zusammenarbeit verschiedener KIC 
entstehen oder vom EIT selbst oder in 
Zusammenarbeit mit seinen KIC 
organisiert werden. Das EIT wird die KIC 
zu KIC-übergreifenden Arbeiten in 
Bereichen anregen, die ein starkes 
Synergiepotenzial bergen, z. B. im Wege 
gemeinsamer Weiterbildungskurse, 
gemeinsamer Forschungsaktivitäten, 
Master- oder Doktorgrade oder KIC-
übergreifender Mobilität zwischen 
Hochschulbereich und Wirtschaft.
4. Um seine Aktivitäten im 
Bildungsbereich auf eine größere Zahl 
von Studienformen auszudehnen, die 
Auswirkungen der Bildungsaktivitäten zu 
optimieren und eine größere Zielgruppe 
zu erreichen, können das EIT und die 
KIC auf eine größere Zahl innovativer 
Weiterbildungsaktivitäten zurückgreifen, 
einschließlich der Ausbildung zukünftiger 
Führungskräfte, individualisierter 
Fortbildungskurse, Grundkursmodule 
und Angebote für die Schulbildung.
5. Das EIT wird daher ein spezifisches 
System einrichten, um sicherzustellen 
dass Talente – Studierende, Forscher, 
Lehrkräfte und Unternehmer auf allen 
Laufbahnstufen – auch außerhalb der 
KIC voll mit dem EIT verbunden sind. 
Durch ein solches System wird 
Spitzenkräften nicht nur die Gelegenheit 
geboten, vom Innovationsumfeld der 
Kolokationszentren zu profitieren, 
sondern ihnen werden auch Anreize 
gegeben, das außerhalb der KIC 
erworbene Wissen und Know-how in 
vollem Umfang einzusetzen. Die EIT-
Stiftung könnte hier eine wichtige Rolle 
spielen.
6. Der EIT-Verwaltungsrat kann 
regelmäßige europäische oder 
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internationale Konferenzen zu relevanten 
Themen im Rahmen seiner Aktivitäten 
organisieren, um so das EIT zu einem 
Treffpunkt für Forscher, Fachleute, 
Lehrer und Studenten aus ganz Europa 
und darüber hinaus zu machen.
7. Das EIT soll zur Entwicklung der 
Humanressourcen für eine 
Innovationsgesellschaft beitragen, indem 
wichtige Akteure wie Studenten, Forscher 
und Unternehmen ausgebildet und die 
Rahmenbedingungen sowie bewährte 
Verfahren für Probleme in den Bereichen 
Politik, Gesetzgebung oder 
Standardisierung in den entsprechenden 
Sektoren erarbeitet werden.
8. Das EIT soll die Schaffung eines EIT 
Alumni-Netzwerks zur Förderung von 
Wissensaustausch, Mentoring und 
Networking unterstützen.
9. Das EIT soll in Absprache mit der 
Kommission die KIC bei der Arbeit mit 
regionalen oder örtlichen Behörden 
unterstützen, da sie eine wichtige Rolle 
für den Aufbau von Beziehungen 
zwischen Unternehmen, vor allem KMU, 
Bildungseinrichtungen und öffentlichen 
Behörden spielen, indem sie als Brücke 
zwischen diesen Akteuren, den 
Mitgliedstaaten und der EU fungieren.

Or. en

Änderungsantrag 13

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 1 e (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 1e

Rechte des geistigen Eigentums
1. In Bezug auf die Politik im Bereich 
wissenschaftlicher Kenntnisse für 
Forschungsdaten und -ergebnisse ist der 
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offene Zugang zu Veröffentlichungen das 
Grundprinzip des EIT, da dieser als 
entscheidend für die Gewährleistung und 
Optimierung der Weitergabe 
wissenschaftlicher Daten in der EU 
angesehen wird. Daher soll das EIT die 
Kosten für die Veröffentlichung von Peer-
Review-Artikeln in frei zugänglichen 
Magazinen und für die Speicherung von 
Artikeln in öffentlich zugänglichen 
Datenbanken übernehmen.
2. Dieser Grundsatz des freien Zugangs 
ist auf die nicht-kommerzielle 
Verwendung der bereitgestellten 
Informationen beschränkt. Bei 
gewinnorientierter Nutzung muss sich das 
EIT um die umfassende Einhaltung der 
Rechte des geistigen Eigentums des EIT, 
der KIC und der Forscher bemühen.
3. Die Rechte des geistigen Eigentums 
sind so ausgelegt, dass die Gewinne aus 
den Rechten des geistigen Eigentums 
zwischen dem EIT, den Forschern, den 
beteiligten Unternehmen und der 
Rechtsperson EIT entsprechend der 
jeweiligen Situation geteilt werden. 
Dadurch erhält das EIT einen Teil seiner 
Investitionen zurück.

Or. en

Änderungsantrag 14

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 1 f (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 1f

EIT-Zentrale
1. Die EIT-Zentrale soll den KIC mit 
Blick auf Effizienzsteigerung eine Reihe 
von Dienstleistungen zu horizontalen 
Fragen anbieten und weitere 
Unternehmensrichtlinien mit demselben 
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Ziel umsetzen.
2. Gleichzeitig baut die EIT-Zentrale die 
Kapazitäten auf, um die Erfahrungen der 
KIC systematisch auszuwerten und zum 
Nutzen der allgemeinen 
Innovationsgemeinschaft zugänglich zu 
machen. Die EIT-Zentrale soll den KIC 
mit Blick auf Effizienzsteigerung eine 
Reihe von Dienstleistungen zu 
horizontalen Fragen anbieten und weitere 
Unternehmensrichtlinien mit demselben 
Ziel umsetzen. Mit der Zeit soll die EIT-
Zentrale zu einem unerschöpflichen 
Reservoir bewährter Verfahren 
heranwachsen und sich zu einem echten 
Wissenspartner für Entscheidungsträger 
entwickeln. 
3. Anwerbung und Bindung talentierter 
Fachkräfte sind eine Herausforderung 
für die EIT-Zentrale. Um das 
talentierteste und qualifizierteste Personal 
für die EIT-Zentrale zu gewinnen, wird 
sie im Einklang mit dem EU-Grundsatz 
der menschenwürdigen Arbeit eine klare 
Personalstrategie festlegen, die auch 
Möglichkeiten jenseits der direkten 
Beschäftigung umfasst, wie z. B. 
Abstellungen oder befristete 
Engagements, und den regelmäßigen 
Austausch von Personal mit anderen 
herausragenden 
Innovationseinrichtungen sowie 
einschlägige Praktika fördern.
4. Als Global Player in den Bereichen 
Technologie und Innovationen, der sich 
erstklassigen Ergebnissen verschrieben 
hat, muss das EIT selbst über erstklassige 
Niederlassungen verfügen. Dies spiegelt 
nicht nur wider, welchen Wert die EU auf 
ihre Technologie- und Innovationspolitik 
legt, sondern kann auch zu einem 
entscheidenden Instrument für die 
Kommunikation des EIT mit den 
Institutionen, für seine internationalen 
Beziehungen und für die Konsolidierung 
seines internationalen Rufs für 
erstklassige Ergebnisse werden.
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5. Um seine Programme und Aktivitäten 
angemessen entwickeln zu können, wie 
dies in der Strategieagenda definiert ist, 
benötigt das EIT neue Niederlassungen. 
Das EU-Parlament ist bereit, den Umzug 
der EIT-Zentrale in die Gebäude des EU-
Parlaments in Straßburg zu unterstützen. 
Diese Gebäude können eine 
kostengünstige, einfache und schnelle 
Lösung für die Niederlassung des EIT, 
einiger KIC-Zentralen oder 
Kolokationszentren,
Unternehmensgründungsprojekte, die 
EIT-Stiftung, das EIT Alumni-Netzwerk, 
aber auch für die Abhaltung kleiner und 
großer von der EIT finanzierter 
Konferenzen, Seminare, Initiativen 
verschiedener KIC, Master- und 
Doktorandenkurse und 
Schulungsprogramme sowie Technologie-
oder Wissenschaftsausstellungen und 
anderer Veranstaltungen darstellen.
6. Die Kommission soll zusammen mit 
dem Verwaltungsrat des EIT 2015 dem 
Parlament und dem Europäischen Rat 
eine Studie zu den finanziellen und 
logistischen Bedingungen vorlegen, die 
erfüllt werden müssen, damit die EIT-
Zentrale in die Gebäude des EU-
Parlaments in Straßburg umziehen kann.

Or. en

Änderungsantrag 15

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 1 g (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 1g

EU-weite und internationale 
Zusammenarbeit
1. Das EIT soll als Instrument der EU-
weiten Zusammenarbeit zwischen allen 
Entscheidungsträgern des 
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Wissensdreiecks mit den Forschungs- und 
Bildungseinrichtungen aller 
Mitgliedstaaten, also Verbände von 
Universitäten, Unternehmen, Clustern 
und Forschungsorganisationen, 
zusammenarbeiten und diese ergänzen, 
statt in Wettbewerb mit diesen zu treten.
2. In enger Zusammenarbeit mit den KIC 
sollte das EIT eine solide internationale 
Strategie entwickeln und mit relevanten 
Gesprächspartnern und potenziellen 
Partnern inner- und außerhalb der EU in 
Verbindung treten. Durch die Schaffung 
einer weltweiten EIT-Marke (durch die 
Erstklassigkeit der Mitarbeiter, 
Aktivitäten, Publikationen und 
renommierten Standorte) sowie durch die 
Förderung strategischer Beziehungen zu 
wichtigen Partnern weltweit kann das EIT 
an sich sehr attraktiv sein und die 
Attraktivität der Partner innerhalb der 
KIC weiter fördern.
3. Das EIT soll ein ordentliches EIT-
Stakeholder-Forum einrichten, um die 
Interaktion mit der weiter gefassten 
Innovationsgemeinschaft aus den 
verschiedenen Teilbereichen des 
Wissensdreiecks zu erleichtern und den 
gegenseitigen Lernprozess zu 
unterstützen; dem Forum werden 
nationale und regionale Behörden 
angehören.
4. Das EIT soll systematisch 
Hochschulverbände, Unternehmens- und 
Forschungsorganisationen sowie Cluster-
Organisationen als Plattformen für den 
Wissensaustausch und die Verbreitung 
von Ergebnissen nutzen.
5. Das EIT soll einen Mechanismus 
einrichten, um Synergien zwischen 
EIT/KIC und anderen EU-Initiativen 
weiter zu fördern, wie etwa ein jährliches 
Treffen des EIT, der KIC und der 
relevanten Dienststellen der 
Europäischen Kommission.
6. Das EIT soll als Schlüsselinstrument 
der EU für die weltweite Zusammenarbeit 
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in den Bereichen Technologie und 
Innovation genutzt werden.

Or. en

Änderungsantrag 16

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 1 h (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 1h
EIT und andere Instrumente der EU
1. Das EIT und die KIC sollen als einziges 
Instrument, das das Wissensdreieck 
vervollständigen kann, den Marie-Curie-
Forschern und den Erasmus-für-alle-
Studenten zusätzliche Möglichkeiten in 
Sachen Innovation, Unternehmergeist 
und Branchenumgebung eröffnen.
2. Durch Nutzung ihrer besonderen 
Merkmale sollen die KIC den Kern der 
paneuropäischen Innovationspolitik und 
des -schemas bilden, die gemeinsamen 
Technologieinitiativen, ein 
Schlüsselinstrument für die Überwindung 
der Fragmentierung in der Forschung, 
sollten stärker betont und es sollte ein 
progressiver Ansatz für die beiden 
Instrumente definiert werden. Die 
gemeinsamen Technologieinitiativen und 
die neu eingerichteten öffentlich-privaten 
Partnerschaften bieten eine Plattform für 
die Förderung industrieller Forschung im 
großen Maßstab und sollten auf 
denselben Grundsätzen wie die SIA 
basieren, was die Förderung eines 
nachhaltigen, redistributiven und 
wettbewerbsfähigen Wachstums betrifft.
3. Außerdem soll das EIT über die 
Verbindung lokaler und globaler 
Innovationsaspekte eine sich gegenseitig 
verstärkende Interaktion mit der 
Kohäsionspolitik der Union fördern. 
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Kolokationszentren bieten 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
und befinden sich in einer günstigen 
Lage, um von den verschiedenen 
Finanzierungsprogrammen ihrer 
jeweiligen Regionen zu profitieren. Die 
Kolokationszentren sollen eine wichtige 
Rolle bei der Stärkung der Verbindung 
zwischen der lokalen und der globalen 
Ebene spielen.

Or. en

Änderungsantrag 17
Vorschlag für einen Beschluss
Anhang 1 – Teil 2 – Nummer 2.1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Künftig sollte nach dem Auswahlverfahren 
eine klare Orientierung erfolgen, um 
sicherzustellen, dass alle KIC die 
wesentlichen strategischen Merkmale 
teilen, wobei es den KIC offensteht, 
unterschiedliche Ansätze bei Organisation, 
operationeller Arbeit und Finanzierung zu 
verfolgen. Schließlich stellt die derzeitige 
Gesamtzahl von drei KIC noch nicht die 
kritische Masse dar, die das EIT zur vollen 
Entfaltung seines Potenzials als führende 
Innovationseinrichtung benötigt. Bei nur 
drei KIC sind die Möglichkeiten 
eingeschränkt, Innovationschancen aus 
angrenzenden Bereichen KIC-übergreifend 
zu nutzen oder bei der Verwaltung und der 
Verbreitung von Ergebnissen Skaleneffekte 
zu erzielen. Das heißt auch, dass das EIT 
nicht groß genug ist, um wirklich als 
selbstständige europäische Einrichtung zu 
agieren. Das EIT braucht also weitere KIC, 
um die kritische Masse zu erreichen, die 
notwendig ist, um mehr als nur die 
Summe seiner Teilmengen zu sein. Wenn 
das EIT neue Modelle der Innovations-
Governance und des 
Innovationsmanagements im Wege der 

Künftig sollte nach dem Auswahlverfahren 
eine klare Orientierung erfolgen, um 
sicherzustellen, dass alle KIC die 
wesentlichen strategischen Merkmale 
teilen, wobei es den KIC offensteht, 
unterschiedliche Ansätze bei Organisation, 
operationeller Arbeit und Finanzierung zu 
verfolgen. Schließlich stellt die derzeitige 
Gesamtzahl von drei KIC noch nicht die 
kritische Masse dar, die das EIT zur vollen 
Entfaltung seines Potenzials als führende 
Innovationseinrichtung benötigt. Bei nur 
drei KIC sind die Möglichkeiten 
eingeschränkt, Innovationschancen aus 
angrenzenden Bereichen KIC-übergreifend 
zu nutzen oder bei der Verwaltung und der 
Verbreitung von Ergebnissen Skaleneffekte 
zu erzielen. Das heißt auch, dass das EIT 
noch nicht groß genug ist, um wirklich als 
selbstständige europäische Einrichtung zu 
agieren.
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KIC erschließen soll, muss eine begrenzte 
Zahl zusätzlicher Partnerschaften 
eingerichtet werden, um so den 
Erfahrungsschatz des EIT zu vergrößern.

Das EIT als echtes Institut
Das EIT muss mehr sein als einfach die 
Summe seiner Teilmengen, die derzeit die 
KIC sind. Die EU benötigt ein 
international renommiertes Institut mit 
herausragenden Ergebnissen im Hinblick 
auf Innovationen, und dies kann dadurch 
erreicht werden, dass das EIT ein breites 
und integratives Handlungsfeld erhält.
In dieser Hinsicht sind weitere KIC 
erforderlich, damit das EIT die kritische 
Masse erreichen kann. Wenn das EIT neue 
Modelle der Innovations-Governance und 
des Innovationsmanagements im Wege der 
KIC erschließen soll, muss eine begrenzte 
Zahl zusätzlicher Partnerschaften 
eingerichtet werden, um so den 
Erfahrungsschatz des EIT zu vergrößern.

Das EIT zielt darauf ab, seine Rolle als 
„Investor“, der bestehende 
Exzellenzentren in der Forschung, der 
Unternehmenswelt und der höheren 
Bildung in Europa entwickelt und 
ausbaut, zu konsolidieren und weiter 
auszubauen, damit diese 
zusammenkommen und ihre langfristige 
systematische Zusammenarbeit fördern 
können.
Die EU kann es sich jedoch nicht leisten, 
Wissen zu verlieren oder zu 
verschwenden. Unter Berücksichtigung 
dieser Tatsache muss das EIT auch 
Universitätsnetzwerke einschließen, neben 
denjenigen, die sich bereits an den KIC 
beteiligen, sowie die Marie-Curie-
Finanzhilfen für Innovation, und es muss 
eng mit den gemeinsamen 
Technologieinitiativen, Innovations- und 
Umsetzungsgemeinschaften und anderen 
innovativen Formen für die 
Forschungsförderung zusammenarbeiten, 
die aufkommen könnten, wie z. B. 
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kleinere KIC. Auch wenn das Objekt der 
Forschung nicht das Kernstück der 
bestehenden KIC bildet, so soll das EIT 
multidisziplinäre Ansätze für 
Innovationen fördern und die 
Entwicklung von Organisationen aus 
anderen Bereichen als der Technologie, 
Innovationssystemen und Innovationen 
des öffentlichen Sektors als notwendige 
Ergänzung bestehender sowie zukünftig 
möglicher Innovationsaktivitäten 
unterstützen.

Or. en

Änderungsantrag 18
Vorschlag für einen Beschluss
Anhang 1 – Teil 2 – Nummer 2.1 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Aufbauend auf diesen Erfahrungen strebt 
das EIT danach, seine Rolle als 
„Investor“, der bestehende 
Exzellenzzentren in Forschung, 
Wirtschaft und Hochschulbildung in 
Europa fördert und zusammenbringt und 
ihnen im Wege der KIC bei der Pflege 
ihrer langfristigen systematischen 
Zusammenarbeit hilft, zu konsolidieren 
und weiterzuentwickeln.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 19
Vorschlag für einen Beschluss
Anhang 1 – Teil 2 – Nummer 2.1 – Unterabsatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der Ansatz des EIT als „Investor“ zielt 
darauf ab, die besten strategischen 
Möglichkeiten zu identifizieren und eine 
Reihe herausragender Partnerschaften – die 

Der Ansatz des EIT als „Investor“ zielt 
darauf ab, die besten strategischen 
Möglichkeiten zu identifizieren und eine 
Reihe herausragender Partnerschaften – die 
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KIC – auszuwählen, die diese 
Möglichkeiten nutzen. Im Rahmen dieses 
Ansatzes erhalten die KIC auf der 
Grundlage der erzielten Ergebnisse und der 
im Geschäftsplan vorgeschlagenen 
Aktivitäten jährlich Zuschüsse vom EIT. 
Die Bewertung der Geschäftspläne wird 
von externen unabhängigen Experten 
unterstützt. Das EIT sollte in dieser 
Hinsicht nicht nur die grobe Richtung und 
Perspektive vorgeben, sondern es muss die 
KIC in angemessener Weise unterstützen 
und ihre Leistung überwachen. Zugleich 
genießen die KIC bei der Festlegung ihrer 
internen Strategien und Organisation, bei 
der Durchführung ihrer Aktivitäten sowie 
der Mobilisierung des notwendigen Talents 
und der erforderlichen Ressourcen ein 
hohes Maß an Freiraum.

KIC – auszuwählen, die diese 
Möglichkeiten nutzen. Im Rahmen dieses 
Ansatzes erhalten die KIC auf der 
Grundlage der erzielten Ergebnisse und der 
im Geschäftsplan vorgeschlagenen 
Aktivitäten jährlich Zuschüsse vom EIT 
anhand einer klaren, transparenten und 
öffentlichen Vorgehensweise. Die 
Bewertung der Geschäftspläne wird von 
externen unabhängigen Experten 
unterstützt. Das EIT sollte in dieser 
Hinsicht nicht nur die grobe Richtung und 
Perspektive vorgeben, sondern es muss die 
KIC in angemessener Weise unterstützen 
und ihre Leistung überwachen. Zugleich 
genießen die KIC bei der Festlegung ihrer 
internen Strategien und Organisation, bei 
der Durchführung ihrer Aktivitäten sowie 
der Mobilisierung des notwendigen Talents 
und der erforderlichen Ressourcen ein 
hohes Maß an Freiraum.

Or. en

Änderungsantrag 20
Vorschlag für einen Beschluss
Anhang 1 – Teil 2 – Nummer 2.1 – Nummer 2.1.1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Das EIT wird die ersten drei KIC aktiv 
dabei unterstützen, ihr Potenzial besser 
auszuschöpfen, ihre Wirkkraft zu 
verstärken und intensiv zu Erreichung der 
Horizont-2020-Ziele beizutragen. Nach 
und nach werden die KIC ihre 
ursprünglichen Aktivitäten ausweiten, um 
neue Markt- oder gesellschaftliche 
Chancen zu nutzen. Um diese 
Entwicklungen zu unterstützen, wird das 
EIT in enger Zusammenarbeit mit jeder 
einzelnen KIC über maßgeschneiderte 
Kofinanzierungsstrategien – die zugleich 
aus der EIT-Perspektive strategische 
Aktivitäten untermauern – beraten und sie 

Das EIT wird die ersten drei KIC aktiv 
dabei unterstützen, ihr Potenzial besser 
auszuschöpfen, ihre Wirkkraft zu 
verstärken und intensiv zu Erreichung der 
Horizont-2020-Ziele beizutragen. Nach 
und nach werden die KIC ihre 
ursprünglichen Aktivitäten ausweiten, um 
neue Markt- oder gesellschaftliche 
Chancen zu nutzen. Um diese 
Entwicklungen zu unterstützen, wird das 
EIT in enger Zusammenarbeit und auf 
klare, transparente Art und Weise und 
unter Rechenschaftspflicht gegenüber der 
Öffentlichkeit mit jeder einzelnen KIC 
über maßgeschneiderte 
Kofinanzierungsstrategien – die zugleich 
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festlegen. aus der EIT-Perspektive strategische 
Aktivitäten untermauern – beraten und sie 
festlegen.

Or. en

Änderungsantrag 21
Vorschlag für einen Beschluss
Anhang 1 – Teil 2 – Nummer 2.1 – Nummer 2.1.1 – Unterabsatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der Nutzungseffekt ist eines der 
Hauptziele der Verwendung von EU-
Mitteln durch das EIT. Das EIT und die 
KIC sollten auch Synergien mit wichtigen 
EU-Initiativen sowie den neu 
entstehenden Exzellenzzentren, 
Gemeinschaften oder innovativen
Regionen in den weniger entwickelten 
Mitgliedstaaten anstreben.

Or. en

Änderungsantrag 22
Vorschlag für einen Beschluss
Anhang 1 – Teil 2 – Nummer 2.1 – Nummer 2.1.1 – Unterabsatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die KIC bauen nicht nur auf der 
exzellenten Forschungsbasis ihrer Partner 
auf, sondern sind auch die Spitzenreiter bei 
der Förderung und Durchführung des 
Bildungsauftrags des EIT. Ziel ist es, 
talentierte Menschen mit den Fertigkeiten, 
dem Wissen und der Einstellung 
auszustatten, die in einer globalen 
wissensorientierten Wirtschaft vonnöten 
sind. Hierzu fördert das EIT aktiv u. a. die 
Grade mit EIT-Gütesiegel, indem es ihre 
Qualität und kohärente Einführung in den 
KIC kontrolliert. Bei dieser Arbeit wird 
extensiver Gebrauch von Peer-Review und 

Die KIC bauen nicht nur auf der 
exzellenten Forschungsbasis ihrer Partner 
auf, sondern sind auch die Spitzenreiter bei 
der Förderung und Durchführung des 
Bildungsauftrags des EIT. Ziel ist es, 
talentierte Menschen mit den Fertigkeiten, 
dem Wissen und der Einstellung 
auszustatten, die in einer globalen 
wissensorientierten Wirtschaft vonnöten 
sind. Hierzu fördert das EIT aktiv u. a. die 
Grade mit EIT-Gütesiegel, indem es ihre 
Qualität und kohärente Einführung in den 
KIC kontrolliert. Bei dieser Arbeit wird 
extensiver Gebrauch von Peer-Review und 
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Expertenbewertungen gemacht und ein 
Dialog mit nationalen Stellen und 
Qualitätssicherungsstellen eingerichtet. 
Dadurch steigt die nationale wie 
internationale Anerkennung und die 
globale Attraktivität von Qualifikationen 
mit dem EIT-Gütesiegel; gleichzeitig wird 
eine internationale Plattform für 
Zusammenarbeit geschaffen. In Zukunft 
werden die KIC dazu angeregt, ihre 
Bildungsaktivitäten über das postgraduale 
Angebot hinaus zu erweitern und eine 
größere Bandbreite an Studienformen 
vorzusehen, um so ein größeres Spektrum 
an innovativen Weiterbildungsaktivitäten 
abzudecken, einschließlich Ausbildung 
zukünftiger Führungskräfte, 
individualisierter Fortbildungskurse und 
Sommerschulen. Um die Wirkung der 
Bildungsaktivitäten der KIC zu verstärken 
und ein breiteres Publikum zu erreichen, 
könnten die KIC versuchsweise 
Grundkursmodule oder Angebote für die 
Schulbildung konzipieren.

Expertenbewertungen gemacht und ein 
Dialog mit nationalen Stellen und 
Qualitätssicherungsstellen eingerichtet. 
Dadurch steigt die nationale wie 
internationale Anerkennung und die 
globale Attraktivität von Qualifikationen 
mit dem EIT-Gütesiegel; gleichzeitig wird 
eine internationale Plattform für 
Zusammenarbeit geschaffen. In Zukunft 
werden die KIC dazu angeregt, ihre 
Bildungsaktivitäten über das postgraduale 
Angebot hinaus zu erweitern und eine 
größere Bandbreite an Studienformen 
vorzusehen, um so ein größeres Spektrum 
an innovativen Weiterbildungsaktivitäten 
abzudecken, einschließlich Ausbildung 
zukünftiger Führungskräfte, 
individualisierter Fortbildungskurse 
(einschließlich professioneller 
Weiterbildungen) und Sommerschulen. 
Um die Wirkung der Bildungsaktivitäten 
der KIC zu verstärken und ein breiteres 
Publikum zu erreichen, könnten die KIC 
versuchsweise Grundkursmodule oder 
Angebote für die Schulbildung 
konzipieren.

Or. en

Änderungsantrag 23
Vorschlag für einen Beschluss
Anhang 1 – Teil 2 – Nummer 2.1 – Nummer 2.1.2 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Das EIT wird die Zahl der KIC 
schrittweise erhöhen, um seine 
Wirkungskraft weiter zu verstärken und in 
neuen Bereichen gesellschaftlicher 
Herausforderungen Innovationen 
anzuregen. Dadurch, dass das EIT bei der 
Einrichtung neuer KIC einen graduellen 
Wachstumsansatz verfolgt, stellt es sicher, 
dass Erfahrungen vorheriger KIC-
Gründungen voll berücksichtigt werden 
und KIC nur in den Bereichen eingerichtet 

Das EIT wird die Zahl der KIC 
schrittweise erhöhen, um seine 
Wirkungskraft weiter zu verstärken und in 
neuen Bereichen gesellschaftlicher 
Herausforderungen Innovationen 
anzuregen. Dadurch, dass das EIT bei der 
Einrichtung neuer KIC einen graduellen 
Wachstumsansatz verfolgt, stellt es sicher, 
dass Erfahrungen vorheriger KIC-
Gründungen voll berücksichtigt werden 
und KIC nur in den Bereichen eingerichtet 
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werden, in denen ein klares 
Innovationspotenzial und 
Spitzenleistungen von Weltrang gegeben 
sind, worauf aufgebaut werden kann. Im 
Zeitraum 2014-2020 werden in zwei 
Runden neue KIC eingerichtet: 2014 und 
2018 werden jeweils drei neue KIC 
gegründet, wodurch sich die Gesamtzahl 
der KIC im Zeitraum 2014-2020 auf neun 
erhöhen wird (was der Einrichtung von 
40-50 Kolokationszentren in der ganzen 
EU entspricht). Ein mögliches neues 
Auswahlverfahren für KIC im Jahr 2018 
wird sich im Wesentlichen auf die 
Ergebnisse einer detaillierten externen 
Evaluierung des EIT und bestehender KIC 
– einschließlich einer Bewertung der 
Wirkung der KIC auf Wirtschaft und 
Gesellschaft und des Beitrags des EIT zur 
Erhöhung der Innovationskapazität der EU 
und ihrer Mitgliedstaaten – sowie auf die 
Evaluierungen von Horizont 2020 stützen.

werden, in denen ein klares 
Innovationspotenzial und 
Spitzenleistungen von Weltrang gegeben 
sind, worauf aufgebaut werden kann. Im 
Zeitraum 2014-2020 werden in zwei 
Runden neue KIC eingerichtet, die erste 
beginnt 2014 und die zweite 2018. Ein 
mögliches neues Auswahlverfahren für 
KIC im Jahr 2018 wird sich im 
Wesentlichen auf die Ergebnisse einer 
detaillierten externen Evaluierung des EIT 
und bestehender KIC – einschließlich einer 
Bewertung der Wirkung der KIC auf 
Wirtschaft und Gesellschaft und des 
Beitrags des EIT zur Erhöhung der 
Innovationskapazität der EU und ihrer 
Mitgliedstaaten – sowie auf die 
Evaluierungen von Horizont 2020 stützen.

Or. en

Änderungsantrag 24
Vorschlag für einen Beschluss
Anhang 1 – Teil 2 – Nummer 2.1 – Nummer 2.1.2 – Unterabsatz 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Diese Liste stellt unvermeidlich nur einen 
Ausgangspunkt für die Analyse möglicher 
neuer KIC dar, kann jedoch nicht als 
erschöpfend angesehen werden. Neue 
KIC, einschließlich ihrer 
Hauptaufgabenfelder und der 
Organisation sowie des Timings des 
Auswahlprozesses, sollten durch eine 
öffentliche Ausschreibung gestartet und 
ausgewählt werden. Dabei sollten die 
Prioritäten und Ziele im Bereich der 
„gesellschaftlichen Herausforderungen“ 
und der „Führung bei entscheidenden 
Branchentechnologien“ stets 



PE489.613v01-00 30/41 PR\902884DE.doc

DE

berücksichtigt werden.

Or. en

Änderungsantrag 25
Vorschlag für einen Beschluss
Anhang 1 – Teil 2 – Nummer 2.1 – Nummer 2.1.2 – Unterabsatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Auf der Grundlage dieser Themen kann 
das EIT die Auswahl der künftigen KIC 
selbständig organisieren. Der Erfolg 
künftiger KIC-Auswahlverfahren wird zum 
großen Teil von einer klaren Vermittlung 
der Erwartungen und Anforderungen 
abhängen sowie von einem Zeitrahmen, 
der es den KIC-Bewerbern ermöglicht, sich 
vor der Einreichung des Vorschlags 
rechtlich und finanziell solide zu 
organisieren. Die KIC werden anhand 
detaillierter, in der EIT-Verordnung 
festgelegter Kriterien ausgewählt, die auf 
den Grundsätzen der Exzellenz und 
Innovationsrelevanz basieren. Jede 
ausgewählte KIC muss darlegen, wie sie in 
ihrem jeweiligen Gebiet eine maximale 
Wirkung erzielen will, und nachweisen, 
dass ihre Strategie tragfähig ist.

Der Erfolg künftiger KIC-
Auswahlverfahren wird zum großen Teil 
von einer klaren Vermittlung der 
Erwartungen und Anforderungen abhängen 
sowie von einem Zeitrahmen, der es den 
KIC-Bewerbern ermöglicht, sich vor der 
Einreichung des Vorschlags rechtlich und 
finanziell solide zu organisieren. Die KIC 
werden anhand detaillierter, in der EIT-
Verordnung festgelegter Kriterien 
ausgewählt, die auf den Grundsätzen der 
Exzellenz und Innovationsrelevanz 
basieren. Jede ausgewählte KIC muss 
darlegen, wie sie in ihrem jeweiligen 
Gebiet eine maximale Wirkung erzielen 
will, und nachweisen, dass ihre Strategie 
tragfähig ist. Die besser qualifizierten 
Vorschläge werden für den Start 2014 
ausgewählt. Nach der Bewertung von 
Horizont 2020, des EIT und der KIC gibt 
es eine neue öffentliche Ausschreibung 
für die Auswahl der neuen KIC, die 2018 
starten.

Or. en

Änderungsantrag 26
Vorschlag für einen Beschluss
Anhang 1 – Teil 2 – Nummer 2.2 – Unterabsatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Weiterhin kommt dem EIT eine 
bedeutende Rolle bei der Anwerbung von 

Weiterhin kommt dem EIT eine 
bedeutende Rolle bei der internationalen 
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Talenten von außerhalb der EU zu. Indem 
es eine starke Marke schafft und 
strategische Verbindungen mit wichtigen 
Partnern weltweit knüpft, kann das EIT die 
Attraktivität der KIC-Partner erhöhen. In 
enger Zusammenarbeit mit den KIC sollte 
das EIT eine solide internationale Strategie 
entwickeln und mit relevanten 
Gesprächspartnern und potenziellen 
Partnern in Verbindung treten. In diesem 
Zusammenhang sollten das EIT und die 
KIC bestehende einschlägige EU-
Initiativen, wie z. B. das Programm 
„Erasmus für alle“ und die Marie-Curie-
Maßnahmen, vollumfänglich nutzen. 
Zusätzlich kann das EIT Wissensaustausch, 
Mentoring und Networking fördern, indem 
es den Aufbau eines EIT-Alumni-Netzes 
anregt.

Zusammenarbeit im Bereich von Wissen 
und Innovation zu. Indem es eine starke 
Marke schafft und strategische 
Verbindungen mit wichtigen Partnern 
weltweit knüpft, kann das EIT die 
Attraktivität der KIC-Partner oder anderer 
Aktivitäten und Handlungsbereiche
erhöhen. In enger Zusammenarbeit mit den 
KIC sollte das EIT eine solide 
internationale Strategie entwickeln und mit 
relevanten Gesprächspartnern und 
potenziellen Partnern in Verbindung treten. 
In diesem Zusammenhang sollten das EIT 
und die KIC bestehende einschlägige EU-
Initiativen, wie z. B. das Programm 
„Erasmus für alle“ und die Marie-Curie-
Maßnahmen, vollumfänglich nutzen. 
Zusätzlich kann das EIT Wissensaustausch, 
Mentoring und Networking fördern, indem 
es z. B. den Aufbau eines EIT-Alumni-
Netzes anregt.

Or. en

Änderungsantrag 27
Vorschlag für einen Beschluss
Anhang 1 – Teil 2 – Nummer 2.3 – Absatz 5 – Aufzählungszeichen 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

In Zusammenarbeit mit der Kommission 
und den KIC ein umfassendes System 
einrichten, um folgende Punkte zu 
überwachen: den EIT-Beitrag zu Horizont-
2020, Wirkung des EIT, gemessen an 
seinen eigenen und KIC-Aktivitäten und 
Ergebnisse der KIC. Das EIT wird in 
seinem jährlichen Tätigkeitsbericht über 
sämtliche Überwachungstätigkeiten 
Bericht erstatten.

In Zusammenarbeit mit der Kommission 
und den KIC ein umfassendes System 
einrichten, um folgende Punkte zu 
überwachen: den EIT-Beitrag zu Horizont-
2020, Wirkung des EIT, gemessen an 
seinen eigenen und KIC-Aktivitäten und 
Ergebnisse der KIC. Das EIT wird in 
seinem jährlichen Tätigkeitsbericht, der an
das EU-Parlament und den Europäischen 
Rat gesendet wird, über sämtliche 
Überwachungstätigkeiten Bericht erstatten.

Or. en
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Änderungsantrag 28
Vorschlag für einen Beschluss
Anhang 1 – Teil 3 – Nummer 3.2 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Indem sie sich von ihrer Rolle als bloßer 
Verwalter wegbewegt, wird die EIT-
Zentrale ihre operationellen Aufgaben 
optimieren, die KIC zu Höchstleistungen 
zu führen und gute Ergebnisse auf breiter 
Ebene verfügbar zu machen. Dadurch, dass 
eine Reihe von Dienstleistungen und 
Funktionen auf zentraler Ebene angeboten 
bzw. ausgeführt werden, anstatt auf Ebene 
der einzelnen KIC, lassen sich 
Effizienzgewinne verzeichnen. Zwar 
arbeiten alle KIC in spezifischen 
Themengebieten, einige Elemente sind 
jedoch von horizontaler Bedeutung, und 
genau hier kann das EIT einen spürbaren 
Mehrwert leisten. Entsprechende 
Wissensvermittlungsfunktionen können 
insbesondere dadurch wahrgenommen 
werden, dass die EIT-Zentrale als 
Informationsvermittler und ideenreicher 
Gesprächspartner auftritt, z. B. durch 
Förderung des KIC-übergreifenden 
Austauschs und des Voneinander-Lernens, 
durch Herstellung von Kontakten zu den 
EU-Einrichtungen und anderen zentralen 
Organisationen, wie der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD), oder dadurch, dass 
sie sich spezifischer horizontaler Fragen 
annimmt, wie z. B. Beratung zu Fragen des 
geistigen Eigentums, Technologie- und 
Wissenstransfer, Benchmarking anhand 
internationaler bewährter Verfahren, oder 
auch dadurch, dass sie Zukunftsstudien 
durchführt, um die künftige Marschroute 
für das EIT und die KIC zu ermitteln. Das 
EIT und die KIC sollten zusammen 
entscheiden, wo diese Aufgaben am 
wirksamsten wahrgenommen werden 
können. In diesem Zusammenhang wird es 
für das EIT und die KIC von 
entscheidender Bedeutung sein, 

Indem sie sich von ihrer Rolle als bloßer 
Verwalter wegbewegt, wird die EIT-
Zentrale ihre operationellen Aufgaben 
optimieren, die KIC zu Höchstleistungen 
zu führen und gute Ergebnisse auf breiter 
Ebene verfügbar zu machen. Dadurch, dass 
eine Reihe von Dienstleistungen und 
Funktionen auf zentraler Ebene angeboten 
bzw. ausgeführt werden, anstatt auf Ebene 
der einzelnen KIC, lassen sich 
Effizienzgewinne verzeichnen. Zwar 
arbeiten alle KIC in spezifischen 
Themengebieten, einige Elemente sind 
jedoch von horizontaler Bedeutung, und 
genau hier kann das EIT einen spürbaren 
Mehrwert leisten. Entsprechende 
Wissensvermittlungsfunktionen können 
insbesondere dadurch wahrgenommen 
werden, dass die EIT-Zentrale als 
Informationsvermittler und ideenreicher 
Gesprächspartner auftritt, z. B. durch 
Förderung des KIC-übergreifenden 
Austauschs und des Voneinander-Lernens 
durch Förderung des Wissensaustauschs 
zwischen den KIC und 
Universitätsnetzwerken, Innovations- und 
Umsetzungsgemeinschaften, kleineren 
KIC und anderen Forschungsaktivitäten 
mit EIT-Finanzierung, durch Herstellung 
von Kontakten zu den EU-Einrichtungen 
und anderen zentralen Organisationen, wie 
der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD), oder dadurch, dass sie sich 
spezifischer horizontaler Fragen annimmt, 
wie z. B. Beratung zu Fragen des geistigen 
Eigentums, Technologie- und 
Wissenstransfer, Benchmarking anhand 
internationaler bewährter Verfahren, oder 
auch dadurch, dass sie Zukunftsstudien 
durchführt, um die künftige Marschroute 
für das EIT und die KIC zu ermitteln. Das 
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nachhaltige Mechanismen für eine 
systematische Zusammenarbeit in 
horizontalen Fragen einzurichten.

EIT und die KIC sollten zusammen 
entscheiden, wo diese Aufgaben am 
wirksamsten wahrgenommen werden 
können. In diesem Zusammenhang wird es 
für das EIT und die KIC von 
entscheidender Bedeutung sein, 
nachhaltige Mechanismen für eine 
systematische Zusammenarbeit in 
horizontalen Fragen einzurichten.

Or. en

Änderungsantrag 29
Vorschlag für einen Beschluss
Anhang 1 – Teil 4 – Nummer 4.2 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der Finanzbedarf des EIT beläuft sich für 
den Zeitraum 2014-2020 auf 3,1 Mrd. EUR 
und geht auf die folgenden drei 
Hauptkomponenten zurück: erforderliche 
Aufwendungen für die Konsolidierung der 
drei bestehenden KIC, graduelle 
Entwicklung hin zu neuen KIC in den 
Jahren 2014 bzw. 2018 sowie 
Öffentlichkeitsarbeit, Verbreitung von 
Ergebnissen sowie Verwaltungsausgaben.

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)

Or. en

Änderungsantrag 30
Vorschlag für einen Beschluss
Anhang 1 – Teil 4 – Nummer 4.2 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Rund 1,69 Mrd. EUR (53,15 % des 
Gesamthaushalts des EIT) sind für die 
2009 benannten und bereits voll 
operationellen KIC vorgesehen; 
1,01 Mrd. EUR (31,81 %) sind für die
zweite Welle von KIC vorgesehen (die 
sich in diesem Zeitraum in der 

Der Großteil des EIT-Haushalts wird 
früheren sowie neuen KIC der zweiten 
und dritten Welle zugeteilt, in 
Übereinstimmung mit den Plänen, die der 
Verwaltungsrat verabschieden muss, 
sowie mit den Ergebnissen des KIC-
Auswahlprozesses und der 
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Einrichtungs- bzw. Entwicklungsphase 
befinden) und 259,75 Mio. EUR (8,16 %) 
für die KIC, die im Zuge der dritten Welle 
eingerichtet werden.

Umsetzungsrate gemäß Verordnung (EG) 
294/2008.

.

Or. en

Änderungsantrag 31
Vorschlag für einen Beschluss
Anhang 1 – Teil 4 – Nummer 4.2 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Somit ist in der Haushaltsplanung des 
EIT für die KIC im Zeitraum 2014-2020 
ein Betrag in Höhe von 2,9 Mrd. EUR 
vorgesehen (93,13 % des 
Gesamthaushalts des EIT für den 
Zeitraum 2014-2020). Es wird davon 
ausgegangen, dass die KIC – durch den 
starken Hebelungseffekt des EIT –
weitere 8,890 Mrd. EUR an öffentlichen 
und privaten Mitteln mobilisieren.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 32
Vorschlag für einen Beschluss
Anhang 1 – Teil 4 – Nummer 4.2 – Unterabsatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Das EIT wird zudem eine Reihe von 
Verbreitungs- und Informationsaktivitäten 
durchführen, wie etwa das EIT-
Stipendiumsprogramm, wodurch die 
Wirkung seiner Arbeit in Europa deutlich 
verstärkt wird. Darüber hinaus wird eine 
Reihe horizontaler Unterstützungs- und 
Überwachungsleistungen einen Mehrwert 
bzw. Effizienzgewinne für KIC-Aktivitäten 
einbringen. Bei der Entwicklung und 
Durchführung dieser Aktivitäten wird das 

Das EIT wird zudem eine Reihe von 
Verbreitungs- und Informationsaktivitäten 
durchführen, wodurch die Wirkung seiner 
Arbeit in Europa deutlich verstärkt wird. 
Darüber hinaus wird eine Reihe 
horizontaler Unterstützungs- und 
Überwachungsleistungen einen Mehrwert 
bzw. Effizienzgewinne für KIC-Aktivitäten 
einbringen. Etwa 10 bis 15 % des EIT-
Budgets werden zur Durchführung dieser 
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EIT eine Strategie verfolgen müssen, die 
auf einen hohen Wirkungsgrad abzielt, 
d. h. auf eine möglichst starke Wirkung 
im Wege einfacher Mechanismen. Etwa 
141,76 Mio. EUR (4,4 %) des EIT-Budgets 
werden zur Durchführung dieser 
Aktivitäten benötigt.

Aktivitäten bereitgestellt.

Or. en

Änderungsantrag 33
Vorschlag für einen Beschluss
Anhang 1 – Teil 4 – Nummer 4.2 – Unterabsatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Wenn das EIT als Pionier neue Modelle 
von offener Innovation und 
Vereinfachung vorantreiben soll, dann 
sollte sich dies auch in seinem 
Verwaltungsansatz widerspiegeln. Die 
EIT-Zentrale muss als schlanke 
Organisation auftreten, die bei der 
bedarfsgerechten Nutzung von Fachwissen 
einen strategischen Ansatz verfolgt und 
nicht unnötig schwerfällige und feste 
Strukturen schafft. Die 
Verwaltungsausgaben, die die notwendigen 
Personal-, Verwaltungs-, Infrastruktur- und 
Betriebskosten abdecken, werden auf 
längere Sicht 2,4 % des EIT-Haushalts 
nicht überschreiten. Ein Teil der 
Verwaltungsaufwendungen wird vom 
Aufnahmeland Ungarn getragen, das bis 
Ende 2030 kostenlos Büroraum zur 
Verfügung stellt und bis Ende 2015 einen 
jährlichen Beitrag von 1,5 Mio. EUR zu 
den Personalkosten leistet. Auf dieser 
Grundlage werden die 
Verwaltungsaufwendungen für den 
Zeitraum 2014-2020 etwa 77 Mio. EUR 
betragen.

Die EIT-Zentrale muss als schlanke 
Organisation auftreten, die bei der 
bedarfsgerechten Nutzung von Fachwissen 
einen strategischen Ansatz verfolgt und 
nicht unnötig schwerfällige und feste 
Strukturen schafft. Die 
Verwaltungsausgaben, die die notwendigen 
Personal-, Verwaltungs-, Infrastruktur- und 
Betriebskosten abdecken, werden auf 
längere Sicht 5 % des EIT-Haushalts nicht 
überschreiten.

Or. en
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BEGRÜNDUNG

Es gibt einen weitgehenden Konsens über die Bedeutung des EIT als Instrument der 
Technologie- und Innovationspolitik der EU und für deren Strategie und Arbeitsweise. Dies 
erlaubt Ihrer Berichterstatterin, in dieser kurzen Begründung alle Angelegenheiten zu 
überspringen, in denen der Vorschlag der Kommission nicht grundlegend geändert werden 
muss, und sich auf die Aspekte zu konzentrieren, in denen unserer Meinung nach einige 
Änderungen vorgenommen werden sollten, um die wichtigen Ziele des EIT besser erzielen zu 
können.

EIT als Europäisches Institut und als weltweite Marke für hervorragende Leistung

Beim EIT handelt es sich nicht um ein Programm, sondern um ein Netzwerk: Das EIT ist ein 
Institut. Es ist richtig, dass es seine Arbeit im Rahmen eines Programms ausübt, dass es 
Technologie- und Innovationsnetzwerke mit vielen verschiedenen Partnern aufbaut, aber es 
handelt sich um ein Institut mit einer wichtigen Rolle, die sich nicht auf die simple 
Verwaltung, Koordination oder Vermittlung seiner KIC beschränkt. Als Institut sollte es auf 
eine besondere Weise, anders als andere Bereiche des Horizont 2020 behandelt werden. Da es 
nicht nur ein direktes Instrument für die Innovation, sondern auch für die Bildung ist, bringt 
das EIT eine umfassende Bildungskomponente in die Forschungs- und Innovationspolitik der 
EU ein. Das ist eine der Besonderheiten des EIT innerhalb des gesamten Rahmens der EU-
Politik: Es ist das einzige Instrument, das die drei Eckpunkte des Wissensdreiecks erfüllt. 

Wir streben an, das EIT zu einem großen Innovationspartner in und über Europa hinaus zu 
machen, aber es ist auch ein großes, wissenschaftliches und technologisches Forschungs- und 
Austauschzentrum für die Verbreitung von bewährten Verfahren und einer Kultur des 
Wissensaustausches. 

Das EIT kann seine Position im Bereich der Beherbergung und der Organisation (oder 
Mitorganisation mit seinen KIC) von großen Konferenzen, Seminaren, 
Technologieausstellungen sowie speziellen Fortbildungstätigkeiten, Grundkursmodulen oder 
Angeboten für die Schulbildung, Sommerkursen, EIT-Mitgliedsprogrammen verstärken und 
so die Master- und Doktorandenprogrammen mit dem EIT-Gütesiegel ergänzen, die bereits 
bestehen und weiter entwickelt werden sollten.

Obwohl das EIT ein Bildungs-, Technologie- und Innovationsinstitut ist, kann es nicht als 
Konkurrent unserer Universitäten und Forschungszentren angesehen werden (oder handeln), 
sondern als wichtiges Werkzeug, das ihnen allen zur Entwicklung einer besseren 
Zusammenarbeit, zum ständigen Austausch von Ansichten und Erfahrungen und zur 
Entwicklung gemeinschaftlicher Projekte unterschiedlichster Art zur Verfügung steht: 
Gemeinsame Forschungsprojekte, gemeinsame Innovationsprojekte und gemeinsame 
Bildungsprojekte. Auf diese Weise wird das EIT der EU besser Hilfe leisten, um das im 
Vorschlag der Kommission erwähnte Problem, dass „[n]och allzu oft [...] Spitzenleistungen in 
der Hochschulbildung, Forschung und Innovation, die es fraglos EU-weit gibt, nur 
fragmentiert“ vorkommen, zu lösen.
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Wir müssen außerdem erkennen, dass dem EIT Sichtbarkeit und Anerkennung in Europa, und 
noch viel mehr auf globaler Ebene, fehlen. Die neue strategische Agenda sollte dieses 
Problem angehen und anstreben, eine international anerkannte Marke für hervorragende 
Leistung zu schaffen, um qualifizierte Personen aus Europa und anderen Ländern anzulocken 
und strategische Beziehungen mit wichtigen Partnern rund um den Globus aufzubauen.

Das Erreichen dieses Ziels setzt Verschiedenes voraus. Sicherlich hilft eine ehrgeizige 
Agenda für die oben genannten Tätigkeiten, das Problem zu lösen; es wird außerdem eine 
gute und effiziente Kommunikation gebraucht; aber wir glauben, dass ein großer Schritt 
vorwärts in Bezug auf den zukünftigen Sitz des Instituts ein Schlüsselelement in dieser 
Strategischen Agenda sein wird.

Neue Zentrale für das EIT

In der Geschäftswelt ist es unbestritten, dass die Zentrale eines Unternehmens ein Instrument 
von größter Wichtigkeit für seine institutionelle Kommunikation und für die Präsentation 
seiner Marke ist. Wir glauben, dass es an der Zeit ist, dieses Thema im Falle des EIT 
aufzugreifen, wenn wir es als weltweite Marke für hervorragende Leistung aufbauen wollen, 
was wohl ein Ziel ist, über das sich alle einig sind.

Um als globaler Akteur, der der Spitzenleistung verpflichtet ist, in seinem Bereich angesehen 
zu werden, muss das EIT an sich exzellente Voraussetzungen haben. Dies wird die Bedeutung 
widerspiegeln, die die EU als Ganzes seiner Technologie- und Innovationspolitik beimisst.

Die Gebäude des EP in Straßburg sind unserer Meinung nach hervorragend dafür geeignet, 
das EIT zu beherbergen. Wir glauben, die EIT-Zentrale in unsere Gebäude in Straßburg zu 
verlegen, wäre nicht nur von Vorteil für das EIT, sondern auch für das Parlament und die EU, 
sowohl in politischer als auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Und es wäre auch eine positive 
Lösung für die Stadt Straßburg. Wir erklären gern, warum.

Das EIT in den Gebäuden des EP in Straßburg anzusiedeln, würde sofort die Aufmerksamkeit 
Europas und der ganzen Welt auf sich ziehen und das EIT in den Mittelpunkt der Medien 
rücken. Es würde von den Europäischen Bürgerinnen und Bürgern und Geschäftsleuten sowie 
von unseren weltweiten Partnern als wichtiges Symbol der neuen Vision angesehen werden, 
die die EU für die nächste siebenjährige Periode annimmt, in der sie ihren Standpunkt und 
ihre Verpflichtung gegenüber einer stärkeren Innovationspolitik verstärkt.

Aus politischer Sicht würde es der Haltung der meisten MdEP entsprechen, die erst kürzlich 
in zweifacher, namentlicher Abstimmung bestätigt wurde, dass es einen eigenen Sitz haben 
sollte. Aber es würde auch dem Wunsch vieler MdEP nachkommen, nicht das Gefühl haben 
zu müssen, dass ihre Entscheidung ohne Konsequenzen bleibt. 

Aus Sicht der öffentlichen Meinung über die Eindrücke von der EU und ihren Institutionen 
kann diese Entscheidung, vor allem in diesen Zeiten der Krise bei den öffentlichen Ausgaben, 
nur Sympathie wecken.

Aus wirtschaftlicher Sicht und unter Anbetracht des Gesamthaushaltsplans der EU in 
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überschlägigen Rechnungen, die wir machen müssen, könnte diese Lösung eine Senkung der 
Gesamtkosten mit sich bringen. Es wird kein zusätzliches Geld benötigt, ganz im Gegenteil.

Für die Stadt Straßburg würde dies eine äußerst positive Lösung sein. Das Ansehen der Stadt 
bliebe unberührt; es würde sogar gehoben, da sie zur europäischen Hauptstadt des Wissens 
und der Innovation werden würde, nicht nur durch die Ansiedlung des EIT, sondern auch weil 
die EU dank der Merkmale der Gebäude auf demselben Gelände weitere europäische 
Hochschulen oder forschungsbezogene Projekte und Institutionen ansiedeln könnte. Für eine 
gute Steuerung des Stadtlebens ist es viel besser, mit einer ständigen Anwesenheit von 
Menschen rechnen zu können, die dort leben und arbeiten, als drei Tage im Monat eine Spitze 
von Tausenden von Pendlern zu haben. Das EIT würde ohnehin viele große Veranstaltungen 
mit vielen Teilnehmern in Straßburg organisieren.

Für das EIT und seine gegenwärtige Situation, vor allem aber für seine künftigen Tätigkeiten 
bietet Straßburg absolut ideale Voraussetzungen. Sie bieten großes Potenzial für eine 
kostengünstige, einfache und schnelle Lösung für die Ansiedlung der EIT-Zentrale und für die 
Veranstaltung großer Konferenzen, Seminare, Fortbildungsmaßnahmen und Kurse durch das 
EIT sowie für Technologie- oder Forschungsausstellungen, für die zahlreiche große und 
kleine Besprechungsräume (oder Klassenräume), Büros, Bars und Restaurants und sogar 
mehrerer hundert Zimmer mit kompletter sanitärer Einrichtung zur Verfügung stehen, in 
denen sich Teilnehmer aus aller Welt kostenlos einrichten könnten.

Das Gebäude in Straßburg würde außerdem die EIT-Stiftung, das EIT-Stakeholder-Forum, 
die EIT-Alumni-Vereinigung und weitere Initiativen, Neugründungen, Universitätsnetzwerke 
aufnehmen.

Ebenfalls könnten dort einige neue KIC-Kolokationszentren angesiedelt werden, in denen die 
Partner hervorragende Bedingungen zur täglichen Zusammenarbeit hätten (dies sollte den 
politischen Hauptrichtlinien für die Verbreitung und Ansiedlung von KIC nicht schaden, die 
die lokal-globale Vernetzung und Kooperation mit verschiedenen nationalen und regionalen 
Behörden und Universitäten, örtlichen Cluster und KMU zu stärken helfen).

Wir wissen, dass das EP diesen Wechsel nicht allein entscheiden kann. Aber es kann seine 
Haltung darstellen und die Kommission bitten, die Machbarkeit zu prüfen. Das ist unser 
Vorschlag.

Mittelzuweisung

Um die nötigen Aufgaben zu erledigen, damit das EIT eine weltweite Marke für 
hervorragende Leistung wird, brauchen wir keinen Haushalt für das EIT, der weit über die 
Summe der KIC-Haushalte hinausgeht. Im Vorschlag der Kommission verfügen wir über 
4,4 % für Verbreitungs- und Informationsaktivitäten und 2 % für Verwaltungsausgaben. 
Diese Mittelzuweisung entspricht der momentanen Vorstellung eines nur aus KIC 
bestehenden EIT (oder fast nur aus KIC). Aber vielleicht ist diese Vorstellung eines EIT als 
reines KIC-Projekt nicht mehr hinreichend für die wichtige Aufgabe und die Rolle, die das 
EIT, wie oben beschrieben und im Vorschlag der Kommission angegeben, in der EU spielen 
kann.
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Auf jeden Fall brauchen wir nicht mehr Geld, um das EIT auf eine andere und ehrgeizigere 
Vision zu gründen: Eine einfache Änderung der von der Kommission vorgesehenen 
Mittelverteilung würde ausreichen. 10 % oder 15 % des Gesamthaushalts für die eigenen 
Aktivitäten des EIT zuzuweisen, die 2 % für Verwaltungsausgaben und den Rest für die KIC, 
wäre eine mögliche Lösung, wenn man bedenkt, welche Anzahl und Größenordnung von KIC 
es nach sich zieht.

Über die Anzahl und Größenordnung von KIC

Die Art und Größe der KIC, die im Gründungsprozess der ursprünglichen drei KIC genutzt 
wurden, und die Forderung an sie, vom Beginn der Gründung an über eine kritische Masse zu 
verfügen, war wahrscheinlich eine angemessene Weise, das Projekt zu beginnen. In der Welt 
der Technologie und Innovation ist es in der Tat entscheidend, eine kritische Masse zu 
erreichen. 

Ähnliche Forderungen sollten für manche der neuen KIC eingehalten werden. Aber vielleicht 
ist jetzt ein etwas anderer Ansatz möglich: Wenn das EIT als solches existiert und gute 
Ausmaße hat, kann es dann nicht für sich gezählt werden, unter Zurechnung des Netzwerkes 
der bestehenden KIC zu einem bestimmten Zeitpunkt, als ein Lieferant von kritischer Masse 
oder ein Hintergrund von kritischer Masse, um die Schaffung kleinerer KIC oder anderer 
regionaler EIT-Kooperationsprojekte zu unterstützen? In einigen Fällen könnten kleinere KIC 
eine bessere Lösung für spezielle Herausforderungen finden. In diesem Fall, wenn also ein 
dogmatischer Ansatz über die Größe der KIC beibehalten wird, könnte dieser zum Hindernis 
auf dem Weg zur besten Antwort werden.

Wir sollten so handeln, wie es manchmal in der Geschäftswelt passiert, wo die Lösung, ein 
kleines Unternehmen zu gründen, das einem Konzern angegliedert wird, sowohl die 
Einfachheit und die Flexibilität der kleinen Unternehmen als auch das Prestige, die Stabilität 
und die Marktgarantien des Konzerns und damit eine optimale und folgerichtige Kombination 
darstellt.

KIC werden nun je nach Anzahl, thematischer Vielfalt und regionaler Reichweite entwickelt. 
Wir betonen, dass die KIC, egal ob klein oder groß, bestmöglich in die Partnerschaften 
eingebunden werden sollten, indem die Universitäten, Forschungszentren, Unternehmen, 
einschließlich KMU und andere Teilenehmer an der Innovation zusammengebracht werden.

Für den Zeitraum 2014 - 2020 hat die Kommission bereits sechs Themenbereiche festgelegt, 
in denen die KIC ein großes Potenzial zur Wertsteigerung bestehender Tätigkeiten haben und 
zu einem regelrechten Aufschwung in der Innovation führen könnten.

• Mehrwert in der Fertigung
• Food4future (Lebensmittel für die Zukunft) – nachhaltige Lebensmittelkette von den 
Ressourcen bis hin zu den Verbrauchern
• Innovation für gesundes Leben und aktives Altern
Rohmaterialien – nachhaltige Erkundung, Gewinnung, Verarbeitung, Verwertung und 
Substitution
• intelligente, sichere Gesellschaften
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• urbane Mobilität

Wir glauben, dass es noch zu früh ist, die Liste anzunehmen und zu bestätigen, und dass 
später ein Bootom-up-Ansatz entwickelt werden sollte, welche weiteren Bereiche es wert 
wären, berücksichtigt zu werden, wie die nachhaltige Nutzung der Meere, des Wassers der 
Marine KIC. Weder ist die Liste vollständig, noch ist eine Entscheidung über Anzahl, Größe 
und Zeitrahmen für neu zu schaffende KIC gefallen. Das EIT wird, wie in der Verordnung 
festgelegt, die Autonomie besitzen, das Auswahlverfahren für die künftigen KIC auf einem 
offenen, transparenten und wettbewerbsfähigen Weg und unter Berücksichtigung der in 
Horizont 2020 definierten Prioritäten zu organisieren.

Der Verwaltungsrat des EIT sollte die Autonomie haben, den Auswahlvorgang für künftige 
KIC auf der Basis von großen gesellschaftlichen Herausforderungen auf einem transparenten 
und öffentlichen Weg gemäß dem in der EIT-Verordnung festgelegten Vorgang zu 
organisieren. Die Aufforderung zur Einreichung von Bewerbungen sollte offener sein, statt an 
den im voraus festgelegten drei Tätigkeitsfeldern jeder Welle, wie von der Kommission 
vorgeschlagen, festzuhalten. Es könnten mehr oder weniger sein.

Eine flexiblere Annäherung an die Größe (und an den Förderungsbedarf) der KIC kann zu 
einer Lösung führen, bei die mehr als drei neue KIC für die zweite oder dritte Welle in 
Betracht gezogen werden könnten.
Auf jeden Fall wird der Verwaltungsrat den EU-Institutionen, vor allem dem Parlament, über 
diesen Vorgang Bericht erstatten und wird deren Meinungen über das Thema berücksichtigen.

Über die langfristigen Wirtschaftsbeziehungen mit den KIC

In der ersten Phase einer KIC stellt das EIT bis zu 25 % des Haushaltes der KIC. Der Wert 
der EIT-Investitionen in eine KIC kann anhand des Nutzens für Gesellschaft und Wirtschaft 
bemessen werden, wie beispielsweise durch bessere Bildungsmöglichkeiten, Schaffung neuer 
Unternehmen oder Arbeitsplätze oder durch neue Produkte oder Dienstleistungen.

Nach einiger Zeit, wenn der Markt oder die gesellschaftlichen Möglichkeiten erfasst werden, 
könnten sich die KIC von EIT-Förderungen loslösen, wenn das Projekt sein natürliches Ende 
erreicht. Das soll aber nicht unbedingt heißen, dass das EIT seinen wirtschaftlichen 
Beziehungen mit der KIC, der Institution oder dem Unternehmen ein Ende bereiten sollte, 
wenn das 7- oder 15-jährige Programm vorbei ist. Das EIT sollte in Betracht ziehen, ein 
langfristiger Geschäftspartner bei dem Projekt zu bleiben, an dessen Aufbau es mitgewirkt 
hat, und von den Einnahmen profitieren, und zwar nicht nur von jenen aus der direkten und 
indirekten Verwertung des geistigen Eigentums.

Die Partnerschaft beizubehalten, könnte von strategischer Bedeutung sein, sowohl aus 
technologischer als auch aus wirtschaftlicher Sicht. Diese Einnahmen könnten dem EIT-
Haushalt helfen, neue KIC oder andere Bildungsprojekte zu finanzieren.


