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Betrifft: Petition 1249/2011, eingereicht von Mustafa Kidibaev, kirgisischer 
Staatsangehörigkeit, zur behaupteten Kürzung der Mittel der Europäischen 
Union für die Wissenschaftler der Republik Kirgistan

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ist Universitätsprofessor und außerdem Mitglied der Staatlichen Akademie der 
Wissenschaften der Republik Kirgistan und möchte wissen, aus welchem Grund die 
Europäische Union den Wissenschaftlern dieses Gebiets keine wirtschaftliche Unterstützung 
mehr gewährt.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 2. März 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 
202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 27. Juni 2012

Die Kommission stellt fest, dass es sich bei den Verfassern dieser als Petition zugelassenen 
Eingabe offenbar weder um Einwohner noch um Bürger eines EU-Mitgliedstaates handelt, 
wie dies in Artikel 227 AEUV zur Auflage gemacht wird.

Die EU und verschiedene andere Länder (USA, Kanada, Japan) stellen im Rahmen von 
internationalen multilateralen Übereinkommen seit 1994 Mittel für das Internationale 
Wissenschafts- und Technologiezentrum in Moskau (ISTC) und für das ukrainische 
Wissenschafts- und Technologiezentrum (STCU) bereit, um zur Nichtverbreitung von 
wissenschaftlichen und technischen Fachkenntnissen im Bereich der 
Massenvernichtungswaffen (MVW) beizutragen. Das Hauptziel der beiden Zentren besteht 
darin, früheren Rüstungswissenschaftlern der ehemaligen Sowjetunion eine Neuausrichtung 



PE492.738v01-00 2/3 CM\907484DE.doc

DE

ihres Wissens auf zivile und friedliche Forschungstätigkeiten zu ermöglichen. Die Zentren 
sind bestrebt, die Verbreitung von MVW-Expertenwissen durch wissenschaftliche und 
technische Zusammenarbeit zu verhindern.

Durch das in den 1990er Jahren entstandene TACIS-Programm und das 2007 geschaffene 
Instrument für Stabilität (IfS) wurden zivile Forschungstätigkeiten als Alternative zur 
Forschung im Verteidigungsbereich gefördert. Über das ISTC und das STCU hat die EU die 
Umschulung und anderweitige Beschäftigung von Wissenschaftlern und Ingenieuren, die 
zuvor im militärischen Bereich beschäftigt waren, unterstützt. Tausende ehemaliger 
Rüstungswissenschaftler in den GUS-Staaten haben von diesem Programm profitiert.

Aufgrund der Anordnung des russischen Präsidenten vom 11. August 2010, das Engagement 
der Russischen Föderation zurückzuziehen, wurde auf der 52. Aufsichtsratssitzung des ISTC 
am 9. Dezember 2010 die Entscheidung zur Einstellung der Finanzierung jeglicher regulärer 
ISTC-Forschungsprojekte getroffen. Der Aufsichtsratsvertreter der EU bekräftigte sie in 
einem Vermerk an das ISTC-Sekretariat, der am 25. März 2011 auch den 
Aufsichtsratsmitgliedern des ISTC übermittelt wurde.  

Der wesentliche Grund für die Entscheidung der EU ist, dass das Statut und der Rechtsrahmen 
des ISTC auf den Realitäten der frühen 1990er Jahre, d. h. auf dem Zusammenbruch der 
ehemaligen Sowjetunion, beruhen. Heutzutage werden die mit der Arbeit ehemaliger 
Rüstungswissenschaftler in Forschungsinstituten verbundenen Risiken als weniger ernst 
empfunden. Ein wirksamerer Ansatz zur Sicherung von deren umstrittenem Fachwissen 
bestünde darin, die gesamte Forschungsgemeinschaft und nicht ausschließlich ehemalige 
Rüstungswissenschaftler zu unterstützen. Daher hat die EU ihre Strategie überdacht und 
verschiebt ihren Fokus von der Unterstützung auf die Zusammenarbeit und von der 
Neuorientierung auf die Beteiligung. Die Rolle und die Finanzierung des ISTC wurden 
gemeinsam mit allen Parteien des ISTC erörtert.

Die EU stellte jedoch weiterhin finanzielle Mittel für die Verwaltung und die grundlegenden 
Einrichtungen des ISTC wie den wissenschaftlich beratenden Ausschuss zur Verfügung und 
erleichterte auf diese Weise den anderen Geldgebern die Fortsetzung der Förderung regulärer 
Projekte. Zudem hat die EU seit der Entscheidung über die Einstellung der Finanzierung 
regulärer Projekte 598 232 EUR zur Unterstützung der ergänzenden Maßnahmen und 
Programme des ISTC zugesagt, die nicht im fünften Absatz von Herrn Kidibaevs 
Schreiben/Petition genannt werden.

Die Europäische Kommission erkennt die dank dem projektbezogenen 
Finanzierungsmechanismus des ISTC erreichten wissenschaftlichen Errungenschaften an. Die 
rechtliche Grundlage für die Finanzierung dieser Projekte im Rahmen des IfS bleibt jedoch 
die Neuausrichtung des Fachwissens der ehemaligen Rüstungswissenschaftler. 
Die wissenschaftliche Zusammenarbeit der EU stützt sich auf verschiedene Instrumente; so ist 
die Republik Kirgistan beispielsweise eines der Partnerländer der internationalen 
Zusammenarbeit im 7. Forschungsrahmenprogramm (RP7).

Das 7. Forschungsrahmenprogramm (RP7) erlaubt die Beteiligung von 
Forschungseinrichtungen und Wissenschaftlern aus allen Ländern der Welt. Gefördert werden 
die beteiligten Einrichtungen aus EU-Mitgliedstaaten, aus anderen mit dem RP7 assoziierten 
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europäischen Ländern sowie alle beteiligten Einrichtungen aus Ländern mit niedrigem und 
mittlerem Einkommensniveau, einschließlich Kirgistan und die vier weiteren 
zentralasiatischen Länder, um deren Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern aus der EU zu 
begünstigen.

Außerdem stellt die Zusammenarbeit im Bereich der Risikobegrenzung im Zusammenhang 
mit chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen Stoffen (CBRN), einschließlich 
der auf dieses Wissen bezogenen Sicherheit, nach wie vor eine Priorität der EU dar. Die 
Europäische Kommission hat mit den durch das Instrument für Stabilität finanzierten 
CBRN-Kompetenzzentren der EU eine Plattform der Zusammenarbeit geschaffen, die alle 
Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit CBRN umfasst und darüber hinaus Unterstützung 
für Wissenschaftler beinhaltet. Diese Plattform wurde mit dem Ziel konzipiert, die 
Zusammenarbeit aller Akteure der beteiligten Regionen miteinander sowie mit den Gremien 
der EU zu erleichtern und auf diese Weise eine integrative CBRN-Forschungspolitik auf 
regionaler Ebene zu schaffen, die die bisher durch das ISTC geförderten voneinander 
unabhängigen, isolierten Forschungsprojekte ersetzt. Die Republik Kirgistan beteiligt sich an 
dieser Initiative, die in diesem Jahr anlaufen soll (ein regionales Sekretariat soll in Taschkent 
eingerichtet werden). 

Schlussfolgerung
Angesichts der Tatsache, dass keine neuen Argumente vorgebracht wurden, die eine 
Überprüfung der Entscheidung zur Einstellung der Finanzierung bedingen würden, und im 
Hinblick auf die Schaffung alternativer Kooperationsmechanismen, die die Zusammenarbeit 
in der Wissenschaftsgemeinschaft sowohl bei rein wissenschaftlichen als auch bei CBRN-
orientierten Tätigkeiten ermöglichen, wird die Europäische Kommission die Förderung der 
regulären Projekte des ISTC1 in keinem der ISTC-Partnerländer fortsetzen. Andererseits wird 
die Unterstützung der Geschäftstätigkeiten des ISTC sowie einer begrenzten Anzahl der 
ergänzenden Programme aufrechterhalten.

                                               
1  „Reguläre Projekte“ sind Forschungsprojekte, die mit dem Ziel gefördert werden, ehemaligen 
Rüstungswissenschaftlern die Neuorientierung hin zu friedlichen Forschungstätigkeiten zu ermöglichen. Jedes 
Jahr stellte die Europäische Kommission gemeinsam mit den anderen Geberländern Kanada, Japan und USA 
eine gewisse Summe bereit, zunächst im Rahmen des TACIS-Programms und später aus dem Instrument für 
Stabilität. Die besten Projektvorschläge wurden für eine Förderung ausgewählt. Zusätzlich zu den „regulären 
Projekten“ führte das ISTC auch „Partnerschaftsprojekte“ durch, die nicht notwendigerweise die 
Neuorientierung von Wissenschaftlern zum Ziel hatten, sondern mit weiteren Bedingungen verbunden waren 
und nicht durch die regelmäßigen Zuwendungen finanziert wurden, die die Parteien jedes Jahr zur Verfügung 
stellten. 
- die ergänzenden Programme umfassen zusätzliche Maßnahmen, bei denen es sich nicht um Forschungsprojekte 
handelt, wie z. B. Konferenzen, Schulungen usw., und die ebenfalls eindeutig dem Zweck dienen, die 
Wissenschaftler beim Betreiben ziviler Forschungstätigkeiten zu unterstützen.


