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Anfrage zur mündlichen Beantwortung O-000013/2022
an die Kommission
Artikel 136 der Geschäftsordnung
Cristian-Silviu Buşoi
im Namen des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie

Betrifft: Der globale Ansatz für Forschung und Innovation: Europas Strategie für internationale 
Zusammenarbeit in einer sich verändernden Welt

Die Kommission hat am 18. Mai 2021 eine Mitteilung über den globalen Ansatz für Forschung und 
Innovation veröffentlicht. Die vorgeschlagene Strategie zielt darauf ab, Regeln auf der Grundlage von 
Multilateralismus, gegenseitiger Offenheit und der Grundwerte mit Drittländern zu fördern, damit 
innovative Lösungen für ökologische, digitale sowie die Gesundheit und Innovationen betreffende 
Probleme gefunden werden. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass diese Partnerschaften auf 
gleichen Rahmenbedingungen für alle und der Achtung der Freiheit der Lehre beruhen und dabei 
gleichzeitig die Menschenrechte und das Völkerrecht geachtet werden.

Die Kommission wird daher um die Beantwortung der folgenden Fragen gebeten:

1. Erkennt die Kommission an, dass die Freiheit der Lehre und die Autonomie der Hochschulen 
sowohl in der EU als auch weltweit unter Druck stehen?

2. Teilt die Kommission die Auffassung, dass die Freiheit der Lehre und die Autonomie der 
Hochschulen uneingeschränkt geachtet werden müssen, damit sich die EU glaubwürdig für diese 
Grundsätze weltweit einsetzen kann? Wird die Kommission einen Vorschlag zum rechtlichen 
Schutz der Freiheit der Lehre in der EU vorlegen?

3. Wie wird die Kommission die Freiheit der Lehre in neuen Assoziierungsabkommen angehen und 
die Achtung der Freiheit der Lehre in Ländern fördern, die bereits mit Horizont Europa assoziiert 
sind?

4. Teilt die Kommission die Auffassung, dass Möglichkeiten der Einrichtung eines europäischen 
Stipendienprogramms für gefährdete Forscher in Erwägung gezogen werden sollten?

5. Wie wird die Kommission für Gegenseitigkeit und gleiche Rahmenbedingungen sorgen, damit 
eine nachhaltige und inklusive Entwicklung und der Übergang zu widerstandsfähigen und 
wissensbasierten Gesellschaften und Volkswirtschaften in Ländern mit niedrigem und mittlerem 
Einkommen vorangetrieben wird?
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