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KURZE BEGRÜNDUNG

Die Kommission stellt zu Beginn ihrer Begründung Folgendes fest: „Wissen ist das Kernstück 
der Lissabonner Agenda, auf  ihm bauen all ihre Bestandteile auf. Forschung und Technologie 
bilden zusammen mit Ausbildung und Innovation ein Dreieck des Wissens.“

In den strategischen Leitlinien der Gemeinschaft für den Zeitraum 2007-2013 erklärt die 
Kommission, dass die Synergie zwischen der Kohäsionspolitik und dem siebten 
Rahmenprogramm für FTE (RP7) bzw. dem Rahmenprogramm für Wettbewerbsfähigkeit und 
Innovation unverzichtbar sei. 

Die Strukturfonds spielen eine bedeutende Rolle bei der Forschungsförderung, insbesondere 
in den Bereichen Aufbau und Erneuerung von Infrastrukturen und Netzwerken, Gründung 
innovativer Unternehmen und Modernisierung von KMU. In der kommenden Laufzeit der 
Programme (2007-2013) wird sich dieser Stellenwert sicherlich erhöhen, da in sämtlichen 
Politikbereichen die Maßnahmen an die Anforderungen von Lissabon und Göteborg 
angeglichen und genau angepasst werden.   

Allerdings besteht eine Zweiteilung zwischen einerseits den Zielen der Regionalpolitik, die 
Kluft zwischen den reicheren und den ärmeren Regionen der EU zu verringern, zum Erfolg 
der Strategie von Lissabon beizutragen sowie die nationalen Reformprogramme umzusetzen, 
und andererseits der starken Konzentration von Forschung und Hochtechnologie auf die 
Kernregionen der EU.  So entfallen laut Kommission1 fast die Hälfte der öffentlichen und 
privaten Investitionen für Forschung auf lediglich 30 der insgesamt 254 Regionen. Außerdem 
seien die Unterschiede zwischen den Regionen bei den Ausgaben für die Forschung im 
Unternehmensbereich noch eklatanter. 

Es wäre jetzt einfach, in diesen Unterschieden einen Widerspruch zu sehen, was jedoch falsch 
ist. In Wahrheit ergänzen sich nämlich die beiden Politikansätze. Dies wird deutlich, wenn 
man sich das Gesamtziel der europäischen Forschungspolitik vor Augen führt, wonach 
sicherzustellen ist, dass Europa in den Bereichen wissenschaftlicher Fortschritt und 
Spitzentechnologie eine führende Stellung einnimmt und behält. Angesichts dieser Vorgaben 
muss bei den Investitionen in Spitzenforschungszentren berücksichtigt werden, dass sie auch 
von Infrastrukturen, Humanressourcen, den politischen Rahmenbedingungen und der 
Investitionsbereitschaft der Unternehmen abhängig sind, deren Entwicklung durch 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit gefördert werden kann.  

Gleichwohl wenden regionalpolitische Entscheidungsträger diametral entgegengesetzte 
Kriterien an, wenn sie darüber zu befinden haben, ob und in welcher Weise Mittel für die 
Forschung ausgegeben werden sollen. Weder ist festgelegt, dass zwei oder mehr Länder 
zusammenarbeiten müssen, noch ist es erforderlich, dass die betreffenden Forschungszentren 
zu den führenden Instituten oder Einrichtungen in Europa gehören. Vielleicht ließe sich sogar 
das Gegenteil behaupten. Aus regionalpolitischer Sicht sollten Forschungszentren, die 
aufgrund jahrelanger Unterfinanzierung und veralteter Infrastrukturen einen Rückstand 
aufweisen, verstärkt regionale Unterstützung erhalten, damit sie zu den fortschrittlicheren 
Zentren in den entwickelteren Regionen aufschließen können. Dieses Grundprinzip spricht 
gegen jegliche Zusammenlegung oder Vermengung von regionalen Mitteln für die 
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Forschungsförderung mit dem Forschungshaushalt der EU.  Die Trennung der beiden Budgets 
ist unabdingbar, um die beiden Ziele der Union zu erreichen. Diese Ziele sind zum einen, die 
weltweit führende Position der europäischen Forschung sicherzustellen, und zum anderen, die 
Regionen mit Entwicklungspotenzial im Forschungsbereich zu unterstützen und ihre 
Leistungsfähigkeit mit zielgerichteten Investitionen zu erhöhen. Mit diesen beiden Ansätzen 
wird die Union die Anzahl der Spitzenforschungszentren erhöhen und somit die 
Gesamtleistung der europäischen Forschung steigern können, um einen Beitrag zur 
Umstrukturierung der europäischen Wirtschaft, zur Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze und 
zu einer sauberen und nachhaltigen Umwelt zu leisten. Die bestehende Struktur der Mittel 
sollte deshalb unangetastet bleiben, da mit ihr gewährleistet ist, dass diejenigen Regionen, 
insbesondere in den neuen Mitgliedstaaten, aber nicht nur dort, die  einen Rückstand 
aufweisen, in diesem wichtigen Bereich optimal unterstützt werden.  

Der Vorschlag der Kommission für das 7. Rahmenprogramm stützt sich auf vier Pfeiler, und 
zwar auf die Programme Zusammenarbeit, Ideen, Menschen und Kapazitäten. Das Programm 
Kapazitäten mit einer Mittelausstattung von 7,536 Milliarden Euro ist  für die Regionalpolitik 
besonders wichtig, da es spezielle Maßnahmen umfasst, die ausgerichtet sind auf: 

• Forschungsinfrastrukturen 
• Forschung zugunsten von KMU
• wissensorientierte Regionen
• Forschungspotenzial in den Konvergenzregionen
• Wissenschaft und Gesellschaft
• Internationale Zusammenarbeit

Nach der Erweiterung und ihren unmittelbaren Folgen auf die Verteilung des Wohlstands in 
der EU und die geographischen Verteilung der Spitzenforschungszentren sind vor allem 
Maßnahmen notwendig, die dazu dienen, das Forschungspotenzial in den 
Konvergenzregionen zu entwickeln oder Investitionen in diesen Bereich zu fördern.    
Die Maßnahmen in diesem Zusammenhang sehen folgende Förderung vor:

• Grenzüberschreitende, gegenseitige Abordnung von Forschungsmitarbeitern in den 
Konvergenzregionen,

• Anschaffung und Entwicklung von Forschungsgeräten in ausgewählten Zentren,
• Veranstaltung von Workshops und Konferenzen für einen leichteren Wissenstransfer,
• „Bewertungseinrichtungen“ für Forschungszentren in den Konvergenzregionen, um eine 

qualitative Bewertung ihrer Forschung und ihrer Forschungsinfrastrukturen durch 
unabhängige internationale Experten vornehmen zu können.

Diesem Bereich wurde ein Betrag von 558 Millionen Euro zugewiesen, der den größten Teil 
der den Regionen zur Verfügung stehenden Forschungsmittel ausmacht.  

Der Verfasser der Stellungnahme möchte zu den vorgeschlagenen Unterstützungsmaßnahmen 
noch Folgendes anmerken:

Die Entwicklung von wissensorientierten Regionen, indem die Schaffung „regionaler 
forschungsorientierter Cluster“ gefördert und unterstützt wird, kann missverstanden werden. 
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Wie bereits oben erklärt, beruht die Idee der forschungsorientierter Cluster auf dem 
Exzellenz-Grundsatz der EU-Forschungspolitik. Die Existenz solcher Cluster kann zwar einen 
mittelbaren Einfluss auf die erklärten Ziele der EU-Regionalpolitik haben, die 
wissensorientierten Regionen würden diesen Exzellenzgrundsatz jedoch unterstützen, indem 
sie politische Lernprozesse und das „Mentoring“ im Bereich der Entwicklung von Cluster in 
sämtlichen Regionen ermöglichen. 

Die wichtigsten Maßnahmen, mittels derer die Regionen im Rahmen der vorgeschlagenen 
neuen Verordnungen für die Strukturfons vom Ziel „regionale Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung“ profitieren sollen, bedürfen weiterer Unterstützung, um den Ausbau der 
Forschungskapazitäten fortsetzen zu können, den viele Regionen erfolgreich in Gang gesetzt 
haben, als sie im Rahmen der bestehenden Regelungen als Ziel-1-Gebiete eingestuft waren 
und ihnen dabei insbesondere die Unterstützung für KMU zugute kam.     

Im 7. Rahmenprogramm wird anerkannt, dass es erforderlich ist, die Innovationsfähigkeit 
europäischer KMU und ihren Beitrag zur Entwicklung von Produkten und Märkten, die auf 
neuen Technologien beruhen, zu stärken, indem die Auslagerung der Forschung, die 
Intensivierung ihrer Forschungsanstrengungen, der Ausbaus ihrer Netze, die bessere Nutzung 
der Forschungsergebnisse und die Erlangung von technologischem Know-how unterstützt 
werden. 

Spezielle Maßnahmen werden auf dem gesamten Gebiet der Wissenschaft und Technik 
durchgeführt und die Zuweisung der finanziellen Mittel erfolgt durch zwei Fördersysteme: 

• Forschung für KMU zur Förderung kleiner Gruppen innovativer KMU für die Lösung 
gemeinsamer oder komplementärer technologischer Probleme

• Forschung für KMU-Zusammenschlüsse

Diesem Bereich wurden Mittel in Höhe von 1,914 Milliarden Euro zugewiesen.

Das Programm „Wettbewerbsfähigkeit und Innovation“ wird Vermittlernetze und nationale 
Systeme für Maßnahmen zur Förderung und Erleichterung der Beteiligung von KMU am 
Rahmenprogramm unterstützen. Im gesamten RP7 wird die Beteiligung von KMU gefördert 
und erleichtert und ihren Bedürfnissen Rechnung getragen. Die Synergien zwischen dem RP7
und dem Rahmenprogramm für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation werden auf regionaler 
Ebene für eine Hebelwirkung der Forschungsergebnisse sorgen. 

Der Verfasser der Stellungnahme ist außerdem der Ansicht, dass im Rahmen des RP7 die 
Erforschung von zahlreichen Aspekten der städtischen Entwicklung erforderlich wäre.   

Der Vorschlag der Kommission ist zwar im Großen und Ganzen zu begrüßen, die im Rahmen 
des RP7 bzw. der Regionalpolitik der EU bereitgestellten Mittel für die EU-Vorhaben im 
Bereich Forschung und Entwicklung dürfen aber auf keinen Fall gekürzt werden, da 
Forschung und Entwicklung auf lange Sicht von grundlegender Bedeutung für das 
Wirtschaftswachstum in den Regionen, in den Mitgliedstaaten und in der gesamten EU sind.

Dennoch ist der Verfasser der Stellungnahme der Auffassung, dass folgende Verbesserungen 
angebracht sein könnten:
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ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für 
Industrie, Forschung und Energie, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu 
übernehmen:

Vorschlag der Kommission1 Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Artikel 2 Absatz 2 Unterabsatz 1 a (neu)

Der grenzüberschreitende Bezug ist keine 
Voraussetzung für Maßnahmen zur 
Unterstützung von Konvergenzregionen 
oder vom statistischen Effekt betroffenen 
Regionen bei der Verbesserung ihrer 
Forschungskapazitäten und -infrastruk-
turen.

Änderungsantrag 2
Anhang I  Teil I Zusammenarbeit Absatz 10

Um die Verbreitung und Nutzung der 
Ergebnisse der EU-Forschung zu stärken, 
werden in allen Themenbereichen die 
Weitergabe von Kenntnissen und der 
Transfer von Ergebnissen – auch an 
politische Entscheidungsträger – unterstützt.
Dazu werden Vernetzungsinitiativen sowie 
auch Seminare und Veranstaltungen 
bezuschusst und die Unterstützung durch 
externe Sachverständige sowie 
Informations- und elektronische Dienste, 
insbesondere CORDIS, gefördert.
Maßnahmen zur Förderung der Innovation 
werden im Rahmen des Programms 
„Wettbewerbsfähigkeit und Innovation“ 
durchgeführt. Gefördert werden außerdem 
Initiativen, mit denen der Dialog über 
wissenschaftliche Fragestellungen und 
Forschungsergebnisse mit einem über die 
Wissenschaftskreise hinausgehenden 

Um die Verbreitung und Nutzung der 
Ergebnisse der EU-Forschung zu stärken, 
werden in allen Themenbereichen die 
Weitergabe von Kenntnissen und der 
Transfer von Ergebnissen – auch an 
politische Entscheidungsträger – unterstützt.
Dazu werden Vernetzungsinitiativen sowie 
auch Seminare und Veranstaltungen 
bezuschusst und die Unterstützung durch 
externe Sachverständige sowie 
Informations- und elektronische Dienste, 
insbesondere CORDIS, gefördert.
Maßnahmen zur Förderung der Innovation 
werden im Rahmen des Programms 
„Wettbewerbsfähigkeit und Innovation“ 
durchgeführt. Gefördert werden außerdem 
Initiativen, mit denen der Dialog über 
wissenschaftliche Fragestellungen und 
Forschungsergebnisse mit einem über die 
Wissenschaftskreise hinausgehenden 

  
1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.



PA\588453DE.doc PE 364.956v01-007/9PA\588453DE.doc

DE

Publikum geführt werden soll, wie auch 
Initiativen im Bereich der 
Wissenschaftskommunikation und der 
wissenschaftlichen Bildung. Ethische 
Grundsätze und geschlechterspezifische 
Aspekte werden berücksichtigt.

Publikum geführt werden soll, wie auch 
Initiativen im Bereich der 
Wissenschaftskommunikation und der 
wissenschaftlichen Bildung. Ethische 
Grundsätze und geschlechterspezifische 
Aspekte werden berücksichtigt. Neben den 
nationalen Behörden der Mitgliedstaaten 
sollten auch die regionalen Behörden 
Angaben über die Organisationen erhalten, 
die in ihrem Hoheitsgebiet dafür in Frage 
kommen und daran teilnehmen, was als 
Anreiz dienen sollte, dass sie ein 
strategisches Konzept für das RP7 
beschließen, das auch die Verteilung der 
Gewinne, die Gewährleistung der 
Komplementarität mit den regionalen 
Programmen und den Wissensaustausch zu 
dem Programm umfasst. 

Änderungsantrag 3
Anhang I Teil I Zusammenarbeit  Kapitel Themen Abschnitt 8 Sozioökonomische und 

wissenschaftliche Indikatoren Rubrik Maßnahmen Punkt 7 a (neu)

• Stadtforschung: besseres Verständnis 
von themenbezogenen (Umwelt, Verkehr, 
Gesellschaft, Wirtschaft usw.) und 
raumbezogenen (urbanen und regionalen) 
Wechselwirkungen sowie Entwicklung von 
(1) innovativen Planungsmechanismen zur 
umfassenden und dauerhaften Lösung der 
Probleme und (2) innovativen 
Verwaltungsverfahren zur Verstärkung der 
Bürgerbeteiligung und der 
Zusammenarbeit zwischen den Akteuren 
des öffentlichen und des privaten Sektors, 
besseres Verständnis der Rolle der 
europäischen Städte in einem globalen 
Kontext (Wettbewerbsfähigkeit der Städte), 
Unterstützung der lokalen Behörden bei 
der Stärkung des sozialen Zusammenhalts 
und  der Bekämpfung der Ausgrenzung in 
den Städten, in denen trotz  
wirtschaftlichen Wachstums die 
Ungleichheiten zunehmen.
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Änderungsantrag 4
Annex I Teil IV  Kapazitäten Kapitel Wissensorientierte Regionen Rubrik Maßnahmen 

Absatz 2 a (neu)

2a. Durch diese Synergien sollen nicht 
dieselben erstattungsfähigen Kosten 
abgedeckt, sondern die dezentrale 
Steuerung der Verteilungsmechanismen 
der EU-Regionalpolitik gewährleistet 
werden.  Die finanzielle Förderung von 
Forschung und Innovation durch die 
Strukturfonds konzentriert sich auf (1) 
Forschungsinfrastrukturen (Zentren für 
Innovation, Technologieparks usw.), (2) 
innovative Projekte (Technologietransfer, 
Informationstechnologien, 
Unternehmensgründungen und Projekte 
im Bereich der angewandten Forschung) 
und (3) die Rahmenbedingungen für 
Innovation (Fördermittel für kleinere und 
mittlere Unternehmen, die nicht unter das 
RP7 und das Rahmenprogramm für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 
fallen). 

Änderungsantrag 5
Anhang I  Teil IV Kapazitäten Kapitel Forschungspotential Rubrik Maßnahmen Absatz 1 

Spiegelstrich 4 a (neu)

– „Mentoring“ von Regionen mit weniger 
entwickeltem Forschungsprofil durch 
Regionen mit hoch entwickeltem 
Forschungsprofil.

Änderungsantrag 6
Anhang I Teil IV Kapazitäten Kapitel Forschungspotential Rubrik Maßnahmen Absatz 2 a 

(neu)

2a. Es werden auch Synergien mit dem 
Rahmenprogramm für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 
angestrebt, um in Zusammenarbeit mit der 
Industrie auf regionaler Ebene die 
Vermarktung von F&E zu fördern.
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Änderungsantrag 7
Anhang  III Kapitel Förderformen Rubrik Indirekte Maßnahmen Buchstabe b Absatz 3

Zusätzlich zur direkten finanziellen 
Unterstützung von Teilnehmern, wird die 
Gemeinschaft deren Zugang zu EIB-
Darlehen über die „Fazilität für 
Finanzierungen auf Risikoteilungsbasis“ 
verbessern, indem sie einen Zuschuss an die 
Bank leistet. Die Bank wird den 
Gemeinschaftszuschuss neben ihren eigenen 
Mitteln für die Rückstellungen und die 
Kapitalzuweisung für ihre 
Darlehensfinanzierung verwenden.
Vorbehaltlich und gemäß den Modalitäten, 
die mit der gemäß Artikel 167 EG-Vertrag 
zu erlassenden Verordnung und den 
Ratsentscheidungen über die spezifischen 
Programme festgelegt werden, wird es durch 
dieses Verfahren möglich sein, dass 
europäischen FTE-Maßnahmen (wie 
gemeinsamen Technologieinitiativen, 
Großprojekten einschließlich Eureka-
Projekten und neuen 
Forschungsinfrastrukturen) vermehrt EIB-
Darlehen zur Verfügung gestellt werden 
können.

Zusätzlich zur direkten finanziellen 
Unterstützung von Teilnehmern, wird die 
Gemeinschaft deren Zugang zu EIB-
Darlehen über die „Fazilität für 
Finanzierungen auf Risikoteilungsbasis“ 
verbessern, indem sie einen Zuschuss an die 
Bank leistet. Die Bank wird den 
Gemeinschaftszuschuss neben ihren eigenen 
Mitteln für die Rückstellungen und die 
Kapitalzuweisung für ihre 
Darlehensfinanzierung verwenden.
Vorbehaltlich und gemäß den Modalitäten, 
die mit der gemäß Artikel 167 EG-Vertrag 
zu erlassenden Verordnung und den 
Ratsentscheidungen über die spezifischen 
Programme festgelegt werden, wird es durch 
dieses Verfahren möglich sein, dass 
europäischen FTE-Maßnahmen (wie 
gemeinsamen Technologieinitiativen, 
Großprojekten einschließlich Eureka-
Projekten und neuen 
Forschungsinfrastrukturen) vermehrt EIB-
Darlehen zur Verfügung gestellt werden 
können. Akteure aus dem Bereich der 
regionalen Entwicklung sollten bei der 
Entwicklung dieser „Fazilität für 
Finanzierungen auf Risikoteilungsbasis“ 
konsultiert werden, um 
privatwirtschaftliche Investitionen in F&E-
Projekte anzukurbeln.


