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Betr.: Gemeinsame Planung der Forschungsprogramme in Europa:

a) Einleitung der Pilotinitiative für die gemeinsame Planung betreffend die 
Bekämpfung der neurodegenerativen Erkrankungen, insbesondere der 
Alzheimer-Krankheit

b) Fortschritte bei der gemeinsamen Programmplanung und weiteres 
Vorgehen
– Schlussfolgerungen des Rates

Die Delegationen erhalten anbei die Schlussfolgerungen des Rates zur gemeinsamen Planung der 

Forschungsprogramme in Europa, die der Rat (Wettbewerbsfähigkeit) auf seiner Tagung vom 

3. Dezember 2009 angenommen hat.

___________________
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ANLAGE

SCHLUSSFOLGERUNGEN DES RATES ZUR GEMEINSAMEN PLANUNG DER 
FORSCHUNGSPROGRAMME IN EUROPA

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION –

UNTER HINWEIS AUF

· das Grünbuch der Kommission "Der Europäische Forschungsraum: Neue Perspektiven"1 vom 

4. April 2007; danach besteht eines der zentralen Ziele des Europäischen Forschungsraums in 

der Abstimmung der nationalen und regionalen Forschungsprogramme und -prioritäten in 

Bezug auf die Fragen, die sich im Zusammenhang mit den – alle oder viele Länder in Europa 

betreffenden – großen gesellschaftlichen Herausforderungen oder Chancen stellen und die ein 

neues Konzept für Forschungsanstrengungen, die über die einzelstaatlichen Kapazitäten 

hinausgehen, erfordern.

· sein Eckpunktepapier vom 25. Februar 20082, in dem er die Mitgliedstaaten und die Kommis-

sion ersucht hat, weitere Initiativen für die gemeinsame Forschungsplanung in Bereichen, in 

denen dies sinnvoll ist, auszuarbeiten, damit ein stärker strategiebetonter und besser struk-

turierter Ansatz für die Durchführung neuer gemeinsamer Programme und gemeinsamer 

Projektaufrufe verfolgt werden kann;

· die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 13./14. März 20083, mit denen ein neuer 

Programmzyklus (2008-2010) der erneuerten Lissabon-Strategie für Wachstum und Beschäf-

tigung eingeleitet und in denen bekräftigt wurde, dass zur vollständigen Erschließung des 

innovativen und kreativen Potenzials der europäischen Bürger weiteren Initiativen für die 

gemeinsame Forschungsplanung besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte;

  
1 Dok. 8322/07.
2 Dok. 6933/08.
3 Dok. 7652/1/08 REV 1.
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· die Mitteilung der Kommission "Gemeinsame Planung der Forschungsprogramme: Bessere 
Bewältigung gemeinsamer Herausforderungen durch Zusammenarbeit"4 vom 15. Juli 2008, in 
der dazu aufgerufen wird, einen von den Mitgliedstaaten gesteuerten Prozess zur Vertiefung 
der Zusammenarbeit im F&E-Bereich einzuleiten, um die großen gesellschaftlichen Heraus-
forderungen von europäischer oder globaler Tragweite, bei denen die öffentliche Forschung 
eine Schlüsselrolle spielt, besser bewältigen zu können;

· seine Schlussfolgerungen vom 26. September 2008 zu einem gemeinsamen Engagement der 
Mitgliedstaaten für die Bekämpfung der neurodegenerativen Erkrankungen, insbesondere der 
Alzheimer-Krankheit5, in denen er erklärt hat, dass die F&E-Tätigkeiten im Zusammenhang 
mit der Alzheimer-Krankheit ein gutes Beispiel für die Erprobung innovativer Formen der 
gemeinsamen Nutzung von nationalem Expertenwissen und von Ressourcen auf der Basis der 
Freiwilligkeit unter Zugrundelegung gemeinsamer Ziele auf europäischer Ebene darstellen; 
zudem hat er die Mitgliedstaaten und die Kommission ersucht, ein Forum einzurichten, in 
dem die wichtigsten Akteure der europäischen Forschung zusammenkommen, den nationalen 
Plänen zur Bekämpfung der Alzheimer-Krankheit Rechnung zu tragen und Vorschläge für 
eine Verpflichtung der Mitgliedstaaten zu einer engeren und stärkeren Zusammenarbeit in 
diesem Bereich zu sondieren;

· seine Schlussfolgerungen vom 2. Dezember 2008 zur gemeinsamen Planung der Forschungs-
programme in Europa als Reaktion auf die großen gesellschaftlichen Herausforderungen6, in 
denen er ein spezielles Gremium des CREST, die Hochrangige Gruppe für die gemeinsame 
Planung (GPC), eingesetzt und beauftragt hat, eine erste Liste mit einer begrenzten Anzahl 
von Themen für die gemeinsame Planung festzulegen und eine Begründung beizufügen.
Überdies hat er erklärt, dass neurodegenerative Erkrankungen ein Bereich sind, in dem die 
gemeinsame Programmplanung angesichts der derzeitigen fragmentierten Forschungs-
bemühungen der Mitgliedstaaten einen wesentlichen zusätzlichen Nutzen bringen würde, und 
deshalb eine Pilotinitiative für die gemeinsame Planung zur Bekämpfung dieser Erkran-
kungen, insbesondere der Alzheimer-Krankheit, eingeleitet werden müsse, und er hat die 
Kommission ersucht, einen Vorschlag zu unterbreiten, so dass diese Pilotinitiative so früh wie 
möglich im Jahre 2009 eingeleitet werden kann –

  
4 Dok. 11935/08.
5 Dok. 13668/08.
6 Dok. 16775/08.
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a) EINLEITUNG DER PILOTINITIATIVE FÜR DIE GEMEINSAME PLANUNG BETREFFEND DIE 

BEKÄMPFUNG DER NEURODEGENERATIVEN ERKRANKUNGEN, INSBESONDERE DER 

ALZHEIMER-KRANKHEIT

1. STELLT FEST, dass schätzungsweise 8,6 Millionen7 Menschen in Europa an neuro-

degenerativen Erkrankungen leiden, darunter die überwiegende Mehrzahl an der Alzheimer-

Krankheit; BETONT zudem, dass neurodegenerative Erkrankungen zu den Hauptursachen 

für Behinderungen bei alten Menschen zählen und die Zahl der Menschen, die an diesen 

Krankheiten leiden, angesichts der zunehmenden Lebenserwartung und der Abnahme der 

Erwerbs- gegenüber der Ruhestandsbevölkerung bis 2020 voraussichtlich drastisch ansteigen 

wird;

2. IST SICH BEWUSST, dass dies zu einer größeren Belastung für die Patienten, ihre Familien 

und das Pflegepersonal führen und die Gesundheitssysteme der Mitgliedstaaten vor große 

finanzielle und organisatorische Herausforderungen stellen wird, weshalb die Mitgliedstaaten 

erkannt haben, dass sie spezifische nationale Pläne und Strategien für Alzheimer und 

verwandte Krankheiten festlegen müssen, damit ihre Gesundheitssysteme und die 

Gesellschaft insgesamt weniger stark belastet werden;

3. STELLT FEST, dass sich zunehmend die Erkenntnis durchsetzt, dass die neurodegenerativen 

Erkrankungen so weitreichende Auswirkungen auf die europäische Bevölkerung haben 

werden, dass sie von keinem Mitgliedstaat alleine bewältigt werden können. Es liegt somit im 

Interesse der Mitgliedstaaten, ihre Maßnahmen abzustimmen, um auf europäischer Ebene 

eine konsequentere, kohärentere und wirksamere Strategie zu entwickeln;

  
7 Anzahl der europäischen Patienten, die an den vier häufigsten neurodegenerativen 

Erkrankungen [Alzheimer-Krankheit (AD), Parkinson-Krankheit (PD), amyotrophe 
Lateralsklerose (ALS), Huntington-Krankheit (HD)] leiden.
Quellen: AD:
http://ec.europa.eu/health/ph_information/dissemination/echi/docs/dementia2_en.pdf; PD:
Von Campenhausen S. et al, European neuropsychopharmacology 2005, vol. 15, no 4, pp. 
473-490; ALS: Orphanet-Website: http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php sowie
Logroscino G et al, J Neurol Neurosurg Psychiatry 2009 Aug 25 [Vorabdruck im Internet];
HD: Orphanet-Website: http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php.
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4. BEGRÜSST die Kommissionsmitteilung über eine europäische Initiative zur Alzheimer-

Krankheit und zu anderen Demenzerkrankungen8 sowie die Empfehlungen der Kommission 

hinsichtlich der Einleitung der Initiative für die gemeinsame Planung betreffend die 

Bekämpfung der neurodegenerativen Erkrankungen, insbesondere der Alzheimer-Krankheit9, 

und UNTERSTREICHT vor diesem Hintergrund, dass die gemeinsame Programmplanung 

bei der Erforschung der neurodegenerativen Erkrankungen zu einer Überwindung der 

Fragmentierung der diesbezüglichen Forschungsbemühungen der Mitgliedstaaten beitragen 

und die Bündelung der Fähigkeiten, Kenntnisse und Ressourcen fördern wird; dies wird die 

Forschung auf dem Gebiet der Prävention, Diagnose und Behandlung voranbringen und die 

mit diesen Krankheiten einhergehende Belastung für die Patienten, das Pflegepersonal und 

die Gesellschaft verringern; ERSUCHT in diesem Zusammenhang die Kommission, 

Hilfestellung bei der Durchführung dieser Initiative zu leisten und Doppelarbeit bei der 

Umsetzung des Rahmenprogramms zu vermeiden;

5. RUFT die Mitgliedstaaten AUF,

i. ausgehend von einem multidisziplinären Ansatz eine gemeinsame Vorstellung davon 

zu entwickeln, wie eine europaweite Zusammenarbeit und Abstimmung im Bereich der 

Forschung den Kenntnisstand in Bezug auf neurodegenerative Erkrankungen, insbeson-

dere die Alzheimer-Krankheit, sowie die Prävention, Diagnose und Behandlung im 

Interesse der Effizienz ihrer gemeinsamen Anstrengungen zur Bekämpfung dieser 

Krankheiten verbessern kann;

ii. einen strategischen Forschungsplan auszuarbeiten, in dem sie die mittel- bis 

langfristigen Erfordernisse und Ziele für die Forschung auf dem Gebiet der neuro-

degenerativen Erkrankungen, insbesondere der Alzheimer-Krankheit, festlegen. Dieser 

strategische Plan sollte zu einem Durchführungsplan weiterentwickelt werden, in dem 

die Prioritäten und Fristen festgelegt und die für seine Umsetzung erforderlichen 

Maßnahmen, Instrumente und Ressourcen im Einzelnen beschrieben werden.

  
8 Dok. 12392/09.
9 Dok. 12382/09.
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ii.1. Im Rahmen eines Durchführungsplans wären vorbehaltlich der Erfordernisse des 

strategischen Forschungsplans folgende Maßnahmen denkbar:

a) Ermittlung relevanter nationaler Programme und Forschungstätigkeiten und 

Informationsaustausch über diese Programme und Tätigkeiten;

b) Ausbau der gemeinsamen Kapazitäten für die Prognose und Technologie-

bewertung in der Grundlagenforschung, der medizinischen Forschung sowie der 

Forschung über Gesundheits- und soziale Dienste;

c) Ermittlung der Bereiche oder Forschungstätigkeiten, die von der Koordinierung, 

gemeinsamen Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen oder der 

Bündelung der Ressourcen profitieren würden, wie beispielsweise die Entwick-

lung neuer Vorsorge- und Behandlungsstrategien, bildgebender Technologien und 

Biomarker;

d) Austausch von Informationsquellen und bewährten Verfahren, beispielsweise 

beim Vergleich von Gesundheitssystemen, auch im Hinblick auf Langzeitpflege-

einrichtungen und informelle Pflege;

e) Festlegung der Modalitäten für die gemeinsame Forschungstätigkeit in den 

vorgenannten Bereichen;

f) gegebenenfalls gemeinsame Nutzung vorhandener Forschungsarbeiten und 

-infrastrukturen bzw. Entwicklung neuer Forschungsinfrastrukturen wie beispiels-

weise koordinierte Register, Biobanken für Blut- und Gewebeproben oder 

Tierversuchsmodelle zur Erforschung dieser Krankheiten;

g) Entwicklung neuer Diagnoseinstrumente, insbesondere für die Frühdiagnose;

h) Vernetzung von Zentren für die Erforschung neurodegenerativer Erkrankungen, 

etwa im Hinblick auf die klinische Erprobung oder die Standardisierung von 

Diagnosekriterien und -instrumenten;
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i) gegebenenfalls Einbeziehung der Vertreter von Patienten- und Pflege-

organisationen sowie der Leistungserbringer des Gesundheitswesens, einschließ-

lich der Interessenträger des privaten Sektors, in die Pilotinitiative;

j) Ermittlung effizienter Maßnahmen, die eine optimale Verbreitung und Nutzung 

der Forschungsergebnisse gewährleisten;

iii. die Arbeit der neuen Lenkungsstruktur aktiv zu unterstützen, die im Bereich der neuro-

degenerativen Erkrankungen, insbesondere der Alzheimer-Krankheit, den Auftrag hat, 

gemeinsame Bedingungen, Regeln und Verfahren für die Zusammenarbeit und 

Koordinierung festzulegen und die Umsetzung des strategischen Forschungsplans zu 

überwachen;

iv. den strategischen Forschungsplan gemeinsam umzusetzen, insbesondere im Rahmen 

ihrer nationalen Forschungsprogramme oder sonstigen nationalen Forschungs-

tätigkeiten;

v. in Zusammenarbeit mit der Kommission zu prüfen, welche Initiativen die Kommission 

ergreifen könnte, um die Mitgliedstaaten bei der Entwicklung und Umsetzung des 

gemeinsamen Forschungsplans zu unterstützen;

6. ERSUCHT die Kommission,

i. Hilfe zu leisten und Ad-hoc-Maßnahmen und ergänzende Maßnahmen zur Unter-

stützung der Pilotinitiative für die gemeinsame Programmplanung zu ergreifen. Dabei 

sollte sie die Lenkungsstruktur und die Aufstellung eines strategischen Forschungs-

plans unterstützen und Daten, Informationen und Analysen zum Stand der Forschung in 

den Mitgliedstaaten und auf europäischer Ebene bereitstellen;

ii. zu prüfen, wie sie durch ergänzende Maßnahmen am besten zur Entwicklung des 

strategischen Forschungsplans beitragen und wie sie seine Umsetzung mit Hilfe der 

Finanzierungsinstrumente der EU unterstützen kann;
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iii mögliche Formen der Konsultation und Zusammenarbeit mit Spitzenforschungs-

einrichtungen auf internationaler Ebene zu prüfen;

iv. dem Rat und dem Europäischen Parlament regelmäßig über die Fortschritte und die 

Ergebnisse der Pilotinitiative zu berichten;

b) FORTSCHRITTE BEI DER GEMEINSAMEN PROGRAMMPLANUNG UND WEITERES VORGEHEN

1. BEGRÜSST die Fortschritte, die in der Hochrangigen Gruppe für die gemeinsame Planung 

(GPC) erzielt worden sind, der es gelungen ist, sich auf ein erstes Bündel von Themen für die 

gemeinsame Programmplanung und die dazugehörige Begründung zu verständigen, so dass 

der Rat die entsprechenden Initiativen zu gegebener Zeit annehmen kann. Es handelt sich um 

die folgenden drei Themen:

– Landwirtschaft, Ernährungssicherheit und Klimawandel,

– Gesundheit, Ernährung und Prävention ernährungsbedingter Krankheiten,

– kulturelles Erbe, Klimawandel und Sicherheit;

2. BETONT, dass die GPC noch weitere Themen für die Gemeinsame Programmplanung fest-

legen muss, und BESTÄRKT in diesem Zusammenhang die Mitgliedstaaten, zusammen zu 

versuchen, sich auch bei anderen Themen auf gemeinsame und abgestimmte Reaktionen auf 

gesellschaftliche Herausforderungen zu verständigen und Beratungen über die Rahmen-

bedingungen während der Entwicklung und Umsetzung der Pilotinitiativen aufzunehmen;

3. BEKRÄFTIGT, dass die gemeinsame Planung ein Prozess ist, den die Mitgliedstaaten 

gestalten, und die Kommission dabei eine helfende Rolle übernimmt, und BETONT, dass 

dies bei der Beschlussfassung, die der gemeinsamen Planung vorausgeht, zu berücksichtigen 

ist;
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4. IST SICH, was seine Schlussfolgerungen zur gemeinsamen Planung der Forschungs-

programme in Europa als Reaktion auf die großen gesellschaftlichen Herausforderungen10

betrifft, vor diesem Hintergrund EINIG über die neuen Modalitäten der Beschlussfassung in 

Bezug auf die Einleitung von Initiativen für die gemeinsame Forschungsplanung und

ERSUCHT daher die Kommission, im Rahmen ihrer Zuständigkeit an der Ausarbeitung von 

Initiativen für die gemeinsame Programmplanung im Einklang mit den von der GPC 

festgelegten Themen mitzuwirken und für jedes dieser Themen eine Beschreibung des 

Forschungsstands vorzulegen, damit der Rat auf dieser Grundlage Initiativen für die 

gemeinsame Planung annehmen kann.

___________________

  
10 Dok. 16775/08.


