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für den Ausschuss der Ständigen Vertreter/Rat
Betr.: Sicherung des EFR im Wissenszeitalter: Sachstandsbericht des belgischen 

Vorsitzes über die Verwirklichung des Europäischen Forschungsraums

Die Delegationen erhalten in der Anlage einen Sachstandsbericht des Vorsitzes über die 

Verwirklichung des Europäischen Forschungsraums für die Tagung des Rates 

(Wettbewerbsfähigkeit) am 25./26. November 2010.

___________________



16191/10 bhw/MT/sm 2
DG C II DE

ANLAGE

Sicherung des EFR im Wissenszeitalter: Sachstandsbericht des belgischen Vorsitzes

über die Verwirklichung des Europäischen Forschungsraums

Zusammenfassung

Zu Beginn des dritten Jahrtausends hat die Europäische Kommission ein neues Konzept lanciert: 

den Europäischen Forschungsraum (EFR). Ihm liegt der Gedanke zugrunde, die Kohärenz der 

europäischen und der nationalen Forschungspolitiken zu verbessern und die Identität Europas als 

eines wissensbasierten Binnenmarkts zu stärken, in dem Forscher, Technologie und Wissen sich frei 

bewegen können und regionale und nationale Forschungsprogramme und -politiken durch 

Koordination auf europäischer Ebene besser miteinander verzahnt werden können. 

Nachdem nunmehr ein Jahrzehnt seit der Einführung des EFR vergangen ist und die fünf 2008 

ausgearbeiteten EFR-Initiativen (Personalfragen, Forschungsprogramme, Forschungsinfra-

strukturen, Austausch von Wissen und internationale wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit) 

seit einigen Jahren umgesetzt werden, ist mehr als genug Material für einen kurzen Rückblick 

vorhanden. Dieser Sachstandsbericht über Fragen des EFR, eine Zusammenstellung der bisherigen 

Ergebnisse, wird vom belgischen Vorsitz vorgelegt und dem Rat (Wettbewerbsfähigkeit) auf seiner 

Tagung am 25. und 26. November 2010 unterbreitet. 

2010 war hinsichtlich der Ausarbeitung der politischen Agenda der Europäischen Union für das 

nächste Jahrzehnt ein besonders ergiebiges Jahr: von den Staats- und Regierungschefs wurde die 

Strategie Europa 2020 gebilligt, von der Europäischen Kommission wurde die Mitteilung über die 

Innovationsunion vorgelegt, mit der der EFR in die Leitinitiative der Innovationsunion eingebunden 

wird, und bei mehreren EFR-Initiativen wurden Fortschritte erzielt. Der Ausschuss für den Euro-

päischen Forschungsraum (ERAC), seine Untergruppen und andere mit politikrelevanten Fragen 

befasste europäische Ausschüsse haben in vielen Dossiers erhebliche Fortschritte erzielt, und der 

Vorsitz hat mehrere Veranstaltungen organisiert, um mögliche politische Entscheidungen des 

Europäischen Rates über den EFR und die Innovationsunion vorzubereiten. Auf Konferenzen wurde 

eine Bestandsaufnahme der im Rahmen der einzelnen Initiativen erzielten Fortschritte vorge-

nommen, die Beteiligten wurden im Hinblick auf "bewährte Praktiken" konsultiert, und es wurden 

Vorschläge zur Prüfung eines künftigen Ausbaus des EFR vorgelegt.
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Die Beratungen über den EFR werden 2011 wieder auf höchster politischer Ebene stattfinden, da 

Forschung und Innovation auf der Tagesordnung des Europäischen Rates im Februar 2011 stehen 

werden. Anfang 2011 wird die Kommission eine Mitteilung über Leitlinien für eine künftige 

Forschungs- und Innovationspolitik vorlegen, die darauf abzielt, dass die interessierten Kreise 

Beiträge sowohl zur Ausarbeitung des Achten Rahmenprogramms als auch zur Entwicklung des in 

der Mitteilung über die Innovationsunion angekündigten neuen EFR-Rahmens liefern. Diesen EFR-

Rahmen wird die Kommission 2012 vorschlagen. 

In den letzten Jahren sind große Fortschritte erzielt worden. 

Außer dem Europäischen Strategieplan für Energietechnologie wurden zehn Bereiche für die 

Ausarbeitung von Initiativen für die gemeinsame Planung festgelegt, und der Verwaltungsrat der

Gemeinsamen Programminitiative für neurodegenerative Krankheiten hat vereinbart, eine erste 

Sofortmaßnahme (betreffend Biomarker und Zerebrospinalflüssigkeiten) zu beginnen. Außerdem 

wurde von der Hochrangigen Gruppe für die gemeinsame Planung (ERAC-GPC) eine 2010 erstellte 

Fassung der Freiwilligen Leitlinien zu den Rahmenbedingungen für die gemeinsame Planung 

angenommen. Dies wird die Durchführung der Gemeinsamen Programminitiativen erleichtern.

Auch die Maßnahmen in Bezug auf Forschungsinfrastrukturen sind ein gutes Stück voran-

gekommen. Es wurde viel für die Umsetzung des Fahrplans getan, der von dem – 2002 im 

Anschluss an einen Ratsbeschluss eingesetzten – Europäischen Strategieforum für Forschungs-

infrastrukturen (ESFRI) 2006 erstmals festgelegt wurde. Über die Hälfte der Projekte des Fahrplans 

2006 befinden sich im Aufbau oder stehen kurz vor der Durchführung. Was die Projekte der 

aktualisierten Fassung von 2008 betrifft, so wurde mit der Ausarbeitung der Projekte für die 

Vorbereitungsphase begonnen. Die ERIC-Verordnung sollte die Errichtung gesamteuropäischer 

Einrichtungen erleichtern. Es muss weiter an der Umsetzung, den haushaltspolitischen Verpflich-

tungen (politische Unterstützung) und an der Entwicklung einer Methode gearbeitet werden, die die 

Evaluierung und Prioritätensetzung der einzelnen neuen und bestehenden Forschungsinfrastrukturen 

in ganz Europa ermöglicht. Die Koordinierung der ESFRI-Projekte mit bestehenden und anderen 

neuen Forschungsinfrastrukturen wie auch Ausgewogenheit und Komplementarität zwischen den 

gesamteuropäischen Forschungsinfrastrukturen einerseits und den einschlägig tätigen nationalen 

Einrichtungen andererseits sind eine große Herausforderung.
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Was die Forscher betrifft, so war die Umsetzung der Europäischen Partnerschaft für Forscher ein 

wichtiger Schritt nach vorn. Arbeitsgruppen der Lenkungsgruppe für Humanressourcen und 

Mobilität haben sich mit schwierigen Fragen wie Arbeitsbedingungen, Beobachtung und Indika-

toren sowie Aus- und Weiterbildung, Qualifikationen und Verhältnis zwischen Industrie und 

Hochschulen befasst. Die Mitgliedstaaten befinden sich im Hinblick auf die Umsetzung der 

Partnerschaft in unterschiedlichen Phasen. Es bedarf jedoch noch intensiverer Zusammenarbeit, um 

weitere Hemmnisse für die Mobilität der Forscher abzubauen. Bessere strukturelle Indikatoren, ein 

angemessenes Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben und gute Sozialversicherungs-

regelungen, eine offene Einstellungspolitik, Transparenz, stärkere Zusammenarbeit und eine 

Mobilität in beide Richtungen zwischen Hochschulen und Industrie, eine ständige berufliche 

Weiterentwicklung und ein klarer Karriererahmen für Forscher: all das muss in den nächsten Jahren 

vorangebracht werden, damit Europa für Forscher attraktiver wird. Ein EFR-Rahmen kann zur 

Beseitigung der für die Schaffung eines echten Binnenmarkts für Forschung noch bestehenden 

Hindernisse beitragen.

Die Empfehlung der Kommission zum Umgang mit geistigem Eigentum bei Wissenstransfer-

tätigkeiten und für einen Praxiskodex für Hochschulen und andere öffentliche Forschungseinrich-

tungen wird derzeit umgesetzt. Mehrere Mitgliedstaaten haben ihre Rechtsvorschriften geändert, 

Leitlinien herausgegeben oder Maßnahmen getroffen, um die Empfehlung in den interessierten 

Kreisen bekannt zu machen. Andere planen, dies zu tun. An der vollständigen Umsetzung der 

Entschließung des Rates zum Umgang mit geistigem Eigentum muss auf nationaler und EU-Ebene 

noch weitergearbeitet werden.

Die Europäische Partnerschaft für internationale wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit 

nimmt rasch Gestalt an. Ein stärker koordinierter und kohärenterer Ansatz bei der internationalen 

wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit (zwischen den Mitgliedstaaten einerseits und 

zwischen den Mitgliedstaaten und der Europäischen Union andererseits) muss durch Informations-

austausch, Pilotprojekte und gemeinsame Agenden gefördert werden. Bei den künftigen Tätigkeiten 

des Strategischen Forums für die internationale wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit 

(SFIC) sollten die neue Gestaltung des EFR und die Entwicklungen im Rahmen der Innovations-

union berücksichtigt werden. Die Mitgliedstaaten und die Kommission sollten sich weiterhin 

bemühen, herauszufinden, wie die Umsetzung von koordinierten Initiativen und von Pilotinitiativen 

durch das SFIC unterstützt werden kann.
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Europas Forschung muss sich wandeln, damit sie im derzeitigen sich wandelnden Forschungs-

umfeld eine wichtige Rolle spielen und herausragende Leistungen erbringen kann. Obwohl 

Forschungseinrichtungen unabhängig genug sein müssen, um die sich stellenden Fragen auf eigene 

Weise anzugehen, ist klar, dass eine Bündelung der Kräfte, wie z.B. Integration (voll integrierter 

EFR und Europäischer Hochschulraum für Lehre, Forschung und Humanressourcen), Wettbewerb 

und Spezialisierung in Verschiedenheit, dazu beitragen kann, das Wissen, das Talent und die 

Energie zu mobilisieren, die erforderlich sind, um mit den Weltbesten mithalten zu können.

Der Entwicklung des EFR werden benutzerfreundliche Instrumente zugute kommen, die durch klare 

politische Ziele und eine Vereinfachung der Verwaltung gekennzeichnet sind. Anzustreben sind 

Synergien zwischen den verschiedenen, bereits vorhandenen und neuen Instrumenten, und die 

Regeln sollten so weit wie möglich harmonisiert werden. Diese Überlegungen sind für die 

Konzeption des Achten Rahmenprogramms von entscheidender Bedeutung.

Die aufgrund aller dieser Maßnahmen erzielten konkreten Fortschritte sollten verfolgt werden mit 

Hilfe 

• der Indikatoren für die Innovationsunion, des EFR und des für die Ergänzung des 3%-Ziels 

vorgeschlagenen Leitindikators;

• des von der Kommission entwickelten Selbstbeurteilungsinstruments;

• der Lenkungsgremien: es wurde eine themenspezifische Tagung des Rates (Wettbewerbs-

fähigkeit) in Form eines "Innovationsrates" vorgeschlagen, wobei der ERAC bei der 

Beobachtung von Forschung und Innovation eine Rolle spielen soll. 

Der Europäische Forschungsraum ist eindeutig im Entstehen begriffen. Klar ist auch, dass die 

gesellschaftlichen Herausforderungen gemeinsam in Angriff genommen werden müssen und 

Europas Wettbewerbsfähigkeit gesteigert werden muss. Es liegt auf der Hand, dass die 

EFR-Initiativen einen Beitrag dazu leisten können. Obwohl bereits viel getan wurde, sind die 

konkreten Ergebnisse jedoch noch nicht deutlich genug sichtbar. Es wurden zahlreiche Fortschritte 

erzielt, aber die Tatsache, dass im Mittelpunkt der politischen Beratungen noch immer dieselben 

Fragen wie zu Beginn des EFR im Jahr 2000 stehen, zeigt, dass noch viel zu tun ist. Durch die 

Vielzahl der Initiativen und die Fragmentierung der Bemühungen werden konkrete Ergebnisse 

verzögert. 
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Komplementarität, Prioritätensetzung und Effizienz sollten das Kernstück der europäischen 

Forschungspolitik sein. Gebraucht wird ein besseres Zusammenspiel der politischen Maßnahmen. 

Es bedarf einer stärkeren Koordinierung zwischen den verschiedenen europäischen Politiken und 

zwischen europäischen und nationalen, regionalen und lokalen Maßnahmen, die zu einer kohären-

teren Forschungspolitik der EU und der Mitgliedstaaten auf der Grundlage des Subsidiaritäts-

prinzips führen. Neben den Bemühungen auf europäischer Ebene sind stärkere nationale Strategien 

erforderlich, die Forschung und Innovation als eine Priorität verstehen und ausreichende Mittel 

dafür bereitstellen. Darüber hinaus sollten die Mitgliedstaaten durch den Austausch bewährter 

Praktiken und eine gegenseitige Begutachtung voneinander lernen. Dem ERAC kommt dabei eine 

wichtige Rolle zu.

Alle Betroffenen – vom Europäischen Rat und der Europäischen Kommission, über die nationalen 

und regionalen Regierungen bis hin zu Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Forschern –

sollten am Aufbau einer einheitlichen auf einem einzigen Binnenmarkt basierenden Wissens-

wirtschaft teilhaben. Innovation, Bildung und Forschung sollten eng miteinander verknüpft sein und 

die Stärken der jeweiligen anderen Bereiche für sich nutzen.

Es ist zu hoffen, dass es der Leitinitiative der Innovationsunion gelingen wird, all dies zu erreichen 

und das, was vor einem Jahrzehnt begonnen wurde, nachhaltig zu sichern: einen echten 

Europäischen Forschungsraum! 

___________________


