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ANLAGE

Schlussfolgerungen des Rates zur Leitinitiative der Strategie Europa 2020 –

"Innovationsunion": Beschleunigung des Umbaus Europas durch Innovation in einer sich 

schnell wandelnden Welt

I. ZENTRALE AUSSAGEN

Der Europäische Rat hat Forschung und Innovation in den Mittelpunkt der Strategie Europa 2020 

für Beschäftigung und Wachstum gestellt und damit anerkannt, dass dringend Maßnahmen im 

Bereich Innovation ergriffen werden müssen. Um die Innovationsunion Wirklichkeit werden zu 

lassen, hat der Rat die folgenden prioritären Aktionsbereiche herausgestellt:

1. Ein strategischer und integrierter Innovationsansatz in Europa

Um Europa zu einer Innovationsunion zu machen und auf lange Sicht Wettbewerbsfähigkeit 

und Wachstum zu sichern, sollten die EU und ihre Mitgliedstaaten einen strategischen und 

integrierten Innovationsansatz verfolgen, bei dem alle einschlägigen angebots- und nach-

frageorientierten Maßnahmen und Instrumente darauf ausgerichtet werden, kurz-, mittel- und 

langfristig zu Innovation beizutragen. Ein derartiger Ansatz sollte die Synergien zwischen 

den und innerhalb der verschiedenen politischen Maßnahmen auf EU-Ebene und auf 

nationaler/regionaler Ebene optimieren, eine stärkere Einbeziehung aller am Innovations-

prozess Beteiligten sicherstellen und die uneingeschränkte Nutzung des intellektuellen 

Kapitals Europas fördern. Europa sollte für ein breit angelegtes Innovationskonzept eintreten, 

das auf Wettbewerbsfähigkeit abzielt und gleichzeitig gesellschaftliche Probleme löst.
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2. Schaffung der geeigneten Voraussetzungen für ein weltweit wettbewerbsfähiges Innovations-
umfeld in Europa

Vor dem Hintergrund eines harten globalen Wettbewerbs sollte Europa sein Innovations- und 
Kreativitätspotenzial erschließen und fördern, indem ein Umfeld geschaffen wird, das der 
Innovation zuträglich ist und in dem Ideen leichter in gewerbliche Erfolge umgewandelt 
werden können; zu diesem Zweck sollten KMU in die Lage versetzt werden, innovativ tätig 
zu sein und zu wachsen, und es sollten mehr Hochtechnologieunternehmen geschaffen 
werden.

Es ist daher dringend geboten, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, indem das 
gesamte "Wissensdreieck" gestärkt wird, um Anreize für Investitionen in Forschung, Ent-
wicklung und Innovation (FEI) in Europa zu schaffen und die gewerbliche Nutzung und den 
Wissenstransfer zu erleichtern, und zwar indem

– Maßnahmen ergriffen werden, um Unternehmen, vor allem den KMU, den Zugang zu 
Finanzmitteln für FEI-Zwecke insbesondere dadurch zu erleichtern, dass Fonds und 
Finanzinstrumente – auch die der EIB – besser eingesetzt werden, um private Finan-
zierungsquellen zu erschließen, dass ein effektiver Binnenmarkt für Risikokapitalfonds 
geschaffen und eine Überprüfung des einschlägigen Rahmens staatlicher Beihilfen im 
Einklang mit den Zielen der Innovationsunion vorgenommen wird;

– vordringlich die europäischen Programme und Verfahren im Bereich FEI vereinfacht 
und gestrafft werden;

– angemessene Maßnahmen ergriffen werden, um einen reibungslos funktionierenden 
einheitlichen Europäischen Forschungsraum zu schaffen, in dem Freizügigkeit für 
Forscher herrscht und wissenschaftliche Erkenntnisse und Technologien frei ausge-
tauscht werden können;

– der Grundsatz "Vorfahrt für KMU" systematisch angewandt wird;
– ein uneingeschränkt funktionierender digitaler Binnenmarkt zum Wohl der 

europäischen Unternehmen, im Besonderen der KMU und der innovativen 
Neugründungen, und der europäischen Verbraucher verwirklicht wird;

– die öffentliche (auch der vorkommerzielle) Auftragsvergabe strategisch für innovative 
Produkte und Dienstleistungen genutzt wird;

– dringend Maßnahmen ergriffen werden, um die Normungsverfahren der EU zu 
beschleunigen und zu modernisieren, Interoperabilität herbeizuführen und die 
Innovation auf den schnelllebigen globalen Märkten zu fördern.
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3. Maximierung von Nutzen und Effizienz der Ressourcen

In Zeiten erheblicher Haushaltszwänge ist es von größter Bedeutung, dass die EU sich ihr 

Potenzial für künftiges Wachstum und künftige Beschäftigung erhält, insbesondere indem

– Investitionen in die allgemeine und berufliche Bildung, in Forschung (von der 

Grundlagenforschung bis zur angewandten Forschung), Entwicklung und Innovation

sowie in Schlüsseltechnologien, einschließlich wichtiger Grundlagentechnologien, 

Priorität eingeräumt wird;

– entschlossene Maßnahmen in Bezug auf die Humanressourcen in den Bereichen 

Wissenschaft, Technologie und Innovation ergriffen werden;

– die Kosteneffizienz maximiert wird, indem der Fragmentierung entgegengewirkt 

und die Effizienz der öffentlichen Ausgaben für FEI auf EU-, nationaler und 

regionaler Ebene gesteigert wird;

– zur Mobilisierung der verfügbaren Strukturfonds für FEI aufgerufen wird, was eine 

wichtige Priorität für den nächsten Programmplanungszeitraum bleiben sollte, ohne 

dem künftigen mehrjährigen Finanzrahmen vorzugreifen;

– die Zusammenarbeit zwischen europäischen Netzen und Clustern erleichtert wird;

– die Zusammenarbeit mit Drittländern in den Bereichen Wissenschaft und Forschung 

als Angelegenheit von gemeinsamem Interesse betrachtet wird.

Der Rat begrüßt daher die Ziele der vorgeschlagenen Europäischen Innovations-

partnerschaften (EIP) und unterstützt die Ausarbeitung eines Vorschlags im Hinblick auf 

die Lancierung einer Pilotpartnerschaft im Bereich "Aktives und gesundes Altern". Der Rat 

wird vor der Lancierung der EIP die im Hinblick auf diese erforderlichen politischen 

Beschlüsse fassen. Er nimmt die Absicht der Kommission zur Kenntnis, mit Blick auf die 

erfolgreiche Durchführung der Pilotpartnerschaft die Zustimmung des Rates einzuholen. 
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4. Verbesserung der Politikgestaltung und Überwachung der Fortschritte

Es bedarf einer besseren Politikgestaltung auf allen Ebenen und einer horizontalen 

Koordinierung sowie einer Steuerung und regelmäßigen Überwachung auf höchster 

politischer Ebene, um den Erfolg der Innovationsunion und insbesondere der Europäischen 

Innovationspartnerschaften zu sichern.

Unter Bezugnahme auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates (Juni-Tagung) im 

Zusammenhang mit der Strategie Europa 2020 sieht der Rat der Arbeit der Kommission, die 

sie in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und internationalen Partnern in Bezug 

auf die Entwicklung eines Innovationsindikators ausführt, erwartungsvoll entgegen.
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II. DIE INNOVATIONSUNION – WEG ZUM ERFOLG

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION –

UNTER HINWEIS AUF

• die bisherigen Leitlinien des Rates zum Europäischen Forschungsraum und zur Innovation, 

namentlich seine Schlussfolgerungen vom 2. Dezember 2008 zur Definition einer "'Vision 

2020' für den Europäischen Forschungsraum"1 und die Einführung fünf spezifischer 

EFR-Initiativen2 sowie die Schlussfolgerungen vom 26. Mai 2010 zur Schaffung eines 

innovativen Europas3;

• die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 17. Juni 2010, mit denen die neue 

Strategie der Europäischen Union für Beschäftigung und intelligentes, nachhaltiges und 

integratives Wachstum (Strategie "Europa 2020") angenommen wurde; in diesen Schluss-

folgerungen wurde als eines der Kernziele der Strategie festgelegt, dass die Bedingungen für 

Forschung und Entwicklung verbessert werden sollen – insbesondere mit dem Ziel, ein 

öffentliches und privates Investitionsvolumen auf diesem Gebiet von insgesamt 3 % des BIP 

zu erreichen; gleichzeitig wurde die Kommission ersucht, einen Indikator für die FuE- und 

Innovationsintensität zu entwickeln4;

1. IN DEM BEWUSSTSEIN, dass Europa die Krise überwinden und dringend, energisch und 

effizient auf die Herausforderungen reagieren muss, vor denen die EU steht, ohne das Prinzip 

solider öffentlicher Finanzen aus den Augen zu verlieren, und dass auch in Zeiten erheblicher 

Haushaltszwänge für die EU und ihre Mitgliedstaaten effiziente Investitionen in allgemeine 

und berufliche Bildung, FuE, Innovation und Schlüsseltechnologien wie die Informations-

und Kommunikationstechnologien – all dies Bereiche, von denen die künftige Wachs-

tumsleistung und globale Wettbewerbsfähigkeit Europas abhängen wird – gegebenenfalls 

notwendig und vorrangig sind –

  
1 ABl. C 25 vom 31.1.2009, S. 1-4.
2 Schlussfolgerungen des Rates vom 30. Mai 2008 zur Einleitung des "Ljubljana-Prozesses" 

mit dem Ziel der Vollendung des Europäischen Forschungsraums (Dok. 10231/08). 
3 Dok. 10266/10 vom 28. Mai 2010.
4 Dok. EUCO 13/1/10 vom 17. Juni 2010.
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UNTERSTREICHT,

a) dass die Leitinitiative "Innovationsunion" eine integrierte Strategie ist, der im Hinblick 

auf die vereinbarten Ziele der Strategie "Europa 2020"5 entscheidende Bedeutung 

zukommt, weil sie auf einem Strategieansatz beruht, der alle relevanten Entscheidungs-

ebenen und Politikbereiche zusammenführt, um die Umwandlung der EU-Wirtschaft in 

eine energie- und ressourceneffiziente, wettbewerbsfähige wissensbasierte Wirtschaft zu 

unterstützen, die ein hohes Maß an intelligentem, nachhaltigem und integrativem 

Wachstum und ein hohes Beschäftigungsniveau sicherstellt, dem zunehmenden 

globalen Wettbewerb gewachsen ist und gesellschaftliche Probleme löst; 

b) dass die EU und die Mitgliedstaaten sowohl kurzfristig als auch mittel- und langfristig 

entschlossen handeln müssen;

2. BEGRÜSST in diesem Zusammenhang die Mitteilung der Kommission "Leitinitiative der 

Strategie Europa 2020 – Innovationsunion" und FORDERT starke, explizite Synergien 

zwischen der Leitinitiative "Innovationsunion" und anderen in diesem Zusammenhang 

relevanten Leitinitiativen6 sowie mit anderen EU-Strategien wie der Binnenmarktinitiative 

und der Initiative für kleine und mittlere Unternehmen;

3. BETONT die Notwendigkeit

• eines umfassenden Innovationskonzepts, das Innovationen im technologischen wie auch 

im nicht-technologischen Bereich, nachfrage- und nutzergesteuerte Innovationen, inno-

vative Geschäftsmodelle und Öko-Innovationen, Innovationen im Dienstleistungs-

bereich und im Design, Innovationen im öffentlichen Sektor, offene und soziale 

Innovationen zur Unterstützung von Kreativität und Unternehmergeist und für intelli-

gentes, nachhaltiges und integratives Wachstum einschließt;

  
5 Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 17. Juni 2010 (Dok. EUCO 13/1/10).
6 D.h. die Leitinitiativen "Digitale Agenda", "Industriepolitik", "Jugend in Bewegung", 

"Ressourcenschonendes Europa" und die "Agenda für neue Kompetenzen und neue 
Beschäftigungsmöglichkeiten" sowie die "Plattform zur Bekämpfung der Armut".
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• ambitionierter integrativer Strategien für FEI in der EU, in den Mitgliedstaaten und auf 

regionaler Ebene, die unter anderem auf starken Synergien zwischen Bildungs- und 

FEI-Strategien sowie zwischen den Beteiligten beruhen, die eine größere Effizienz des 

Wissensdreiecks gewährleisten, wie auch die Notwendigkeit gezielter Maßnahmen zur 

Beschleunigung der FEI-Investitionen und zur Steigerung hochqualifizierter Human-

ressourcen, einschließlich Forscher. Hierzu bedarf es erhöhter Effizienz, gemeinsamer 

und abgestimmter Anstrengungen, einer engen Zusammenarbeit und einer wirksamen 

Umsetzung unter Nutzung aller bestehenden Instrumente auf allen hier relevanten 

Gebieten und auf allen Ebenen;

• einer stärkeren Einbindung der Mitgliedstaaten und Regionen wie auch aller Akteure in 

den Innovationsprozess: große Unternehmen, Unternehmen mit mittlerer Kapital-

ausstattung ("Mid-Cap"-Unternehmen) und kleine und mittlere Unternehmen (KMU), 

alle Wirtschaftszweige von Branchen mit niedrigem Technisierungsgrad bis hin zu den 

Hightech-Branchen, einschließlich des Dienstleistungs- und des öffentlichen Sektors, 

der Finanzinstitute, Universitäten und Forschungseinrichtungen, wie auch der Bürger;

• einer Straffung und Vereinfachung der Instrumente und Verfahren, gegebenenfalls einer 

effektiven Koordinierung relevanter Programme und Verfahren sowie der Abschaffung 

von unnötigem Verwaltungsaufwand auf Ebene der EU, der Mitgliedstaaten und der 

Regionen;

4. UNTERSTREICHT die Bedeutung von Forschung und Wettbewerb, von Regionalstrategien 

und Kohäsions- und Handelsstrategien für Innovation, wobei sichergestellt sein muss, dass sie 

die nationalen und regionalen Innovationsstrategien der Mitgliedstaaten ergänzen. FuE, Inno-

vation, gesellschaftliche Bedürfnisse und der Markt müssen im Hinblick auf die Innovations-

förderung und eine zügige Entwicklung und Kommerzialisierung von Forschungsergebnissen 

und Schlüsseltechnologien, einschließlich wichtiger Grundlagentechnologien, stärker 

ineinandergreifen. In diesem Kontext sollten auch die besonderen Erfordernisse von 

Hochtechnologie-Projekten und langfristigen Projekten Berücksichtigung finden. Dabei sollte 

auch dem Potenzial von Normen im Hinblick auf die Erleichterung und Verbreitung von 

Innovationen Rechnung getragen werden;
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5. BEKRÄFTIGT den Wert der KMU für die europäische Wirtschaft und UNTERSTREICHT ihre 
Bedeutung im Hinblick auf das Ziel einer innovativen Europäischen Union; HEBT HERVOR, 
dass die Regierungen Rahmenbedingungen schaffen müssen, die ein innovationsförderndes 
Geschäftsumfeld für KMU herbeiführen; RUFT DAZU AUF, KMU unmittelbar einzubeziehen 
und bei den verschiedenen Initiativen den Grundsatz der "Vorfahrt für KMU" anzuwenden sowie 
die Initiative für kleine und mittlere Unternehmen umzusetzen und gezieltere Maßnahmen in 
Bezug auf Wissenstransfer und Nutzung durch KMU, Unterstützung innovativer KMU und 
Beteiligung von KMU, schnell wachsenden und jungen, innovativen Unternehmen an Clustern in 
Erwägung zu ziehen; 

6. UNTERSTREICHT, dass Ökoinnovationen einen der Kernbestandteile der umfassenden 
innovationspolitischen Agenda Europas bilden sollten, weil sie im Hinblick auf die Ziele in den 
Bereichen Umwelt und Klima, Energie, Ressourcen- und Materialnutzung und biologische 
Vielfalt eine entscheidende Rolle spielen;

7. UNTERSTREICHT, dass der Gleichstellungsaspekt und die Gewährleistung der Chancen-
gleichheit für Männer und Frauen Teil der europäischen Innovationsstrategie sein sollten, damit 
das Engagement und die Kreativität von Frauen im Hinblick auf Forschung, Innovation und 
Wettbewerbsfähigkeit gefördert wird;
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Gute Ideen rascher auf den Markt bringen

8. IST DER ANSICHT, dass Maßnahmen in Bezug auf den Zugang zu Finanzmitteln für alle Arten 
von Innovationen, insbesondere für KMU, höchste Priorität haben sollten. Dies ist ein wesent-
licher Faktor, wenn es darum geht, die Gründung innovativer Unternehmen und deren Entwick-
lung zu fördern und die Vermarktung ihrer Produkte und Dienstleistungen zu erleichtern. Auf 
diesem Gebiet können Maßnahmen auf europäischer Ebene entscheidend dazu beitragen, dass
sich ein stärker integrativer Kapitalmarkt für Gründungs- und Risikokapital herausbildet und 
bessere Bedingungen für den Zugang zu Finanzmitteln, für Firmenbetreuer ("Business Angels")
und private Kapitalinvestitionen entstehen und dass auf europäischer und einzelstaatlicher Ebene
wirksame und effiziente Unterstützungsinstrumente (z.B. durch die EIB/den EIF finanzierte 
Risikokapitalfonds, Risikokapital und Garantieinstrumente wie die Fazilität für Finanzierungen 
auf Risikoteilungsbasis (RSFF)) entwickelt werden, die private Investitionen anziehen und in 
Gang setzen; ERSUCHT diesbezüglich die Kommission, eine Überprüfung der einschlägigen 
Rahmenvorgaben für staatliche Beihilfen im Einklang mit den Zielen der Innovationsunion 
vorzunehmen; ERSUCHT die Kommission, ferner Möglichkeiten zu prüfen, wie auf europäischer 
Ebene ein Valorisierungsinstrument für Rechte des geistigen Eigentums geschaffen werden 
könnte, um insbesondere KMU den Zugang zum Wissensmarkt zu erleichtern, und dem Rat 
darüber Bericht zu erstatten;

9. RUFT DAZU AUF, Hindernisse für das Funktionieren des Binnenmarkts für Innovation zu 

beseitigen, was die für die Vermarktung erforderliche Vorlaufzeit erheblich reduzieren und 

die Einführung, Kommerzialisierung und Verbreitung neuer Waren und Dienstleistungen 

durch maßgeschneiderte nachfrageseitige Strategien wie die Anregung und schnellere 

Einführung interoperabler Normen, eine strategischere Nutzung der öffentlichen und 

vorkommerziellen Auftragsvergabe für innovative Produkte und Dienstleistungen, intelligente 

Regulierung und bessere Zugänglichkeit und Wirksamkeit in Bezug auf Verwaltung und 

Schutz der Rechte des geistigen Eigentums erleichtern würde;

10. IST SICH BEWUSST, welchen Beitrag Schlüsseltechnologien, einschließlich der Weltraum-

technologie, für die Wettbewerbsfähigkeit und das Innovationspotenzial der gesamten 

europäischen Wirtschaft leisten und welche Bedeutung nachhaltige, operative Weltraum-

Infrastrukturen und andere Infrastrukturen als Plattform für die Entwicklung innovativer 

Anwendungen und Dienstleistungen zum Nutzen der europäischen Bürger haben;
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Erweiterung der Wissensbasis

11. UNTERSTREICHT die Notwendigkeit, entsprechend der "'Vision 2020' für den Europäi-

schen Forschungsraum" zügig alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um einen 

reibungslos funktionierenden, kohärenten Europäischen Forschungsraum zu schaffen, in dem 

Freizügigkeit für Forscher herrscht und wissenschaftliche Erkenntnisse und Technologien frei 

ausgetauscht werden können, in dem FEI-Investitionen weniger fragmentiert sind und das 

geistige Kapital europaweit in vollem Umfang genutzt werden kann; dabei sollte auf den 

bereits laufenden Arbeiten zu den EFR-Initiativen aufgebaut werden7;

12. UNTERSTREICHT, dass wissenschaftliche Exzellenz, Grundlagenforschung und 

angewandte Forschung, die durch Infrastrukturen von Weltklasse unterstützt werden, 

lebenslanges Lernen, Berufsausbildung und Hochschulbildung, insbesondere in den 

Naturwissenschaften und im Ingenieurwesen, wie auch Anreize für die gewerbliche Nutzung 

der Ergebnisse, Grundvoraussetzung für ein effizientes Innovationssystem sind; 

13. RUFT DAZU AUF, dass die entsprechenden künftigen EU-Finanzierungsprogramme, insbe-

sondere das Rahmenprogramm für Forschung und technologische Entwicklung, das Rahmen-

programm für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation (CIP) und die Strukturfonds, sich stärker 

auf die Prioritäten der Strategie "Europa 2020" konzentrieren, die auf eine starke sozio-

ökonomische Wirkung und die Berücksichtigung gesellschaftlicher Herausforderungen sowie 

der Schlüsseltechnologien und auf eine Erleichterung von kooperativer und industrieller 

Forschung abstellen; die Finanzierungsinstrumente dieser Programme sollten gestrafft und der 

Zugang zur Finanzierung durch Regelungen, bei denen Kontrolle und Vertrauen in einem 

ausgewogeneren Verhältnis stehen, radikal vereinfacht werden. Es sollte geprüft werden, wie 

mehr Synergien zwischen den Forschungs- und den Innovationsteilen der Programme 

geschaffen werden können. Die Rolle des Europäischen Forschungsrates (EFR) bei der 

Exzellenzförderung sollte ausgebaut werden; SIEHT der strategischen Forschungsagenda des 

Europäischen Innovations- und Technologieinstituts (EIT) MIT INTERESSE ENTGEGEN; 

  
7 Gemeinsame Planung der Forschungsprogramme; Partnerschaft europäischer Forscher; Rechts-

rahmen für die europäischen Forschungsinfrastrukturen; Umgang mit geistigem Eigentum und 
eine weite Öffnung des EFR zur Welt.
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14. Wirksamere Bildungs- und Ausbildungsprogramme zur Heranbildung oder Fortbildung von 

kreativen Menschen, Forschern und Unternehmern sind erforderlich, damit Arbeitsplätze für 

die europäische wissensbasierte Wirtschaft geschaffen werden. Talentierte Menschen sollten 

in größerer Zahl angezogen und dazu bewegt werden, im Europäischen Forschungsraum zu 

bleiben. Die Mobilität von Forschern sollte erleichtert werden. Bestehende Verbindungen 

zwischen Universitäten und Forschungseinrichtungen sowie der Industrie, einschließlich der 

Mobilität zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor, sind weiter zu festigen;

15. UNTERSTREICHT die Notwendigkeit, eine Kultur der Kreativität, der Wissenschaft und des 

Unternehmertums unter den Bürgern im Allgemeinen und bei jungen Menschen im 

Besonderen zu fördern, um Forschung und Innovation zu unterstützen und den Menschen 

dabei zu helfen, aktive Innovatoren zu werden;

16. IST SICH des multidisziplinären Charakters der Innovation sowie der Tatsache BEWUSST, 

dass neben der Industrie und dem Dienstleistungssektor der Kultur- und der Kreativsektor 

eine wichtige Quelle technologischer und nicht-technologischer Innovationen sind und dass 

dieses Potenzial vollständig erschlossen werden muss;

17. ERKENNT den Mehrwert AN, den soziale Innovationen und Innovationen im öffentlichen 
Sektor erbringen, wenn es darum geht, Sozialdienste und die betriebliche Praxis zu verbessern 
und eine breitere und integrativere Gemeinschaft an der Innovation zu beteiligen. Der 
Mehrwert regionaler und lokaler Körperschaften in ihrer Eigenschaft als öffentliche und 
soziale Innovatoren sollte anerkannt werden, da dies häufig ein Bottom-up- und nutzerge-
steuerter Prozess ist, den regionale und lokale Behörden vorhersehen, anregen und unmittel-
bar unterstützen können;

Die Innovationssysteme auf allen Ebenen effizienter gestalten

18. BETONT, dass die Kohärenz und die Koordinierung zwischen den verschiedenen politischen 
Maßnahmen der EU gewährleistet werden muss, um für ein wirksameres Handeln der EU zu 
sorgen, und betont ferner die Bedeutung eines besseren Zusammenwirkens zwischen den 
Politiken und Programmen auf EU- und auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene, damit
auf effiziente Weise Ressourcen mobilisiert werden können. Die Probleme der Fragmentie-
rung, der Doppelarbeit, der Komplexität und des Mangels an der für einen wirklichen Durch-
bruch erforderlichen kritischen Masse müssen dringend angegangen werden, insbesondere 
durch eine effizientere und unbürokratischere Politikgestaltung auf allen Ebenen;
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19. UNTERSTREICHT den Wert der in Anhang I der Kommissionsmitteilung herausgestellten 
Merkmale politischer Maßnahmen: Diese bieten eine interessante Orientierungshilfe zur 
Ergänzung der derzeitigen Ansätze bei der Überprüfung der Forschungspolitik, und zwar für 
eine Überprüfung nationaler und regionaler Forschungs- und Innovationssysteme 
entsprechend den integrierten Leitlinien und für die Förderung des Austauschs bewährter 
Praktiken und der gegenseitigen Begutachtung unter den Mitgliedstaaten, um zu geeigneten 
Kombinationen politischer Instrumente zu gelangen, die den unterschiedlichen nationalen 
Gegebenheiten Rechnung tragen;

20. HEBT den wichtigen Beitrag der Strukturfonds zu Forschung und Innovation HERVOR und 
ERMUTIGT zu einer besseren Nutzung der Mittel und einer Steigerung des Nutzens von FEI.
Ohne dem künftigen mehrjährigen Finanzrahmen vorzugreifen, sollten Forschung und 
Innovation eine wichtige Priorität im nächsten Programmplanungszeitraum bleiben, und die 
Ausgaben in diesem Bereich sollten größere Wirkung entfalten; NIMMT in dieser Hinsicht 
mit Interesse das Konzept der "intelligenten Spezialisierung" ZUR KENNTNIS, bei dem jede 
Region ihre eigenen Stärken nutzt, um in nationalen und regionalen Innovationsstrategien 
sowie gegebenenfalls bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit die Festlegung von 
Prioritäten zu steuern;

21. UNTERSTREICHT die Rolle wettbewerbsfähiger Cluster als die Hauptantriebskräfte für 
Innovation und Wachstum, insbesondere für KMU und schnell wachsende innovative 
Unternehmen, wozu auch regionale Innovationssysteme beitragen, und BETONT, wie wichtig 
es ist, dass die Mitgliedstaaten zur Unterstützung der Entwicklung wettbewerbsfähiger Cluster 
und Maßnahmen auf EU-Ebene (einschließlich jener des EIT) Maßnahmen konzipieren, die 
grenzüberschreitenden Clustern von Weltrang den Weg ebnen;

Europäische Innovationspartnerschaften

22. BEGRÜSST die Ziele der Europäischen Innovationspartnerschaften (EIP) und die 
diesbezüglich laufenden Arbeiten als einen Ansatz, der darauf ausgerichtet ist, Synergien zu 
fördern und Know-how und Ressourcen in der EU zu mobilisieren, und der sich auf die 
gesamte Forschungs- und Innovationskette auswirkt, indem er angebots- und nachfrage-
orientierte politische Initiativen miteinander verknüpft und die Kohärenz der politischen 
Maßnahmen der EU über eine bessere Koordinierung von Initiativen und Maßnahmen in 
einem kohärenten Rahmen gewährleistet, wodurch die kritische Geschwindigkeit und die 
kritische Masse entstehen, die benötigt werden, damit Innovationen mit gesellschaftlichem 
Nutzen schneller auf den Markt kommen; SIEHT einer weiteren Ausarbeitung des EIP-
Konzepts ERWARTUNGSVOLL ENTGEGEN;
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23. BETONT, dass EIP einen echten europäischen Mehrwert entstehen lassen, gesellschaftliche 
Herausforderungen angehen, Doppelarbeit vermeiden und auf einer flexiblen, einfachen und 
transparenten Steuerung beruhen sollten, die Mitgliedstaaten und wichtige Akteure auf 
freiwilliger Grundlage einbindet;

24. ERSUCHT die Kommission, einen Vorschlag im Hinblick auf die Lancierung eines EIP-
Pilotprojekts im Bereich "Aktives und gesundes Altern" auszuarbeiten, damit das Konzept 
insbesondere auf der Grundlage einer Bestandsaufnahme der Aktivitäten und Akteure in 
diesem Bereich beurteilt werden kann, und FORDERT eine Bewertung dieses Pilotprojekts zu 
gegebener Zeit;

25. FORDERT die Kommission AUF, weiter an der Entwicklung der praktischen Aspekte der 
EIP zu arbeiten, einschließlich der Frage der Finanzierung, der Ermittlungs- und Auswahl-
kriterien, der rechtlichen Aspekte und der Steuerung der Partnerschaften sowie der Modali-
täten für bessere Koordinierungsinstrumente, und dabei auf der Grundlage des Pilotprojekts 
und in enger Zusammenarbeit mit dem Rat und den Mitgliedstaaten vorzugehen, damit der 
Rat dieses Thema so bald wie möglich wieder aufgreifen kann. Der Rat wird vor der 
Lancierung der EIP die im Hinblick auf diese erforderlichen politischen Beschlüsse fassen. Er 
nimmt die Absicht der Kommission zur Kenntnis, mit Blick auf die erfolgreiche 
Durchführung der Pilotpartnerschaft die Zustimmung des Rates einzuholen.

Die EU auf der Weltbühne

26. WEIST DARAUF HIN, dass die Globalisierung der Märkte und des Wissens es erforderlich 
macht, dass die EU und die Mitgliedstaaten eine wissenschaftliche und technologische 
Zusammenarbeit mit Drittländern als ein gemeinsames Anliegen in Erwägung ziehen und 
gegebenenfalls über koordinierte Ansätze nachdenken sollten. Die externe Dimension muss 
bei der Gestaltung der EU-Forschungs- und Innovationspolitik gebührend berücksichtigt 
werden, so dass offene und wettbewerbsfähige Märkte im Geiste der Gegenseitigkeit und des 
gegenseitigen Nutzens gewährleistet sind und dass Investitionen, Forscher und kreative und 
innovative Talente gewonnen werden. Die EU wird ihre handels- und außenpolitischen 
Instrumente nutzen, um unfaire Handelspraktiken anzugehen, die der europäischen Industrie 
schaden. Sachverständige der Mitgliedstaaten und der Kommission sollten in Zusammen-
arbeit mit internationalen Partnern Innovationspolitiken außerhalb der EU einer vergleichen-
den Beurteilung unterziehen und dem Rat regelmäßig Bericht erstatten. Besondere Aufmerk-
samkeit sollte angesichts der Bedeutung, die den Rechten des geistigen Eigentums für die 
Innovation zukommt, auf deren Verwaltung und Schutz gerichtet werden;
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Verbesserung der Politikgestaltung

27. RUFT zu einer Verbesserung der Politikgestaltung und der bereichsübergreifenden Koordi-

nierung unter Berücksichtigung der Rolle anderer sektoraler Politiken für die Innovation und 

zu einer weiteren Verbesserung des gegenseitigen Lernens der Mitgliedstaaten und Regionen 

AUF;

28. UNTERSTREICHT die führende Rolle des Rates (Wettbewerbsfähigkeit) bei der zeitnahen 

Annahme und Aktualisierung des Fahrplans für die Innovationsunion, bei der Überwachung 

seiner Umsetzung auf nationaler und europäischen Ebene und bei der Überprüfung der Fort-

schritte der Innovationsunion sowie – im Anschluss an diese Überprüfung – bei der Formu-

lierung geeigneter integrierter Schlussfolgerungen, einschließlich einer eventuellen Verstär-

kung der Bemühungen, und bei der Berichterstattung an den Europäischen Rat;

29. UNTERSTREICHT, wie wichtig es ist zu gewährleisten, dass die Interessengruppen aus den 

einschlägigen Bereichen ausgewogen in den Gremien vertreten sind, die mit der Über-

wachung der Umsetzung der Leitinitiative "Innovationsunion" betraut sind;

30. ERKENNT AN, dass es besserer Innovationsindikatoren bedarf, mit denen sich die

Auswirkungen der Umsetzung der Innovationsunion als Teil der Steuerung der Strategie 

Europa 2020 bewerten lassen, sowie eines Leistungsanzeigers, der die Fortschritte unter 

Berücksichtigung der jeweiligen Ausgangslage der Mitgliedstaaten und der nationalen 

Umstände fortlaufend erfasst; IST SICH BEWUSST, dass der niedrige Anteil schnell 

wachsender innovativer Unternehmen in dieser Hinsicht einen großen Schwachpunkt 

darstellt; SIEHT der Arbeit der Kommission zur Entwicklung eines Innovationsindikators im 

Hinblick auf die Ergänzung des FuE-Ziels von 3 %, die sie in enger Zusammenarbeit mit den 

Mitgliedstaaten und internationalen Partnern durchführt, ERWARTUNGSVOLL 

ENTGEGEN.



17165/10 JHE/ka 16
ANLAGE DG C II DE

III. FAHRPLAN FÜR MASSNAHMEN

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION –

IN KENNTNISNAHME der von der Kommission im Rahmen der Leitinitiative "Innovationsunion"

vorgeschlagenen Maßnahmen und in Anerkennung der Notwendigkeit, die Bemühungen auf die 

dringendsten und wichtigsten Maßnahmen zu konzentrieren, um eine Innovationsunion aufzubauen, 

die in der Lage ist, die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu bewältigen –

1. FORDERT die Kommission AUF, die Umsetzung der Initiative "Innovationsunion" mit 

folgenden Maßnahmen zu beginnen:

a) Vorlage einer Mitteilung mit Vorgaben für künftige Programme im Einklang mit 

Nummer 13 (Anfang 2011);

b) Vorlage einer Mitteilung mit einem Gesetzgebungsvorschlag über Normung zur 

Einleitung einer umfassenden Debatte darüber, wie die Festlegung von Normen in der 

EU verbessert werden kann, sowie eines mehrjährigen Programms zur Antizipierung 

des Bedarfs an neuen Normen und zur Aufnahme von Normungsaspekten in FuE-

Projekte (Anfang 2011);

c) Vorlage eines Ökoinnovationsplans (Anfang 2011);

d) Aufnahme der Vorbereitungsarbeit und Durchführung einer breiten öffentlichen 

Konsultation (2011) im Hinblick auf Maßnahmen zur Verwirklichung des Europäischen 

Forschungsraums;

e) Durchführung einer Überprüfung der einschlägigen Rahmen für staatlicher Beihilfen im 

Einklang mit den Zielen der Innovationsunion (2011);

f) Vorgabe von Leitlinien und Erprobung der Durchführbarkeit eines Mechanismus zur 

Unterstützung der Behörden dabei, innovative öffentliche Beschaffungsmaßnahmen zu 

fördern, u.a. auf grenzüberschreitender Basis, und gleichzeitig den Zugang von KMU 

dazu zu erleichtern;
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g) Vorschlag der Auswahlkriterien und Lenkungsmechanismen für die Europäischen 

Innovationspartnerschaften (Ende 2010) und – auf der Grundlage der ersten Ergebnisse 

der Pilot-Innovationspartnerschaft, die insbesondere die Lenkung betrifft – Ermittlung 

weiterer potenzieller Partnerschaften (Ende 2011) in enger Zusammenarbeit mit dem 

Rat, den Mitgliedstaaten und den Akteuren;

h) Vorlage von Vorschlägen zur Verwirklichung eines echten europäischen Risiko-

kapitalmarkts;

i) Beratung der Mitgliedstaaten hinsichtlich der möglichen Verbesserung der Leistung 

ihrer nationalen Innovationssysteme und hinsichtlich der Umsetzung von Strategien für 

eine intelligente Spezialisierung;

j) Aufnahme der erforderlichen Arbeiten gemäß Nummer 30 zur Entwicklung eines 

Innovationsindikators in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und 

internationalen Partnern, damit dieser Indikator bis 2012 verfügbar ist, und 

Überwachung der Gesamtfortschritte bei sämtlichen Aspekten der Innovationsleistung

unter Verwendung des Leistungsanzeigers für Forschung und Innovation;

2. FORDERT die Mitgliedstaaten AUF,

a) erforderlichenfalls die Leistung der nationalen Systeme zu verbessern und dabei, sofern 

angebracht, das Selbstbeurteilungstool umfassend zu nutzen und Strategien zu 

entwickeln, um ihre nationalen FuE-Ziele zu erreichen;

b) die Nutzung der bestehenden Strukturfonds für Forschungs- und Innovationsprojekte zu 

verbessern;

c) die Nutzung der innovativen öffentlichen (vorkommerziellen) Auftragsvergabe zu 

steigern und zu verbessern und die Beschaffungsbudgets für die vorkommerzielle 

Auftragsvergabe und die öffentliche Beschaffung von innovativen Produkten und 

Dienstleistungen auf freiwilliger Basis zu nutzen (bis 2011);
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3. FORDERT die Kommission, die Mitgliedstaaten und die einschlägigen Akteure AUF,

a) die Einrichtung von Finanzinstrumenten zur Verstärkung und Verbesserung des 

Zugangs zu Finanzmitteln für innovative KMU und Projekte und rasch wachsende 

innovative Unternehmen zu erwägen und Marktlücken zu schließen sowie dafür zu 

sorgen, dass Risikokapitalfonds in allen Mitgliedstaaten funktionieren und frei 

investieren können;

b) eine Europäische Pilot-Innovationspartnerschaft im Bereich "Aktives und gesundes 

Altern" im Einklang mit Nummer 24 zu lancieren (Anfang 2011);

c) den ersten jährlichen "Innovationskonvent" einzuberufen (zweite Hälfte 2011) und 

Sensibilisierungskampagnen auf europäischer, nationaler, regionaler und lokaler Ebene 

durchzuführen, um den Innovationsgeist zu fördern;

d) die Durchführbarkeit eines stärker integrierten europäischen Wissensmarkts für Rechte 

des geistigen Eigentums und Lizenzen zu prüfen (Ende 2011).

___________________


