
Europäische Forschungspolitik − 7.
Forschungsrahmenprogramm
Im Januar 2000 stellte der damalige EU−Forschungskommissar Philippe Busquin in einer Mitteilung seine
Vision eines Europäischen Forschungsraums vor, in dem sich Forscher frei bewegen können und
Infrastrukturen, Förderprogramme und Projekte gebündelt und gemeinsam genutzt werden können.
Ultimatives Ziel der Idee eines Europäischen Forschungsraums ist, ausgehend von einer Vernetzung der
Forschungspolitiken der einzelnen Mitgliedstaaten, die Entwicklung einer gemeinsamen
EU−Forschungspolitik, die Europa zu einem gleichwertigen Partner gegenüber Mitbewerbern, z. B. aus dem
nordamerikanischen oder asiatischen Raum macht. Gemäß der im März 2000 beschlossenen
Lissabon−Strategie ist es das erklärte Ziel der Mitgliedstaaten, Europa bis 2010 weltweit zum
wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum zu machen und gleichzeitig einen
hohen Beschäftigungsgrad zu erreichen.

Im März 2003 haben die europäischen Staats− und Regierungschefs ganz im Sinne der politischen Linie der
großen Mehrheit im Europäischen Parlament ein entscheidendes Bekenntnis zur Einrichtung dieses
Europäischen Forschungsraums abgelegt, in dem sie sich darauf verpflichteten, die globalen
Forschungsausgaben in der EU bis zum Jahr 2010 auf 3 % des Bruttoinlandsprodukts (gegenüber 2,7% in den
USA und 3% in Japan) zu erhöhen.

Das maßgebliche Instrument zur Umsetzung und Finanzierung der europäischen Forschungspolitik und
nunmehr Schaffung eines Europäischen Forschungsraums sind die seit dem Jahr 1984 laufenden mehrjährigen
Europäischen Forschungsrahmenprogramme.

Das aktuelle 7. Forschungsrahmenprogramm umfasst, das im Januar 2007 gestartet ist, läuft bis einschließlich
Ende 2013. Im Dezember 2006 hat das Europäische Parlament rechtzeitig seine Zustimmung zur Freimachung
von 54 Mrd. Euro für die Gesamtheit der förderungsfähigen Forschungsaktivitäten für diesen Zeitraum
gegeben. Die Gelder sollen dazu beitragen, zahlreiche Kooperationen im Rahmen konkreter und gezielter
Projekte in Schlüsselbereichen der medizinischen, ökologischen, industriellen oder sozioökonomischen
Forschung voranzutreiben. Auch für die Mobilität von Forschern, die Einbeziehung von insbesondere
kleineren und mittleren Unternehmen in die Projekte und die internationale wissenschaftliche
Zusammenarbeit sollen hierdurch gefördert werden. Ein gerade neu gegründeter Forschungsrat betreut
erstmals auch Projekte auch im Bereich der reinen Grundlagenforschung. Sie gelten als besonders wichtiger
Motor im Gerangel um internationale Wettbewerbsfähigkeit.

Die Kooperation und Vernetzungsbemühungen im Bereich der europäischen Forschung beschränken sich
nicht allein auf die Mitgliedstaaten der Union. Hierin liegt die Besonderheit dieses europäischen Programms:
es schließt auch assoziierte Staaten in die Initiative ein. So kann sich ein Staat, der mit der EU ein Abkommen
geschlossen hat, an verschiedenen Punkten des Programms beteiligen. Folgende Länder werden sich
voraussichtlich ab 2007 an das Rahmenprogramm assoziieren: Island, Israel, Kroatien, Liechtenstein,
Mazedonien, Montenegro, Norwegen, Serbien, Schweiz, und die Türkei.

Im Vergleich zum Vorgängerprogramm hat die EU ihre Mittel für Forschung im aktuellen Programm um ca. 2
Milliarden Euro pro Jahr angehoben. Bei der Abstimmung der Europaabgeordneten im Dezember 2006 haben
insbesondere die europäischen Sozialdemokraten ihre Unterstützung für eine zukunftsgerichtete
Forschungspolitik in Europa zum Ausdruck gebracht.

Die Kooperation und Vernetzungsbemühungen im Bereich der europäischen Forschung beschränken sich
nicht allein auf die Mitgliedstaaten der Union. Hierin liegt die Besonderheit dieses europäischen Programms:
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es schließt auch assoziierte Staaten in die Initiative ein. So kann sich ein Staat, der mit der EU ein Abkommen
geschlossen hat, an verschiedenen Punkten des Programms beteiligen. Folgende Länder werden sich
voraussichtlich ab 2007 an das Rahmenprogramm assoziieren: Island, Israel, Kroatien, Liechtenstein,
Mazedonien, Montenegro, Norwegen, Serbien, Schweiz, und die Türkei.

Im Vergleich zum Vorgängerprogramm hat die EU ihre Mittel für Forschung im aktuellen Programm um ca. 2
Milliarden Euro pro Jahr angehoben. Bei der Abstimmung der Europaabgeordneten im Dezember 2006 haben
insbesondere die europäischen Sozialdemokraten ihre Unterstützung für eine zukunftsgerichtete
Forschungspolitik in Europa zum Ausdruck gebracht.

Schwerpunkte und Inhalte des Programms finden Sie in den regionalspezifischen Broschüren der
SPD−Abgeordneten im Europäischen Parlament auf dieser Homepage.

nach oben

Was das europäische Engagement im Bereich Forschung angeht, sind an dieser Stelle noch zwei weitere von
der EU initiierte prioritäre Vorhaben besonders erwähnenswert: Zunächst das Programm für
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation (CIP); es liefert einen kohärenten Rahmen für alle
Gemeinschaftsmaßnahmen, die in den Bereichen Unternehmertum, industrielle Wettbewerbsfähigkeit,
Umwelttechnologien sowie intelligente Energie umgesetzt werden. CIP hat drei Maßnahmenblöcke, die sich
auf folgenden Bereiche beziehen: Innovation bei kleineren und mittleren Unternehmen, Unterstützung der
Informations− und Kommunikationspolitik in Unternehmen und Verwaltungsstrukturen und schließlich
"Intelligente Energien". Für diese Maßnahmen steht in den nächsten sieben Jahren ein Budget von über vier
Milliarden Euro zur Verfügung.

Im Rahmen einer überarbeiteten Lissabon−Strategie, mit der Innovation, Forschung und Bildung auf der
europäischen Agenda für Wachstum und Beschäftigung an die erste Stelle gerückt sind, schlug die
Europäische Kommission im Jahr 2006 vor, ein Europäisches Technologieinstitut (ETI) einzurichten. In
Anlehnung an das amerikanische Pendant, dem renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT)
wird dies als wichtiger Schritt angesehen, um die Lücke zwischen Hochschulbereich, Forschung und
Innovation in Europa zu schließen. Das ETI soll die Integration der drei Seiten dieses Wissensdreiecks so
vorantreiben, dass sich alle Seiten gegenseitig verstärken. Dadurch soll es nicht nur den Innovationsrückstand
der EU gegenüber ihren wichtigsten Wettbewerbern verringern, sondern auch auf EU Ebene für eine
innovationsorientierte kritische Masse an Wissenschaftlern mit Weltklasseniveau sorgen. Das ETI soll zu
Innovationen ermutigen und diese durch interdisziplinäre strategische Forschung und Bildung in
wirtschaftlichen und sozialen Schlüsselbereichen sowie durch die Nutzung der Kenntnisse und Ergebnisse zu
Gunsten der EU fördern.

Zu diesem Zweck soll das ETI in den maßgeblichen Bereichen den Abschluss von auf Spitzenleistungen
ausgerichteten langfristigen strategischen Partnerschaften ermöglichen. Das ETI wird somit auch zum Symbol
des integrierten europäischen Raums der Innovation, Forschung und Ausbildung.

Auszug aus dem Interview mit dem EU−Forschungskommissar Janez Potonik zum Auftakt des 7.
Forschungsrahmenprogramms im Januar 2007                            

…Was wird das Programm Europa Ihrer Meinung nach bringen?

Wenn wir erreichen, was ich denke, dann sind wir am Ende des 7. Forschungsrahmenprogramms weltweit
führend in einer Reihe von neuen Technologien, wie beispielsweise bei Niedrigemissionsgebäuden. Unsere
Pharmaindustrie wird neue Therapien für einige der häufigsten Krankheiten von heutzutage entwickeln, wie
beispielsweise Krebs. Wir werden den Entwicklungsländern mit Technologien zur Trinkwassergewinnung und
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der Entwicklung von neuen Methoden zur Bekämpfung von Aids und Malaria helfen können. Wir werden
beispielsweise auch den Umweltfaktor von Kohle und anderen fossilen Brennstoffen durch CO2
Einschlussmethoden beeinflussen und diese Technologie weltweit exportieren. Der Forschungsrat wird uns
vielleicht auch ein paar mehr Nobelpreisträger einbringen!...
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