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Mit der im Frühjahr 2010 verabschiedeten EU-2020-Strategie 
hat sich die Europäische Union zum Ziel gesetzt, wirtschaft-
liches Wachstum durch gezielte Investitionen in Forschung 
und Innovation zu steigern, internationale Wettbewerbsfä-
higkeit zu garantieren und Wohlstand für die Bürgerinnen 
und Bürger in der EU zu sichern. Die EU-2020-Strategie 
setzt dabei auf intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum. 
Das zukünftige Forschungsrah-
menprogramm, kurz Horizont 
2020, soll dazu beitragen, den eu-
ropäischen Forschungsraum an-
hand exzellenter Forschung und 
deren Umsetzung in innovative 

Unser sozialdemokratischer Ansatz: 
Innovation – Wettbewerbsfähigkeit – Wohlstand

10 Punkte für eine erfolgreiche Forschungspolitik

Aus sozialdemokratischer Sicht ist ein Budget von 80 Mrd. 
Euro nicht ausreichend, um den immensen Anforderungen 
des Programms, das als wichtigster Wachstumsmotor die 
EU langfristig wettbewerbsfähig machen und zu flächen-
deckendem Wohlstand führen soll, Rechnung zu tragen. 
Wir wollen Europa zum attraktivsten und innovativsten For-
schungsraum der Welt formen. Hierfür ist eine Aufstockung 
des bisherigen Budgets unbedingt nötig. 

1. Wir bleiben bei unserer Forderung im Vorfeld der 
Verhandlungen zum Gesetzespaket: Budget von 80 
auf 100 Mrd. Euro erhöhen. Dynamische Regionen der 
Welt wie Nordamerika und Asien investieren weit mehr 
ihres Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Forschung und 
Entwicklung – mit den durchschnittlich 1,9 % europa-
weit werden wir in immer mehr Technologiebranchen 
in kürzester Zeit abgehängt. Wir Sozialdemokratin-
nen und Sozialdemokraten setzen uns dafür ein, dass 
Europa schnellstmöglich 3 % seines BIP in Forschung 
und Entwicklung investiert, so wie in der Europa-
2020-Strategie festgelegt.

Horizont 2020 muss die Brücke zwischen Grundlagen- und 
angewandter Forschung bis hin zur Umsetzung in innovative 
Produkte schlagen. Nirgends auf der Welt werden so viele 
Patente wie in Europa vergeben; jedoch mangelt es an der 
Umsetzung und schließlich an der Fähigkeit, aus Wissen 
Geld zu machen. Oft werden grundlegende Forschungs-
ergebnisse nicht in Anschlussprojekten weiterverfolgt, wo-
durch vielversprechende Ergebnisse ungenutzt brachliegen 
(Valley of death). 

2. Wir setzen uns in erster Linie für exzellente For-
schung im Bereich der Grundlagenforschung ein und 
unterstützen hierbei die Aufstockung des Budgets für 
den Europäischen Forschungsrat (European Research 
Council - ERC). Seit seiner Gründung im Jahr 2007 hat 
der ERC hervorragende Ergebnisse geliefert und inter-
national großes Ansehen in der Forschungsgemeinde 
erlangt. Wir wollen durch eine entsprechende finan-
zielle Aufstockung die Erfolgsrate für das aufwendige 
Antragsverfahren deutlich anheben (bei international 
anerkannten Forschungsorganisationen liegt sie bei  
30 % – im ERC liegt sie bei 12 %), um Spitzenforschung 
in Europa weiter zu ermöglichen. Auch die Investition 
in Zukunftstechnologien (Future and Emerging Techno-
logies) hat für uns Priorität. 

Bahnbrechende Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung 
müssen anschließend in innovative Ideen umgesetzt werden, 
die wiederum zu konkreten Produkten führen, welche im 
internationalen Wettbewerb die industrielle Vorreiterschaft 
der EU stärken helfen. Für uns Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten muss die industrielle Wirtschaftskraft in 
der EU erhalten bleiben und klimafreundlich gezielt geför-
dert werden. Europa braucht eine starke industrielle Basis, 
um Wohlstand langfristig zu sichern.

Konzepte zu stärken, um die technologische Vorreiterschaft 
der EU und Wettbewerbsvorteile gegenüber dem Rest der 
Welt zu sichern. Für die Periode 2014 - 2020 sollen hierfür 
laut Vorschlag der Europäischen Kommission 80 Mrd. Euro 
zur Verfügung stehen. Horizont 2020 schließt das bisher 
separate Rahmenprogramm für Wettbewerbsfähigkeit und 
Innovation (CIP) und das Europäische Institut für Innovation 

und Technologie (European 
Institute of Information and 
Technologie - EIT) mit ein.

„Forschung heißt, Verantwortung für die Zu-
kunft zu tragen. Die Wissenschaft trägt somit 
eine Mitverantwortung für die weitere Entwick-
lung der Menschheit im 21. Jahrhundert.“

Auszug aus der Festansprache von Helmut Schmidt zu Ehren 
des 100-jährigen Jubiläums der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft 2011
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6. Wir wollen in jene strukturschwächeren Regionen 
gezielt investieren, in denen bereits eine gute wissen-
schaftliche Basis besteht, es jedoch an langfristiger 
Investition in die Infrastruktur mangelt. Hier soll der 
Nährboden für innovative Aktivitäten geschaffen wer-
den, die langfristig zum Wohlstand der Region beitra-
gen werden. Eine zielgerichtete Kombination aus For-
schungs- und Strukturfondsgeldern soll die Brücke 
zwischen den Regionen schließen helfen (Konzept des 
Stairway to excellence). 

Der Hauptkritikpunkt an europäischer Forschungsförde-
rung seitens tatsächlicher und potentieller Teilnehmer 
war in der Vergangenheit immer der hohe bürokratische 
Aufwand bei Antragstellung und Abwicklung. Komplizierte 
Prüfverfahren und daraus resultierende lange Fristen wir-
ken abschreckend auf dynamische Forschungsgruppen 
und insbesondere kleinere Start-up-Unternehmen, die mit 
innovativen Ideen schnell auf den Markt kommen müssen, 
um ihren Platz zu behaupten.

7. Wir unterstützen daher den radikalen Verein- 
fachungsansatz unter Horizont 2020 für die Abwick-
lung von Forschungsprojekten und sichern so Wett- 
bewerbsvorteile durch die Optimierung des kritischen 
Faktors Zeit. 
Weiterhin wollen wir die Europäische Kommission in 
ihren Anstrengungen bestärken, die IT-Systeme und 
damit das Teilnehmerportal als einzige Zugangsstelle 
(single entry point) von der Veröffentlichung der Aus-
schreibungen über die Einreichung von Projektvor-
schlägen bis hin zur Durchführung für alle Programme 
zu optimieren.  Ziel ist der Aufbau eines One-Stop-
Shops. Gerade die Informationstechnologie kann we-
sentlich dazu beitragen, dass Horizont 2020 erfolgrei-
che Forschungspolitik möglich macht.

Die Orientierung europäischer Forschungspolitik an den 
großen gesellschaftlichen Herausforderungen wie Gesund-
heit, Klimawandel, Energieversorgung und demografischer 
Wandel haben wir schon im Vorfeld der Verhandlungen zu 
Horizont 2020 auch in der Bewertung des laufenden For-
schungsrahmenprogramms stets unterstützt. EU-geför-
derte Forschung muss gegenüber nationalen Forschungs-
programmen einen klaren Mehrwert für Europa haben. 
Neben der Vernetzung und Potenzierung von Wissen und 
Erkenntnissen liegt dieser Mehrwert in der weit angelegten 
Ausrichtung der EU-Forschung, Antworten auf die großen 
Fragen unserer Zeit zu geben.

3. Wir setzen auf die Innovationskraft europäischer 
Unternehmen und insbesondere der kleinen und mittel- 
ständischen Unternehmen (KMU) und unterstützen 
das neue KMU-Instrument und die speziellen Finanzie-
rungsinstrumente unter Horizont 2020, die insbeson-
dere dem Mittelstand als Rückgrat und Innovations-
motor der europäischen Wirtschaft zugutekommen. 
Nur eine solide wirtschaftliche Basis in Europa kann 
das von uns vorangetriebene Sozialmodell stützen.

Ziel von Horizont 2020 muss es darüber hinaus sein, die  
Attraktivität des Europäischen Forschungsraums zu stei-
gern und langfristig Wissen und innovatives Denken in Eu-
ropa zu binden. Spitzenforscherinnen und Spitzenforschern, 
wie dem Nobelpreisträger 2012 für Physik Serge Haroche 
aus Frankreich, dessen Projekt vom ERC gefördert wurde, 
muss der Europäische Forschungsraum ein attraktives und 
innovatives Forschungsumfeld bieten. Die zielgerichtete  
Investition in kluge Köpfe ist die Grundvoraussetzung dafür. 

4. Wir wollen Spitzenforscherinnen und -forscher 
langfristig in Europa halten und Know-how auch aus 
anderen Regionen anziehen. Unser Ziel ist es, das Pro-
blem Brain-Drain in die Chance eines Brain-Pulls (An-
ziehung von Spitzenkräften in die EU) umzuwandeln. 

Sowohl in der Exzellenzförderung wie beispielsweise im 
Rahmen des ERC oder des Marie-Curie-Mobilitätspro-
gramms als auch in anderen Projekten wie in der klassi-
schen Verbundforschung, oder bei Projekten des EIT steht 
für uns immer der Mensch im Mittelpunkt. Auf die Frage, 
wen wir gezielt fördern wollen, geben wir klare Antworten. 

5. Wir setzen uns für die spezielle Förderung von 
Spitzenforscherinnen und Spitzenforschern aus allen 
Regionen der EU und außerhalb ein, die einen Beitrag 
leisten, die EU als wissensbasierten Wirtschaftsraum 
zu stärken. Unser Augenmerk liegt dabei auf den jun-
gen und insbesondere weiblichen Wissenschaftlern 
und innovativen Unternehmen. Insbesondere setzen 
wir uns für die Chancengleichheit von Frauen in der 
Wissenschaft zum Beispiel in Form von Work-Life-
Balance-Maßnahmen ein, weil nur durch die massive 
Teilhabe von Forscherinnen die fatalen Folgen des 
demografischen Wandels gepaart mit einem nicht zu 
leugnenden Brain-Drain abgefedert werden können.

Die Teilnahme an EU-geförderten Forschungsprojekten ist 
innerhalb der Europäischen Union sehr ungleich verteilt. 
Unter dem laufenden siebten EU-Forschungsrahmenpro-
gramm fällt immer noch ein Großteil des Forschungsetats 
auf Projekte in den sogenannten alten EU-Mitgliedstaaten, 
wohingegen die zwölf neueren Mitgliedstaaten nur marginal 
gefördert werden. In strukturschwächeren Regionen schei-
tert die Teilnahme bereits an der unterentwickelten For-
schungsinfrastruktur.

Quelle Europäisches Parlament
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8. Wir unterstützen den Ansatz, den größten Teil des 
Budgets unter Horizont 2020 in die Forschung im Be-
reich der großen gesellschaftlichen Herausforderun-
gen zu investieren und fordern eine eigene Kategorie 
für die Rolle der Geisteswissenschaften. Gerade im 
Bereich gesellschaftlicher Wandel, aber auch in allen 
naturwissenschaftlichen Feldern müssen geisteswis-
senschaftliche Erkenntnisse und Betrachtungsweisen 
mit einfließen. Wir setzen uns für die finanzielle Aus-
stattung und Förderung dieser Projekte ein. 

In Forschung investieren heißt für uns auch, den Hebel an-
setzen, damit weitere Gelder in innovative Projekte gesteckt 
werden. Die Teilnahme von privaten Unternehmen spielt 
hier eine besondere Rolle. Wir wollen in der Forschung 
die Zusammenarbeit und Nutzung von Synergien zwischen  
Privatwirtschaft und staatlichen Akteuren fördern. 
Öffentlich-Private Partnerschaften (ÖPP) sind nur eine Form 
der Forschungskooperation, die öffentliche und private Gel-
der binden kann. 

9. Wir setzen uns dafür ein, dass die Regeln für ÖPP so 
angelegt sind, dass nur in ganz bestimmten Fällen, bei 
denen kleinere Projekte keine vergleichbaren Ergeb-
nisse liefern könnten, ÖPP ihre Daseinsberechtigung 
erhalten. Wir setzen uns damit gezielt für ein Gleichge-
wicht zwischen großen und kleinen Projekten ein und 
lehnen eine zu starke Konzentration von Forschungs-
geldern ab. 

Die Orientierung an gegenwärtigen Herausforderungen, 
die für die Gesellschaft von höchster Bedeutung sind, darf 
aber nicht dazu führen, dass Themen einfach „von oben“ 
festgesetzt werden und nur solche Projekte Anspruch auf 
Förderung haben. Dieser Top-Down-Ansatz entspricht nicht 
unserem Verständnis vom Wesen echter Forschung. Gera-
de in der Grundlagenforschung ist die ergebnis- und the-
menoffene Erforschung Kernvoraussetzung für jegliche Art 
von neuer Erkenntnis, und auch die angewandte Forschung 
muss in gewissem Maße flexibel bleiben. 

10. Wir lehnen eine zu starre Themenvorgabe für die 
gesamte Laufzeit des Forschungsrahmenprogramms 
ab und plädieren für mehr Flexibilitätsmechanismen, 
die eine Anpassung der Themenauswahl an zukünfti-
ge, nicht absehbare Herausforderungen ermöglicht. 
Zur Halbzeit der siebenjährigen Laufzeit von Horizont 
2020 werden wir uns im Rahmen der Mid-term-Review 
für eine genaue Evaluierung des Programms und not-
wendige Änderungen hinsichtlich der Wirksamkeit 
der Programme mit Blick auf Innovation und Wachs-
tumsentwicklungen einsetzen.

Im Bewusstsein dieser Verantwortung werden wir Sozial-
demokratinnen und Sozialdemokraten im Europäischen 
Parlament uns in den Verhandlungen für ein starkes euro-
päisches Forschungsrahmenprogramm einsetzen, das den 
Anforderungen und Problemstellungen der heutigen Zeit 
gerecht wird!

Quelle Europäisches Parlament


