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Eine europäische Agenda für Sicherheitsforschung und Innovation – eine erste Bilanz
der Kommission über die wichtigsten Ergebnisse und Empfehlungen des ESRIF

1.

EINLEITUNG

Eines der Hauptziele der Europäischen
Union besteht darin, die europäischen W
erte
Gerechtigkeit, Freiheit und Si cherheit zu erhalten und weiter zu entwicke ln und gleichzeitig
die imm er kom plexer werdenden Herausforder ungen im Sicherheitsbereich in Angriff zu
nehmen.
Die Bekä mpfung des Terrorism us und der orga nisierten Krim inalität, der Schutz der
europäischen Außengrenzen und das zivile K risenmanagement haben für unser tägliches
Leben an Bedeutung gewonnen. De r Klim awandel könnte, wenn die richtigen Maßnahm en
ausbleiben, weitre ichende destab ilisierende Folgen auf glo baler Eben e haben. Gle ichzeitig
lassen sich interne und externe S icherheit immer weniger voneinander trennen. U m diese
Punkte in Angriff zu nehmen, muss moderne Technologie eingesetzt werden.
Da Sicherh eitstechnologien in den m odernen Gesellschaften zunehm end stärker präsent
werden und zuweilen Bedenken bei den Bü
rgerinnen und Bürgern hervorrufen, m
uss
unbedingt sichergestellt werde n, dass Projekte im Bereich Sicherheitsforschung und –
entwicklung einer ethischen Überprüfung unter zogen werden und transparent sind. Unsere
Sicherheit muss auf unseren
europäischen Werten auf bauen. Und um gekehrt werden
Sicherheitslösungen gebraucht, um unsere gesellschaftlichen Werte zu schützen.
Ein Vorgehen gegen diese Bedenken in den kommenden Jahren setzt ein besseres Verständnis
der Wechselwirkung zwischen den menschlichen und den natürlichen Faktoren voraus, die zu
Sicherheitsrisiken führen können; dieses bessere Verständnis ist neben dem Einsatz moderner
Technologie und innovativer Lösungen oft auch wesentlich, um wirkungsvolle Reaktionen zu
konzipieren.
Die Komm ission war der Auffass ung, es sei une rlässlich, Vertreter der Industrie, der
öffentlichen und privaten Endnutzer, von Forsc hungseinrichtungen und Universitäten sowie
Nichtregierungsorganisationen und EU-In
stitutionen zusamm enzubringen, um die
wirksamsten Lösungen für diese Herausforderungen zu finden. 2007 schlug sie daher im
Einvernehmen mit den Mitgliedstaaten vor, das „Europäische Forum für Sicherheitsforschung
und Innovation“ (ESRIF)1einzurichten.
Das Forum erhielt den Auftrag, eine „Agenda für Sicherheitsforschung und Innovation“ für
die Europäische Union zu entwickeln: einen st rategischen Fahrplan fü r Sicherheitsforschung
und Innovation, der darauf ausgerichtet ist, auf der Ebene der EU, der Mitgliedstaaten und der
Regionen mehr Kohärenz und Effi zienz auf dies em Gebie t zu erzielen. Sein Schwerpunkt
geht über Forschung und Entwicklung hinaus
und führt das „I“ für Innovation in die
Europäische Agenda ein. Seine Ausric
htung auf Innovation und die Um
setzung von
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Sicherheitstechnologien erwi es sich im
aktuellen Z
usammenhang der w
ökologischen und wirtschaftlichen Herausforderungen sogar als noch wichtiger.

eltweiten

Am 23. November 2009 verabschiedete das
ESRIF seine wichtigsten Ergebnisse und
Empfehlungen (nähere Inform ationen über da s ESRIF und seine Konzepte sind in der
Zusammenfassung des ESRIF-Abschlussberichts im Anhang enthalten).
Diese Mitteilung enthält die erste Stellungnahme der Kommi ssion zu den w ichtigsten
Ergebnissen und Empfehlungen des ESRIF.
2.

DIE GESELLSCHAFTLICHE DIMENSION DER SICHERHEIT

Das ESRIF gründete sein Konzept der Sicher heitsforschung zurecht auf der Auffassung, dass
Sicherheit zuallererst ein m enschliches und gesells chaftliches Phänom en ist. Menschen sind
nicht nur Z iele und Opfer von Angriffen und Be drohungen der Sicherheit, sondern auch
Retter, Entscheidungsträger und diejenigen, die auf Sicherheitsbedrohungen reagieren.
Um diesen Herausforderungen zu begegnen,
m üssen alle Sicherheitslösungen auf den
europäischen Werten Freiheit und Gerechtigke it und den grundlegenden et hischen Prinzipien
und rechtlichen Anforderungen beruhen, die be
i allen sicherheitsrelevanten FuE- und
Innovationstätigkeiten berücksichtigt werden. Dies bedeutet:
a)

Stärkung der rechtlichen und ethischen Dimension

Es kann keine Sicherheitsm aßnahmen geben ohne W ahrung der Rechte und Freiheiten des
Einzelnen, insbesondere des
Schutzes der Privatsphäre
der Bürgerinnen und Bürger.
Sicherheitsmaßnahmen m üssen legitim und ve rhältnismäßig sein, um von der Gesells chaft
akzeptiert zu werden, und sie müssen stets nach den Regeln der Rechtsstaatlichkeit angewandt
werden. Grundlegende ethische Prinzipi
en und Datenschutzanforderungen an
Sicherheitsmaßnahmen m üssen die Basis für die Entwicklung und Durchführung von
Sicherheitsprogrammen bilden. Das ESRIF verl angt, dass Anforderungen im Zusammenhang
mit de m Schutz der Privatsphäre neben de
n Anforderungen für die Verbesserung der
Sicherheit stehen sollten, und zwar vom
frühesten S tadium der Erwägung neuer
Sicherheitslösungen an. Es bezeichnet dies al
s eingebauten oder konzeptionsintegrierten
Datenschutz („Privacy by design“).
Ein solches Konzept, das von der Komm ission begrüßt wird, wird weitreichende Folgen für
den gesamten Forschungs- und Innovationszyklus haben.
b)

Stärkung der gesellschaftlichen Dimension

Einer weiteren gesellsch aftlichen Dimension muss vom Standpunkt de r Technologieeffizienz
aus Rechnung getragen werden. Keine Si
cherheitstechnologie kann ohne die aktive
Beteiligung (und Akzeptanz) d
er breiten Öf fentlichkeit langfristig eine wirkliche
Sicherheitslösung sein. In der Tat arg umentiert d as ES RIF, dass ein gesellschaftliches
Sicherheitskonzept eine Vision der Sicherheit beinhaltet, die sich nicht auf Prävention und
Schutz egal zu welchen Kosten konzentriert, sondern sich vielm ehr in der Fähigkeit unserer
Gesellschaften ausdrückt, Risiken – und m anchmal auch Verlusten – gegenüberzutreten und
damit f ertig zu werden. Eine solch e „gese llschaftliche W iderstandsfähigkeit“ häng t ebens o
stark vom freien Willen der informierten Bürgerinnen und Bürger ab wie von der Qu alität der
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technischen System e und den Möglichkeiten
Gewährleistung der Funktionsfähigkeit.

der Unternehm en und Verwaltungen zur

Um Widerstandsfähigkeit zu erzielen, sind spezifis che, an die breite Öffentlichkeit gerich tete
Programme erforderlich, um für Bedrohungen zu sensibilisieren, das Verständnis der Prozesse
zu verbessern, die eingeführt wurden, um
Herausforderungen zu begegnen und um die
Akzeptanz von Sicherheitslösungen zu dis
kutieren. Spezifische Maßnahm en unter
Einbeziehung der Medien haben Priorität. In Übereinstimmung mit dem ESRIF-Bericht sind
weitere Forschungsm aßnahmen zu den Bezi ehungen zwischen neuen Technologien und
Bürger- und Menschenrechten erforderlich.
3.

VERBESSERUNG DER
SICHERHEITSINDUSTRIE

WETTBEWERBSFÄHIGKEIT DER

EUROPÄISCHEN

Die EU-Sicherheitsindustrie m it einem geschätzten Marktwert (2008) von 26 bi
s
36 Milliarden Euro2 wächst schnell und verf ügt über hochqualifiziert e Arbeitskräfte sowie
einen hohen Anteil an Forschung und Entwickl ung. Das ESRIF e mpfiehlt eine „starke und
unabhängige technologische und wi ssenschaftliche Grundlage für die EU zu schaffen, um die
Interessen ihrer Bürgerinnen und Bürger zu wahr en und sicherzustellen, da ss ihre Industrie in
der Lage ist, wettbewerbsfähige Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen“. Es empfiehlt,
dass die EU die führende Position auf de m Sicherheitsmarkt anstreben sollte und unterstützt
die Idee einer Leitmarktinitiative im Sicherheitssektor.
Dies setz t alle rdings v oraus, dass wir heute in eine eh rgeizige Ind ustriepolitik f ür den
Sicherheitssektor investieren m üssen, dam it wir m orgen Innovation und W achstum ernten
können.
a) Die

Marktzersplitterung überwinden

Die Sicherheitsindustrie in Europa muss wettb ewerbsfähiger und effizi enter werden. Bisher
litt die Branche unter der Zerspl itterung der Märkte, die dazu führ te, dass diese eine nationale
oder gar regionale Ausrichtung hatten. Ihre ge ringe Größe führte zu Ineffizienz und einer
geringen Kostenwirksamkeit sowohl für die Industrie als auch für die Endnutzer. Dies stellt
eine große Hürde auf dem W eg zu Interopera bilität und Integration von Sicherheitslösungen
auf nationaler und europäischer Ebene dar. Di e Schaffung europaweiter Märkte als Lösung
dieses Problems wird zu einer Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität der
Industrie au f globaler Ebene und zu einer gr ößeren Effizienz d er ö ffentlichen Ausgaben
führen.
(i) Zertifizierung,

Validierung und Normung

Ausgehend von den Anforderungen der E ndnutzer und den Forschungsergebnissen
müssen neue Technologien und Lösungen nicht nur validiert werden; sie sollten auch
zertifiziert und gegebenenfalls genorm t werden, um zu einer wirkungsvollen
2
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Die Sicherheitsindustrie umfasst die traditionelle Sicherheitsindustrie (basierend auf der Bereitstellung
allgemeiner Si cherheitsanwendungen, z . B phy sische Z ugangskontrollen), di e si cherheitsorientierte
Rüstungsindustrie (basi erend auf der Nutzung von R üstungstechnologien i n Si cherheitsanwendungen
oder durch den E rwerb und die Um formung zi viler Tec hnologien z u Sicherheitsanwendungen) s owie
Neuzugänge, d. h. hauptsächlich U nternehmen, di e i hre vo rhandenen (zi vilen) T echnologien a uf
Sicherheitsanwendungen ausdehnen, wie beispielsweise IT-Unternehmen.
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Reaktion au f Sicherheitsris iken beitragen zu können. FuE-Aktivitäten sollten m it
einer klaren Validierungs- und Beschaff ungsstrategie verknüpft werden, die den
einschlägigen politis chen Fragen sowie den wirtschaftlich en Interes sen Rechnung
trägt. Dies sollte die Hera usbildung eines europäischen Sicherheitsmarktes und eine
bessere Zu sammenarbeit zwischen Intere ssenträgern im Sicherheitsb ereich auf
nationaler und europäischer Ebene förd
ern. Das ESRIF em pfiehlt, dass die
Kommission die Anwendbarkeit und E
ffizienz eines „europäischen
Sicherheitskennzeichens“ bewerten sollte.
CEN und ETSI 3 haben m it der Nor mungsarbeit im Sicherheitsbereich begonnen.
CEN konz entriert sich zunächst auf eine Reihe von Fragen, für die es
Normungsaufträge erhalten hat (insbesondere zur Sicherheit der Lieferkette, zum
Schutz kritischer Infrastrukturen und zur sicheren Gestaltung von Produkten als
Schutz gegen Kriminalität). Normen können ein wirksames Mittel zum Transfer von
Forschungsergebnissen auf innovative Produkte sein, und deshalb wird erwartet, dass
die Arbeiten im Zuge des 7. Rahmenprogramms zu weiterer Norm ungstätigkeit
führen werden. Diese Arbeiten müssen beschleunigt werden.
In der Zwischenzeit prüft die Kommissi on Wege zur Erprobung der Ergebnisse
relevanter Forschungsmaßnahm en, um zukünf tige Zertifizierungsm echanismen zu
entwickeln. Mit solch en Mechan ismen so llte das Z iel verfolgt werden, die
Übereinstimmung von Sicherheitsprodukten un d -verfahren m it den einschlägigen
Normen zu zertifizieren.
(ii) Regulierungsrahm en
Das ESRIF hat darauf hingewiesen, da
ss angesichts der Zersplitterung des
Sicherheitsmarktes, die oft au
f abwe ichende nationale Rechtsvorschriften
zurückzuführen ist, ein harmonisierter Regulierungsrahmen in bestimmten Bereichen
in Kombination mit einer frühzeitigen K oordinierung ratsam wäre. Die Komm ission
hält d ies für einen ersten Schritt; ei
ne um fassende Analyse des bestehenden
Regulierungsrahmen ist erforderlich.
(iii) Interop erabilität
Die gem einsame Nut zung von Anlagen und Inform
ationen stärkt unsere
Möglichkeiten zur Bewältigung kom
plexer grenzüberschreitender
Sicherheitsprobleme. Der Austausch von
Informationen zwischen nationale n
Behörden und anderen europäischen Akteur en ist wes entlich f ür die Bekäm pfung
von grenzübersch reitender Krim inalität. Jedoch wird heute dieser
Informationsaustausch durch die m
angelnde technische und organisatorische
Interoperabilität beh indert. Es be steht daher ein dringender Bedarf an der
Entwicklung von Normen im Bereich der Interoperabilität.
b)

Stärkung der industriellen Basis

Die Europäische Union benötigt eine starke in dustrielle und technolog ische Basis, um den
Bürgern innerhalb und außerhalb der EU m
oderne Sicherheitslösungen zu bieten. Die
3
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folgenden Them en müssen in Angriff ge
nommen werden, um die industrielle und
technologische Basis des europäischen Sicherheitssektors zu stärken.
(i)

Kartierung der industriellen Basis des Sicherheitssektors

Um ein genaues Bild der technologischen und industriellen Basis des europäischen
Sicherheitssektors (ES TIB) zu erhalte n, m üssen diese Kom petenzen unbedingt
kartiert werden. Eine solche Kartier ung wird die Festste llung der Stärken und
Schwächen der ESTIB und die Erm ittlung angemessener Maßnahm en i m Hinblick
auf die Stärkung der ESTIB er
möglichen. D abei sollte den KMU besondere
Aufmerksamkeit geschenkt werden. „Kr
itische Sektoren des verarbeitenden
Gewerbes“ (beisp ielsweise elektris che Ausr üstungen usw.) – die im verarbe itenden
Gewerbe eine ähnlich e Rolle spielen wi
e die kritis chen Infrastrukturen i m
Infrastrukturbereich – sollten ebenfalls besonders berücksichtigt werden.
(ii) Innovationspolitik
Der Schwerpunkt der Innovationspolitik lie gt auf der Umwandlung von W issen in
neue Produ kte und M ethoden un d gleich zeitig in wirts chaftliche Werte und
kommerziellen Erfolg 4. Dies gilt besonders für si
cherheitsbezogene FuE. Die
Kommission wird daher untersuch
en, inwieweit die innovativsten
Sicherheitssektoren in die Leitmarktinitiative eingebracht werden sollten.
Darüber hinaus ist die v orkommerzielle Auf tragsvergabe e in nützliches Hilf smittel,
5
um die Beschaffung innovativer Produkte und Technologien
zu fördern. Di e
Kommission wird weiter untersuchen, wie di e vorkommerzielle Auftragsvergabe im
Sicherheitsbereich vorangetrieben werden kann. In Bezug auf das öffentliche
Auftragswesen fällt die Besc haffung sowohl von Vertei digungsgütern als auch von
sicherheitsempfindlichen Gütern
in den Anwendungsbereich der
Richtlinie 2009/81/EG6. Di e Ko mmission wi rd Vor schläge für di e Ge währleistung
einer transparenten und harmonisierten Anwendung dieser Richtlinie auf dem Gebiet
der Sicherheit vorlegen.
(iii) Konzeptionsintegrierte Sicherheit („Security by design“)
Das ESRIF e mpfiehlt „die Förderung eine s Konzepts der konzeptionsintegrierten
Sicherheit („Security by design“) für alle neu entwickelten komplexen Systeme oder
Produkte, w obei sicherzustellen ist, dass die Sicherheit schon bei der Konzeption
berücksichtigt wird, so wie dies b ereits beim Konzept der Auslegungssicherheit
(„Safety by design“) geschieht“.
Die Komm ission begrüßt diese Em pfehlung und wird prüfen, m it welchen Mitteln
sichergestellt werden kann, dass be
i Forschungsm aßnahmen m it potenziellen
Sicherheitsauswirkungen diese gegebene nfalls imm er vom frühestm öglichen
Zeitpunkt an berücksichtigt werden.
(iv) Synergien zwischen zivilen und militärischen Technologien
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Die sich entwickelnd e Beziehun g zwis chen den m ilitärischen Technologie n
einerseits und den Sicherheitstechnologien andererseits ist besonders im FuE-Bereich
zu bem erken, wo Technologien potenzie lle Entwicklungen in beiden Bereichen
aufweisen.
Komplementarität und Zusammenarbeit m üssen in bestimm ten Bereichen, wo
Technologien sowohl zivil als auch m
ilitärisch angew andt werden können,
beispielsweise im Bereich der Grenzkont rollen und der Sicherhe it im Internet,
verstärkt werden. Auf der Grundlage eine s bei der Tagung des Europäischen Rates
im Dezember 2008 erfolgten Aufrufs zur weit eren Stärkung der Synergien zwischen
Aktivitäten, die im Ra hmen des FuE-Programm s durchgeführt werden, und de m
Rüstungsbereich m uss eine enge Zusamm
enarbeit m it der Europäischen
Verteidigungsagentur (EDA) sichergestellt werden.
4.

IN DIE ZUKUNFT INVESTIEREN

Das ESRIF hat in seiner Europäischen
Agenda für Sicherheitsforschung und Innovation
(ESRIA) einen Fahrplan für die sicherheitsbezoge ne FuE für die näch sten 15 Jahre vorgelegt,
der auch system ische Anforderungen enthält. Es ist zu unterscheiden zwischen FuEMaßnahmen und Maßnahm en, die sicherstellen so llen, dass technologische Fortschritte, die
durch FuE erzielt werden, zum tatsächlichen Einsatz dieser neuen Technologie führen.
a)

Sicherheitsaufgaben und –prioritäten im FuE-Bereich

Im Hinblick auf FuE hat das ESRIF darauf
hingewiesen, dass die wichtigsten, in RP
7
genannten Forschungsmaßnahm en zur Unterstütz ung der Sicherheitsauf gaben auch in naher
Zukunft gültig bleiben. Längerfris tig m üssen si e neu geprü ft und m öglicherweise verstärkt
und erweitert werden.
Das ESRIF wies darauf hin, dass es nicht m öglich ist, Ris iken f ür die Sicherheit Europas
genau vorherzusagen, egal, ob es sich um vo m Menschen verursachte oder um natürliche
Gefahren handelt. Die FuE i m Si cherheitsbereich m uss sich daher auf die Stärkung der
europäischen W iderstandsfähigkeit gegenübe r Risiken und der Fähigkeit, m
it Krisen
umzugehen, konzentrieren. Dazu gehört auch
die Verbesserung der Kohärenz und der
Robustheit gesellschaftlicher System e und ihre r Schnittstellen m it Technologien. In diesem
Zusammenhang empfahl das ESRIF, die Forschung über den Schutz kritischer Infrastrukturen
zu verstärken und zu
erweitern, beispielsweise im Hi nblick auf Forschungsarbeiten im
Zusammenhang mit der Energieversorgungssicherheit und der Sicherheit der Verkehrsnetze7.
(i)

Weiterentwicklung der Prioritäten

Die Europäische Agenda für Sicherheitsforschung und Innovation (ESRIA) deckt das
vollständige Spektrum der FuE-Unterstütz ung für aktuelle Sicherheitsaufgaben ab.
Es ist in fünf Gruppen unterteilt (siehe Zusammenfassung des ESRIF-Berichts im
Anhang).
Die Kommission nimmt zur Kenntnis, dass das ESRIF in der gesam ten ESRIA di e
Notwendigkeit eines integrativen Konzepts betont, egal ob es sich auf Explosiv- oder
7
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CBRN-Stoffe, kritische Infras trukturen oder Krisenm anagement bezieht: die ESRIA
legt den S chwerpunkt auf das Ganze,
nicht auf die T eile, und weist auf die
Bedeutung von Netzwerken, Referenzzentre n, Interop erabilität und Sy stemen von
Systemen hin. So em pfiehlt das ESRIF be ispielsweise, Vorkehrungen dafür zu
treffen, „den vorhersehbaren Bedarf an europaweiten netzwerkgestützten Fähigkeiten
und komplexen Systemen decken zu können, der im Bereich von Frühwarnsystem en
für und der Reaktionsbereitschaft auf dur ch den Menschen hervorgerufene oder
natürliche Vorfälle entstehen wird.“
Es spricht sich für Innovation aus und unter stützt ein „g anzheitliches Konzept“ des
Grenzschutzes, wie es von der EU und ihre n Mitgliedstaaten in der T at bereits im
vierstufigen Schengen-Modell der Zugangskontrolle8 entwickelt wurde, das den Kern
der integrierten Gr enzkontrolle bildet. Das E SRIF weist auf die Bedeutung der
Interoperabilität hin und vertritt die Auffassung, dass die „Forschung die Aspekte der
technischen Interoperabilität zwisch
en errich teten System en sowie die
Interoperabilität auf organisa torischer Eb ene abdecken u nd dabei die kulturellen
Unterschiede berücksichtigen m uss, die beim Überschreiten von Grenzen zum
Tragen kommen. Die Interoperabilität
kann auch durch harm
onisierte oder
gemeinsame operationelle Verfahren fü r Entwicklung, Beschaffung und Ausbildung
verbessert werden.“
Das ESRIF ist der Ansicht, dass Info rmations- und Kommuni kationstechnologien
„von wesentlicher Bedeutung für die europäische Sicherheit sind, denn sie sind selbst
kritische Infrastrukturen und schaffen darüber hinaus die Voraussetzungen für andere
Dienstleistungen und Sektoren“, insbesondere bezogen auf den Forschungsbedarf zur
Erhöhung der system ischen W iderstandsfähigkeit. Das ESRIF befürwortet die
Erforschung rechtlicher Rahm enbedingungen zur Unterstützung von F orensik und
Beweismittelsicherung im IKT-Bereich.
Das ESRIF hat die Rolle des W
eltraums als „wesentlich für bestimmte
sicherheitsbezogene Technologiebereich e“ bezeichnet und auf die Bedeutung von
GMES und Galileo
bei der Bereitst
ellung „ein er breiten Palette von
Mehrwertdiensten zur Unterstützung
der Sicherheit“ hingewiesen, unter
Bezugnahme auf das Erfordernis, weltraumgestützte Systeme zu schützen.
Die Komm ission begrüßt dieses umfasse nde Konzept der Sicherheitsforschung und
Innovation.
(ii) Künftige

Aufgaben

Einige der Sicherheitsaufgaben, die vom ESRIF hinsichtlich der dafür erforderlichen
Fähigkeiten und der dam it zusammenhä ngenden Forschungsbem ühungen analysiert
wurden, werden derzeit eingehend geprüf
t. Dies tr ifft unt er and erem auf die
Grenzüberwachung und –kontrolle, den Schutz krit ischer Infrastrukturen, z. B. IKT,
die CBRN-Schutz-Politik, Maßnahm en zur Verbesserung der Sicherheit von
Sprengstoffen und Zündm itteln oder die Überprüfung von Waren und Passagieren
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Dabei handelt es sich um die folgenden vier Stufen: Maßnahmen in Drittstaaten, Zusammenarbeit mit
den Nachbarländern, G renzkontrollen s owie Über wachungsmaßnahmen im R aum der Frei zügigkeit
einschließlich Zurückweisung.
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zu. Eine weitere Präzisierung dieser Si cherheitsbereiche wird in dem künftigen
Aktionsplan von Stockholm (Stockholm Action Plan) vorgenommen werden
Bedrohungen der IKT-Sicherheit finden sich in unterschiedlichen Politikbereichen
und Lösungen sind dementsprechend i m Kontext der Inform ationssystemarchitektur
der künftigen EU-Strategie der inneren Sicherheit zu finden.
Das ESRIF stellte fest, dass sein Auftra g m anche Forschungsthem en, die in den
nächsten Jahren mit Sicherheit an Bedeutung gewinnen werden, nicht umfasste. Dies
betrifft vor allem einige Aufgaben der äu ßeren Sicherheit. Das ESRIF empfahl, „der
äußeren Dim ension der Sicherheit hohe Prio rität einzuräum en“, in Anbetracht der
Tatsache, dass „Forschungs- und Innova
tionsprogramme die Maßnahm en zu m
Zwecke der Friedenserhaltung, das Mana gement hum anitärer Aktionen und von
Krisensituationen eins chließlich g emeinsamer Maßnahm en m it anderen Regionen
und internationalen Organisationen, insb esondere im Hinblick auf die Entwicklung
globaler Normen“ unterstützen sollten.
Die Kommi ssion ist d er Ansicht, d ass es sich hierbei zwar in der Tat um Bereiche
handelt, die sich weiterentwickeln, es aber dennoch angebracht ist, Überlegungen zur
Erweiterung der Sicherheitsforschungs- und –entwicklungsprogramme a uf Bereiche
wie Katastrophenschutz, Konfliktpräventio n und die S tabilisierung nach Krisen
auszudehnen.
– Katastrophenschutz: Der Katastrophenschutz und da mit die Sicherheitsf orschung
zur Unterstützung von Katastrophenschutzm aßnahmen ge winnen tendenziell an
Bedeutung, nicht zuletzt in Anbetracht de s Klim awandels; dies wurde in eine m
Papier des Hohen Vertreters und de
r Europäischen Komm ission an den
Europäischen Rat dargele
gt, in
dem der Klim
awandel als
„Bedrohungsmultiplikator“9 bezeichnet wird. Das Papier fordert die Verbesserung
der EU-Forschungskapazitäten im Hinb lick auf die Verkn üpfung von Sicherheit
und Klim awandel. Überdies betonte
die Komm ission in ihrer Mitteilung
„Stärkung der Katastrophenabwehrkapaz itäten der Europäischen Union“ die
Notwendigkeit, die Verhütung von Kata strophen, die Folgenbegrenzung, die
europäischen Katastrophenschutzkapazitäten und die wertvolle Unterstützung, die
die Forschung leisten kann, zu verbessern.
– Konfliktprävention und Stab ilisierung nach Krisen: Die Gem einschaft hat über
das Ins trument für Sta bilität10 bereits operationelle Mi ttel bereitgestellt. Das
Instrument für Stabilität soll wes
entliche Vo raussetzungen für die rich tige
Umsetzung der Entwicklungspolitik der Gemeinschaft bei oder kurz vor Ausbruch
von Krisen schaffen oder wiederherstelle n und dabei helfen, Kapazitäten zum
Vorgehen gegen spezifische globale
oder regionenübergreifende Gefahre n
aufzubauen und den Aufbau von Kapazitäten für die Bewältigung von Situationen
vor und nach Krisen gewährleisten. Auf Gemeinschaftsebene fehlen jedoch die
Forschungsmittel zur Finanzierung dieser Maßnahmen.
b)
9
10
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Über Forschung und Entwicklung hinaus
Siehe 7249/08 vom 3 .3.2008 sow ie d ie Mitteilu ng der Kommission „Stärk ung d er
Katastrophenabwehrkapazitäten der Europäischen Union“, KOM(2008) 130 endgültig.
Verordnung (EG) Nr. 1717/2006, ABl. L 327 vom 24.11.2006, S. 1.
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(i)

Einbeziehung der Endnutzer

Das ESRIF riet zur „engen
europaweiten Zus
ammenarbeit zwischen
Interessenträgern der Angebots-, Nach frage- und Endnutzerseite über die Planung,
Durchführung und Überprüfung der Sicherheits forschungspolitik hinaus“, stellte
jedoch auch fest, dass die Regierungen
und Endnutzer eine „organisatorische
Umstrukturierung zur Gestaltung
und Reaktion auf die Innovation im
Sicherheitsbereich“ vornehmen müssen.
Die Komm ission teilt die Auffassung, dass hä ufig der Bedarf besteht, dass die –
öffentlichen wie privaten – Endnutzer we itere Anstrengungen unternehmen m üssen,
um ihre W issensgrundlage über Sicherhe itstechnologie und ih re Fähigkeiten zur
prospektiven Analyse zu stärken, dam it sie die Gelegenheit nut zen und sicherstellen
können, dass zukünftige Lösungen auf ihren
tatsächlichen Bedarf zugeschnitten
werden, beispielsweise durch Demonstrationsmodelle.
(ii) Zukünftige

Programme zur Verbreitung innovativer Lösungen

Die Komm ission hat bereits darauf hinge wiesen, dass es sinnvoll wäre, in die
operationellen Aspekte der Sicherheit zu investieren, insbesondere in einer Reihe von
Bereichen, in denen nationale und intern ationale Behörden technologische Lösungen
anwenden11. Das ESRIF ist der Auffassung, dass der Erfolg auf de m globalen Markt
stark von den EU-Vergabevorschriften abhä ngt und e mpfiehlt, die vorkommerzielle
Auftragsvergabe für innovative Lösungen in großem Umfang zu nutzen.
Das ESRIF unterstützt die Entwicklung ei nes Modells auf der Grundlage eines
strategischen und koordinierten Konzepts der transeuropäische n Koordination. Es
nennt die transeuropäischen Netze als Beis piel, die als V orbild für die EU-weite
systemische Integration im Sicherheitsbereich erwogen werden sollten. W ie im Falle
der TEN würden Mittel zur Aufstockung
nationaler Finanzm ittel bereitges tellt
werden, um die Kritisch en Europäischen Infrastrukturen abzusichern. In Anbetracht
der Tatsache, dass die für Forschung und technologische Entwicklung zur Verfügung
stehenden Mittel ausgeschöpft werden m üssen, um den Erwartungen der Nutzer voll
zu entsprechen, stellte das ESRIF fest, dass ein solcher Prozess durch die Einrichtung
eines Fonds für innere Sicherheit unterstützt werden kann.
(iii) Aus- und Fortbildung
Das ESRIF weist darauf hin, dass es wichtig ist, die forschungsbezogene Aus- und
Fortbildung zu verknüpfen und ist der Auffa ssung, dass alle Interessenträger dafür
zuständig sind. Sicherheitsbeauftra
gte, politische Entscheidungsträger,
Vollzugsbehörden, Zivilgesellschaft,
Industrie, Forschungseinrichtungen,
Hochschulen und Med ien. Es sprach sich für neue, an die breite Öffentlichkeit
gerichtete Sensibilisier ungsprogramme aus, um das Bewusstsein f ür Gefahren,
Risiken und Schwachstellen zu schärfen
und ihr Verständnis der politischen
Maßnahmen und der technologischen Lösungen zu verbessern, die für die Sicherheit
erforderlich sind.

11
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KOM(2008) 68 endgültig, KOM(2008) 130 endgültig, KOM(2009) 262 endgültig.
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5.

UMSETZUNG DER EUROPÄISCHEN AGENDA FÜR SICHERHEITSFORSCHUNG UND
INNOVATION (ESRIA)

Die Em pfehlungen des ESRIF im Hinblick auf die Governance betreffen die ständige
Aktualisierung der ESRIA und die engere Einb eziehung aller Interessenträger. Das ESRIF
empfiehlt, dass ein transparenter, alle Interessenträger einbeziehender Mechanismus
geschaffen werden sollte, um die ESRIA ausgewogen und rigoros umzusetzen.
Da Sicherheitsforschung benutzerorientiert und fä higkeitsgesteuert ist stellt das ESRIF fest ,
dass ein Bedarf an ang emessenen Schnitts tellen und Austauschm echanismen zwischen der
Endnutzergemeinschaft und der Forschung und Industrie besteht.
6.

FAZIT

Dies ist eine erste R
eaktion der Komm ission auf de n ESRIF-Abschlussbericht. Die
Kommission misst den Ergebnisse n der Arbeit des ESRIF große Bedeutung bei und begrüßt
ihre strategische Ausrichtung. Sie nimm t die darin enthaltenen Em pfehlungen zur Kenntnis
und hebt folgende Punkte hervor, die di
e nächste Kommission gegebenenfalls noch
eingehender analysieren könnte:
• die Rolle d er Agentur der Eur opäischen Union für Grundrechte 1213 in Bezug auf d ie
Forschung hinsichtlich des Verhältnisses vo
n einerseits Sicherheit und andererseits
Privatsphäre und Datenschutz;
• die Notwendigkeit einer vers tärkten „ethischen Überprüfung“ von Projekten, die unter den
Themenbereich „Sicherheit“ des 7. RP fallen, und einer m öglichst weiten Verbreitung der
Ergebnisse laufender F&E-Projekte im Bereich der Sicherheit
• die ges ellschaftliche Dim ension als autom atisch zu e rwartende Folge f ür alle ihr e
Ausschreibungen im Themenbereich „Sicherheit“ des 7. RP;
• die mögliche Aufnahme der innovativsten Sicherheitsbereiche in die Leitmarktinitiative;
• Möglichkeiten der Beschleunigung der
Sicherheitsbereich;

vorkommerziellen Auftragsvergabe im

• Möglichkeiten für eine Beschleunigung der Zertifizierung, Validierung und gegebenenfalls
der Normung im Sicherheitsbereich, insbesondere im Hinblick auf die Anwendbarkeit und
Effizienz eines „Europäischen Sicherheitskennzeichens“;
• Ausloten der geeig
netsten Reaktion smöglichkeiten auf vorhersehbare neue
Sicherheitsaufgaben und Prior itäten, entweder innerhalb de s laufenden 7. RP oder als
Vorbereitung des künftigen Rahmenprogramms;
• auf der Ebene der EU und der Mitgliedstaat en: bessere Verknüpfung der europäischen
Sicherheitsforschung und –entwicklung m it je nen Sicherheitsaspekten, die die operative
Seite stärker berücksichtigen;
12
13
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Beschluss des Rates Nr. 2008/203/EG, ABl. L 63 vom 7.3.2008.
Verordnung (EG) Nr. 168/2007 des Rates, ABl. L 53 vom 22.2.2007.
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• Einrichtung einer ständigen Arbeitsstruktur zur Umsetzung der ESRIF-Empfehlungen;
• Möglichkeit der Einrichtung eines Forum s zur Stärkung der W ettbewerbsfähigkeit der
Sicherheitsindustrie im Bereich von Fors chung und Entwicklung, beispielsweise einer
Hochrangigen Gruppe bestehend aus Vertre tern von Interessengruppen des öffentlichen
und privaten Sektors sowie der Zivilgesellschaft.
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Annex: Executive Summary of the ESRIF Final Report
Europe stands on the threshold of a new global approach to security – and of ways to use
scientific research and innovation to reinforce and implement that new thinking
The security of Europe and its ci tizens is linked to inte rnal and external events and threats, a s
well as to the increasing converg ence of civil and defence capabi lities. Above all, it derives
from societal im peratives that dem and a bala ncing of the state’s po licy and technological
exigencies with privacy rights, European cultural values and the tenets of democracy.
ESRIF, the European S ecurity Research and Innovation Forum, has spen t the past two years
analyzing the medium and long-te rm challenges that Europ e faces. These range fro m natural
disasters to organised crim e to m an-made incide nts, whether sm all-scale in im pact or those
with potential “mass disruption” effects.
Assisted by m ore than 600 e xperts, ESRIF and its 64 m embers from 31 countries have
examined the full rang e of such threats and ti ed them to the EU’s central civ il security
missions and to the capabilities required to carry them out.
This collective effort has resulted in a set
of key m essages that encompass the logic and
necessity of future Euro pean security and its related re search. These messages po int to the
essence, as ESRIF sees it, of what security research and innovation should flow from – and
what it should deliver to society.
Security research should be grounded in an
industrial policy that fram es a system atic
approach to capability developm ent which, in tu rn, prom otes interoperability am ong the 27
EU nations and estab lishes comm on standa rds. Ultimately this ef fort must incre ase societa l
security in a globalised world, while fostering trust between European citizens, governm ents
and national and European institutions. Thes e and other ideas are among ESRIF’s m
ain
recommendations included in this executive summary.
To reach an intero perable, tru st-embedded a nd resilien t society, howev er, Europe needs an
R&D roadmap, and a mechanism should be set up to implement it in a balanced and rigorous
manner. ESRIF thus proposes its European
Security Research a nd Innovation Agenda –
“ESRIA” which should go a long way toward achieving that goal.
A research and innovation agenda cannot be created and implemented in a vacuum.
The framework is defined by principles given in the Key Messages:
¾ Societa

l Security

Human beings are at the core of security processes.
¾ Societa

l Resilience

Certain risks cannot be catered for, nor
avoided. Societies m ust prepare to face
shocks and must have the ability to recover.
¾ Trust

DE
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Assuring security im
technologies.
¾

plies nurturing

trust am ong people, institutions and

Awareness raising through education and training
Security is a comm on respons ibility of all stakeholders, the citizen is at the fore
front.

¾ Innovation
Europe can only rely on its own scientific, technological and industrial competences.
¾ Industrial

policy

A com petitive European security industry is a prerequ isite for future security. The
EU must address the fragmentation of its security markets.
¾ Interopera

bility

A seamless approach to security is essentia l for Europe; Inte roperability is es sential
to allow security forces to work together.
¾

A systematic approach to capability development
The increasing com plexity of security, demands increasing sophistication of our
Response.

¾ Security

by design

Security features m ust becom e integral p art of any given syst em: Europe’s societ y
needs a systemic approach to security.
ESRIF has defined a European Security Research and Innovation Agenda (ESRIA) that
identifies and roadmaps key capabilities and research needs in line with the main work results.
The ESRIA has been organized into five content clusters and differentiates research topics
according to short-, medium- or long-term needs:

DE

¾

The first cluster centres on the class
ic event cycle of prevention, protection,
preparing, responding and recovering. It fo cuses on the securing of people, civil
preparedness and crisis management.

¾

The second cluster deals with the countering of different means of attack, as a way of
dealing with specific, known and projected futu re risks. It exam ines ways to detect
and identify conventional as well as non-c onventional attacks, unintended impacts of
other ac tions, and naturally occurr ing incide nts, to m itigate their ef fects, and it
analyzes potential dangers inherent to coming technologies.

¾

The third cluster aim s at securing critical assets, such as energy, transport and other
crucial infrastructures. It exam ines security economics and outlin es the n ecessity to
analyze and cope with lim ited access to critical natural resources as well as securing
the existence of key manufacturing capabilities and capacities in Europe.
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¾

The fourth cluster is about securing id entity, access and m ovement of people and
goods. It mainly centres on border security and secure identity management.

¾

Lastly, the fifth cluster lists additional enabling capabilities of special interest, due to
cross-cutting characteristics or prior political strategic decisions. The cr ucial role of
Information and Communication T echnologies (ICT) is exam ined, as are security
implications of European space programmes.

ESRIF stro ngly recom mends that the EU and its Mem ber States lau nch new measures to
enhance the security of its citizens. These s hould also aim to create amenable cond itions for
European excellence in resear ch and innovation, and thus adva nce Europe’s security. The
below sets out policy and operational recomm
endations for achieving stronger security
research and innovation results:
COMMON EUROPEAN CAPABILITIES
The EU must dr aw o n its co llective stre ngths and knowledge by developing common
capability via enhanced transnational co-operation.
1.

This calls for close consultation across Europe among supply, demand and end-user
stakeholders across the planning, execution an d review cycles of security research
policy. The dem and side in particular
– governm ents and end-users – needs
organisational re-alignment to both shape and respond to security innovation.

2.

Resources and incentives are essen tial to dev eloping common capability. ESRIF
recommends, notab ly w ith a view to the implementation o f ESRIA, that the EU
maintains the current r ate of growth of its security research programmes – with the
aim of reaching an ann ual budget of one billion euros as proposed in 2004 by the
Group of Pe rsonalities. National p rogrammes should reflect this deg ree of a mbition.
Regarding the necessary research and indus trial synergies, techn ical com patibility
and interop erability of new security solu tions, a significant effort is required to
ensure the coherence of national and EU efforts through enhanced coordination.

3.

Research p rogrammes should be com plemented by ad ditional implem entation
programmes. Success on the g
lobal m arket strongly depends on EU m
arket
procurement references. Pre-commercial procurement of innovative solutions should
be exploited as a mechanism to bring research results closer to the market.

NEW POLICY INITIATIVES
The above should be supported by stronger articu lation of dem and, and delivery of the m ost
appropriate solutions by the supply side.
4.

New initiatives and programmes should include:
– creation of knowledge centres such as CBRN expert groups to guide research
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– preparations to m eet foreseeable n eeds for pan-Europ ean ne twork-enabled
capabilities and com plex system s in early warning and response readiness that
deal with natural and man made incidents
– expanded critical infrastructure protection programmes
– evaluating the applicability and efficacy of the num erous in itiatives ava ilable to
the EU and its Mem bers States such as: a Lead Market initiative, Trans European
Networks for Security, the creation of an Internal Security Fund or a "European
Security Label".
– the early engagem ent of all stakeholde rs and tran sparency of the regulato ry
environment, including standards to s
timulate private sector investm ents in
security research. If upcom ing regulati ons are understood early on, a return on
security investments can be foreseen and investments can thus be expected to take
place.
INTEGRATED APPROACH TO SECURITY
Effective civil security m
ust embrace inter operability, standard isation, certification,
validation, communication with the public, educati on & training, exchange of best practices,
consultations on privacy issues and other factors that cut across public and private spheres and
provide synergies between civil security and defence research fields.
5.

A holistic approach must include:
– efforts to e nsure tha t the socia l, c ultural, lega l and politic al aspec ts o f security
research and development are taken in to account. Research programmes should
reflect relevant ESRIF key m
essages, and thus promote overall "societal
coherence".
– the promotion of a security by design approach in any newly developed com plex
system or product, ensuring that security is addressed at the point of conception,
as it has been the case for safety by design.
– programmes to raise societal awarene
ss of security
threats, risks an
d
vulnerabilities – and the
security and safety im pact of e merging critical
technologies.

THE GLOBAL DIMENSION
The EU’s civil securi ty is a collective re
sponsibility touching government, societal
organisations, industry and individual citizens. It cannot stand in isolation from the world.
6.

The globally inter-related nature of security calls for:
– a strong and independent technological and scientific base for the EU to safeguard
the interests of its ci tizens and ensure that its indust ry is able to provide products
and services in a competitive manner.
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– giving high priority to security’s
external dim ension and closer hom
e
affairs/defence consultation. Research and innovation programmes should support
peacekeeping, hum anitarian and cris is m anagement tas ks, including join t
initiatives with other regions and international organisations, notably as regard the
development of global standards.
SECURITY RESEARCH: THE FUTURE
The proposed European Security Research a nd Innovation Agenda – ESRIA – should be seen
as a living document.
7.

For ESRIA to evolve with Europe’s internal and external threat environments:
– A transparent mechanism involving all stakeholders should be set up to implement
ESRIA in a balanced and rigorous manner.
– ESRIA should be revisited and evaluated on a regular basis with special attention
to evaluating any measures flowing from ESRIF key messages.
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