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(Entschließungen, Empfehlungen und Stellungnahmen) 

ENTSCHLIESSUNGEN 

RAT 

ENTSCHLIEΒUNG DES RATES 

vom 3. Dezember 2009 

zur besseren Gestaltung des Europäischen Forschungsraums (EFR) 

(2009/C 323/01) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

UNTER HINWEIS AUF seine Entschließung vom 14. Januar 1974 über die Koordinierung der einzelstaatlichen 
Politik und die Definition der Aktionen im Bereich der Wissenschaft und Technologie im Interesse der 
Union, mit der der Ausschuss für wissenschaftliche und technische Forschung (CREST) eingesetzt wurde ( 1 ) 
(ersetzt durch die Entschließung des Rates vom 28. September 1995 über den CREST ( 2 )); 

UNTER HINWEIS AUF seine Entschließung vom 15. Juni 2000 zur Schaffung eines Europäischen Raums der 
Forschung und Innovation ( 3 ), die auf die Tagung des Europäischen Rates vom 23./24. März 2000 zurück
geht, auf der die Lissabon-Strategie vereinbart wurde; 

UNTER HINWEIS AUF die Schlussfolgerungen der Tagungen des Europäischen Rates vom 8./9. März 2007, in 
denen der Gedanke eines gut funktionierenden Wissensdreiecks in Form einer Interaktion zwischen Bildung, 
Forschung und Innovation formuliert wurde, und vom 19./20. März 2009, in denen dringend konkrete 
Maßnahmen zur Förderung von Partnerschaften zwischen Wirtschaft, Forschung, Bildung und Berufsbildung 
und zur Intensivierung und Erhöhung der Qualität der Investitionen in Forschung, Wissen und Bildung 
angemahnt wurden; 

UNTER HINWEIS AUF die Schlussfolgerungen der Tagung des Europäischen Rates vom 13./14. März 2008, in 
denen die Mitgliedstaaten aufgefordert wurden, die Hemmnisse zu beseitigen, die dem freien Verkehr von 
Wissen entgegenstehen, indem sie eine „fünfte Grundfreiheit“ verwirklichen; 

UNTER HINWEIS AUF seine Schlussfolgerungen vom 30. Mai 2008 zur Einleitung des „Ljubljana-Prozesses“ 
zur Vollendung des Europäischen Forschungsraums mit dem Ziel einer besseren Gestaltung des EFR auf der 
Grundlage einer langfristig angelegten Vision des EFR, die von den Mitgliedstaaten und der Kommission in 
partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit breiter Unterstützung der beteiligten Akteure und der Bürger ent
wickelt wurde; 

UNTER HINWEIS AUF seine Schlussfolgerungen vom 2. Dezember 2008 zur Definition einer „Vision 2020“ 
für den Europäischen Forschungsraum ( 4 ), in denen die künftigen Vorsitze aufgefordert wurden, dieser 
Vision sowie ihrer potenziellen Weiterentwicklung bei der Ausarbeitung ihrer Vorschläge für die künftige 
Gestaltung des EFR Rechnung zu tragen, und in denen unterstrichen wurde, dass es notwendig ist, bei der 
Behandlung von EFR-Initiativen das volle Potenzial der vorhandenen Koordinierungsstrukturen, wie bei
spielsweise des CREST, auszuschöpfen;
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UNTER HINWEIS AUF die Schlussfolgerungen der Tagung des Europäischen Rates vom 11./12. Dezember 
2008, in denen dazu aufgerufen wurde, einen europäischen Innovationsplan zu lancieren, einhergehend mit 
der Entwicklung des EFR und mit Überlegungen über die Zukunft der Lissabon-Strategie über 2010 hinaus; 

UNTER HINWEIS AUF seine Schlussfolgerungen vom 29. Mai 2009 mit dem Auftrag zur Erstellung und 
regelmäßigen Aktualisierung eines Fahrplans für die Verwirklichung der „Vision 2020“ für den Europäischen 
Forschungsraum und zu weiteren Bemühungen um verstärkte Komplementarität und Synergien zwischen 
den EU-Politiken und -Instrumenten wie den Forschungsrahmenprogrammen, dem Rahmenprogramm für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation, den Strukturfonds, dem „Ljubljana-Prozess“, dem gemeinsamen Rah
men für allgemeine und berufliche Bildung und dem „Bologna-Prozess“ — 

1. ERKENNT AN, dass forschungsbezogene Strategien, Programme und Tätigkeiten im europäischen Rah
men diejenigen auf Ebene der EU und auf zwischenstaatlicher Ebene sowie diejenigen auf nationaler/ 
regionaler Ebene umfassen, die zur Entwicklung des EFR insgesamt beitragen, und dass gegebenenfalls 
und unter bestimmten Auflagen auch Drittländer an der Entwicklung des EFR beteiligt sind, und 
erkennt den gegenwärtigen Status der Zusammenarbeit mit Ländern an, die mit dem Rahmenprogramm 
assoziiert sind; 

2. ERKENNT AN, dass auf nationaler, regionaler, zwischenstaatlicher und EU-Ebene bereits sehr viele Ak
teure und interessierte Kreise an der Entwicklung des EFR beteiligt sind und dass verschiedene EFR- 
bezogene Mechanismen, Prozesse und Instrumente bereits funktionieren; 

3. ERKENNT AN, wie wichtig effiziente und bessere Abläufe auf Leitungsebene für die Strategieentwicklung 
und die Beschlussfassung im EFR sind, in deren Rahmen die Union und Mitgliedstaaten mehr Führungs
stärke und Engagement für die Verwirklichung der „Vision 2020“ für den EFR und für die Umsetzung 
der EU-Strategie für Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum nach 2010 unter Beweis stellen. Leitprinzi
pien sollten Einfachheit, Effizienz und Transparenz sein, wobei das Subsidiaritätsprinzip zu beachten ist; 

4. BETONT, dass diese verbesserten Abläufe auf Leitungsebene darauf abzielen sollten, das Zusammen
wirken und die Koordinierung EFR-bezogener Tätigkeiten, Programme und Strategien auf allen Ebenen 
auf der Grundlage von Zielen, die von der „Vision 2020“ für den EFR abgeleitet sind, zu erleichtern, 
wobei den positiven Aspekten der Vielfalt, die in den Mitgliedstaaten anzutreffen sind, Rechnung zu 
tragen ist; 

5. ERKENNT AN, dass das Wissensdreieck aus Bildung, Forschung und Innovation verlangt, dass die Wirk
samkeit von Investitionen in die drei Maßnahmenbereiche durch systemische und kontinuierliche Inter
aktion verbessert wird; 

6. ERKENNT AN, dass ein wesentlicher Aspekt der Abläufe auf Leitungsebene darin besteht, dass eine 
kohärentere Politikgestaltung auf europäischer und einzelstaatlicher Ebene entwickelt werden muss, 
indem für eine bessere und effizientere Interaktion zwischen den drei Bestandteilen des Wissensdreiecks 
im Prozess der Politikgestaltung gesorgt wird, um den Übergang zu einer wirklich wissensbasierten 
Wirtschaft und Gesellschaft zu beschleunigen; 

7. HEBT HERVOR, dass es einer systematischeren, breiteren und strukturierteren Konsultation der relevanten 
Akteure im EFR bedarf und dass die Ziele, der Nutzen und die positiven Ergebnisse des EFR und seiner 
„Vision 2020“ der Öffentlichkeit und den relevanten Gruppen von Akteuren besser vermittelt werden 
müssen; 

8. BETONT angesichts des breit angelegten und interinstitutionellen Charakters des EFR, dass ein regel
mäßiger Gedankenaustausch und Dialog mit dem Europäischen Parlament erforderlich ist; 

9. LEGT den Mitgliedstaaten NAHE, sich, soweit erforderlich, in verstärktem Maße auf die Sitzungen der 
einschlägigen Ausschüsse und Gruppen vorzubereiten (auch durch geeignete Abstimmung mit den 
Akteuren) und die notwendige Interaktion zwischen allen Bereichen des Wissensdreiecks zu erleichtern;
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10. ERKENNT AN, dass für neue und innovative Impulse auf politischer Ebene gesorgt werden muss, damit 
die Ziele des EFR erreicht werden können, und ERSUCHT die künftigen Vorsitze, die Einberufung gut 
vorbereiteter und zielgerichteter EFR-Ministerkonferenzen in Betracht zu ziehen, wenn klar ersichtlich 
ist, dass daraus ein Zusatznutzen in Form von Weichenstellungen für eine langfristige strategische 
Perspektive für den EFR erwächst; STIMMT DARIN ÜBEREIN, dass solche Konferenzen als informelle 
Ministertreffen in erweitertem Rahmen abgehalten werden könnten; 

11. WÜRDIGT die Rolle, die der CREST bereits spielt, indem er dem Rat und der Kommission in EFR-Fragen 
beratend zur Seite steht; RÄUMT jedoch EIN, dass der CREST im Hinblick auf die Entwicklung des EFR 
und entsprechend der Notwendigkeit, die nationalen Strategien besser zu integrieren, eine proaktivere 
Rolle als EFR-Strategieausschuss spielen sollte, der den Rat, die Kommission und die Mitgliedstaaten auf 
eigene Initiative oder auf Ersuchen des Rates oder der Kommission zeitig in Strategiefragen berät; 

12. BILLIGT auf dieser Grundlage die folgenden Grundsätze zur Stärkung der Rolle des neuen CREST bei der 
strategischen Entwicklung des EFR: 

a) Der CREST ist ein Gremium für strategische Beratung, dessen Aufgabe es ist, den Rat, die Kommis
sion und die Mitgliedstaaten in EFR-Fragen zu beraten. Der CREST sollte auch die Fortschritte des 
EFR, einschließlich der EU-Rahmenprogramme, überwachen. 

b) Der CREST sollte insbesondere in folgender Hinsicht strategische Beratung anbieten: 

i) Grundzüge möglicher künftiger Strategien auf internationaler, europäischer und nationaler Ebene, 
um einen Beitrag zur Entwicklung des EFR zu leisten; 

ii) frühzeitige Vorgaben für strategische Prioritäten, Konzeption und Umsetzung politischer Initia
tiven zur Entwicklung des EFR, einschließlich der EU-Rahmenprogramme und anderer relevanter 
EU-Initiativen sowie relevanter nationaler und zwischenstaatlicher Initiativen, einschließlich der 
Gesamtkohärenz zwischen diesen Instrumenten und Initiativen; 

iii) gegebenenfalls Förderung der Koordinierung nationaler Strategien, die für die Entwicklung des 
EFR von Belang sind; 

iv) zu einem späteren Zeitpunkt Konzeption und Durchführung einer unabhängigen Bewertung und 
Evaluierung all dieser politischen Initiativen. 

c) Der CREST sollte für Interaktion und Kohärenz mit anderen Politikbereichen sorgen, insbesondere 
mit denjenigen, die das Wissensdreieck betreffen. 

d) Der CREST sollte mit EFR-bezogenen Gruppen zusammenarbeiten und diese konsultieren, soweit 
dies für die Erreichung seiner Ziele erforderlich ist. Er könnte sich bei seinen Beratungen auch auf 
Beiträge dieser Gruppen stützen. 

e) Die Mitgliedstaaten und die Kommission sollten gemeinsam einen Beitrag zu den Arbeiten des 
CREST für die weitere Entwicklung des EFR leisten; 

13. IST DER AUFFASSUNG, dass unter Berücksichtigung des neuen rechtlichen und institutionellen Rahmens 
im Hinblick auf die Ersetzung der Entschließung vom 28. September 1995 durch eine neue Entschlie
ßung mit einem überarbeiteten Mandat für den CREST weiter über die Arbeitsmethoden des CREST 
beraten werden sollte. Dieses überarbeitete Mandat sollte in Einklang mit den unter Nummer 12 
dargelegten Grundsätzen erstellt und vom Rat bis Mitte 2010 angenommen werden;
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14. ERSUCHT alle relevanten Gruppen ( 1 ), die zur Unterstützung der Schaffung des EFR eingesetzt wurden, 
systematische und transparente Konsultationen mit den Akteuren zu führen, soweit dies zweckmäßig 
ist; 

15. ERSUCHT die Mitgliedstaaten und die Kommission, vor Ende 2010 eine Überprüfung der EFR-bezogenen 
Gruppen einzuleiten; 

16. ERSUCHT die Kommission, 

— die systematische und strukturierte Konsultation der Mitgliedstaaten und anderer relevanter Akteure 
in transparenter Weise fortzusetzen und weiterzuentwickeln; 

— gemeinsam mit den Mitgliedstaaten ein wirksames EFR-Informationssystem als Unterstützungswerk
zeug für Entscheidungsträger zu entwickeln.
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( 1 ) Hierzu zählen derzeit insbesondere der CREST, seine speziellen Zusammensetzungen als Hochrangige Gruppe „Ge
meinsame Planung“ (GPC) und Strategisches Forum für internationale W/T-Zusammenarbeit (SFIC), seine Arbeits
gruppe „Wissenstransfer“ sowie das Europäische Strategieforum für Forschungsinfrastrukturen (ESFRI) und die Len
kungsgruppe für Humanressourcen und Mobilität (SGHRM).


