
Den Rahmen ausschöpfen
7.	EU-Forschungsrahmenprogramm	aus	Sicht		
des	Bundesfinanzministeriums

e u r o P a

BrüsseL/BerLin. „Der start des 7. for-
schungsrahmenprogramms (frP) der eu-
ropäischen union (eu) zum 1. Januar 2007 
setzt sowohl in finanzieller als auch in for-
schungspolitischer hinsicht neue akzente 
in der internationalen forschungszusam-
menarbeit, die zunehmend als zentraler 
Punkt der Gemeinschaftspolitiken betrachtet 
wird.“ Zu diesem ergebnis gelangt das Bun-
desfinanzministerium in einer analyse des 7. 
frP, das bis zum Jahr 2013 über einen etat 
von 54,4 Milliarden euro verfügt. Davon sind 
rund vier Milliarden euro für die europäische 
atomgemeinschaft (euratoM) bestimmt.

Deutschland steuert zum 7. FRG rund 10,9 

Milliarden Euro bei. Zugleich geht das Bundes-

finanzministerium davon aus, dass Deutsch- 

land mit „Rückflüssen in angemessener Höhe“  

rechnen kann. Sie könnten nach Berechnun-

gen des Bundesfinanzministeriums letztlich in 

der Höhe der eingezahlten Mittel liegen. 

Um das 7. FRP hat es in Deutschland harte 

Auseinandersetzungen gegeben und lange 

Zeit war die Zustimmung fraglich. Vor allem 

wegen der Bezuschussung von Forschungen 

mit menschlichen embryonalen Stammzel-

len, die zwar nur einen sehr kleinen Teil der 

Gelder beanspruchten – allerdings nach deut-

schem Recht verboten ist. Gegen starke auch 

innerparteiliche Widerstände verteidigt Bun-

desforschungsministerin Annette Schavan 

(CDU) den Kompromiss. Schließlich wollte sie 

nicht das gesamte 7. FRP gefährden, dessen 

große finanzielle Ausstattung deutlich macht, 

welche Bedeutung der Forschungsförderung 

innerhalb der EU künftig zukommt.

Kritisch äußert sich das Bundesfinanzmi-

nisterium zu der Frage, ob die europäische 

Forschungslandschaft überhaupt in der Lage 

ist, die finanziellen Mittel auch abzurufen. Al-

lerdings waren die im 6. FRP zur Verfügung 

gestellten Finanzmittel um das Fünffache 

überzeichnet. Außerdem werden neue För-

derinstrumente – vor allem die Joint-Tech-

nology-Initiatives (JTIs) – eingeführt, in die 

zusätzliche Finanzmittel fließen sollen. Nicht 

zuletzt die kleinen und mittleren Unternehmen 

(KMU) werden künftig davon profitieren, dass 

die maximale Förderquote von bislang 50 auf 

75 Prozent angehoben wird. 

Deutschland insgesamt wird aus dem 7. FRP 

Nutzen ziehen, weil es mit der bis 2009 lau-

fenden „Hightech-Strategie für Deutschland“ 

mit insgesamt 15 Milliarden Euro über eine 

große Zahl von Forschungsprojekten verfügt, 

die aus dem 7. FRP gefördert werden können. 

Außerdem dürfte das Programm „Neue Im-

pulse für Wirtschaft und Wachstum“ der Bun-

desregierung mit insgesamt sechs Milliarden 

Euro für eine weitere Absorption aus dem 7. 

FRP führen. 

Immer wieder ist kritisiert worden, dass der 

finanzielle Beitrag Deutschlands für die EU in 

den zurückliegenden Jahren gesunken ist. Doch 

das trifft nur bedingt zu. Trug Deutschland 1992 

noch über 30 Prozent des Gesamthaushaltes 

der EU, so waren es 2006 immerhin noch 20,3 

Prozent. Der Rückgang geht zum einen auf die 

gestiegene Zahl der Mitgliedsstaaten (von 15 

auf 25 in 2006) und die gestiegene Wirtschafts-

kraft der einzelnen Mitgliedsländer zurück, die 

entsprechend höhere Beiträge leisten mussten. 

Die gestiegene Wirtschaftskraft ist auch die Ur-

sache dafür, dass Deutschland prozentual zwar 

weniger, absolut aber mehr in den Gesamthaus-

halt der EU einzahlt − dafür aber auch erheb-
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liche Vorteile durch zurückfließende Mittel ver-

zeichnen kann.

So nimmt das 7. FRP besondere Rücksicht 

auf die deutsche Forschungs- und Industrie-

struktur. Das gilt nicht zuletzt für die Risk-

Sharing-Finance-Facility, in deren Rahmen 

mehr und günstigeres Risikokapital zur Ver-

fügung gestellt wird. Vor allem sollen hier 

KMU zum Zuge kommen, die für Forschung 

und Entwicklung (FuE) in Deutschland immer 

wichtiger werden. Doch das Bundesfinanz-

ministerium stellt fest: „Trotz der gut auf-

gestellten deutschen Forschungslandschaft 

wird der Wettbewerb um die europäischen 

Forschungsmittel sicherlich härter, denn die 

Union ist größer geworden und die osteuro-

päischen Länder haben in vielen Bereichen 

großen Nachholbedarf bezüglich des Ausbaus 

ihrer Forschungsinfrastruktur.“

Was unterscheidet nun das 7. FRP von seinen 

Vorgängern? Zum einen die längere Lauf-

zeit (statt vier nun sieben Jahre) und die auf 

Jahresbasis umgerechnete Erhöhung der fi-

nanziellen Mittel um 60 Prozent − ein großer 

Erfolg für die deutsche Ratspräsidentschaft. 

Möglich wurde dies, weil sich die Mitglieds-

staaten darin einig sind, im Rahmen der Lis-

sabon-Strategie Europa bis zum Jahr 2010 zu 

einem der weltweit innovativsten und wachs-

tumsstärksten Wirtschaftsräume zu machen. 

Für die Erreichung dieses Ziel kommen For-

schung, Entwicklung und Innovation eine be-

sondere Bedeutung zu.

In Konsequenz bedeutet dies, dass der Anteil 

der Forschungsausgaben am Bruttoinlands-

produkt (BIP) europaweit auf drei Prozent 

gesteigert werden muss. Davon sollen ein 

Drittel auf den Staat und zwei Drittel auf die 

Wirtschaft und die privaten Forschungsein-

richtungen entfallen. Betrug der prozentuale 

Anteil des 5. FRP am Haushalt noch 3,65 Pro-

zent, so liegt der des 7. FRP bereits bei 6,63 

Prozent. Über die Grenzen der EU hinaus wird 

die europäische Forschung beispielsweise 

auch durch EUREKA gefördert. Solche Pro-

gramme sollen die Zusammenarbeit auf dem 

Gebiet anwendungs- und technologienaher 

FuE für zivile Zwecke stärken. EUREKA erhält 

neben EU-Mitteln auch nationale Mittel, unter 

anderem aus Deutschland.

Was wird nun aus dem 7. FRP konkret geför-

dert? Zunächst einmal geht es um grenzüber-

schreitende Kooperationsprojekte zwischen 

Universitäten, Industrie und Forschungs-

zentren, die mit 32,4 Milliarden Euro den 

größten Anteil ausmachen. Gefördert werden 

zehn Forschungsbereiche, darunter Gesund-

heit, Landwirtschaft, Nanowissenschaften, 

neue Werkstoffe, Energie und Umwelt. 

Mit 7,5 Milliarden Euro sollen „Ideen“ gefördert 

werden, um Europa für Spitzenforschung und 

-forscher attraktiver zu machen. In diesem Be-

reich ist auch der European Research Council 

(ERC) angesiedelt, der sich auf die Förderung 

der Grundlagenforschung konzentriert. 

In der dritten Säule geht es darum, das In-

teresse am Beruf des Forschers zu wecken 

sowie Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler für europäische oder nationale Ein-

richtungen in der Gemeinschaft anzuwerben, 

etwa aus den USA. Hier stehen 4,7 Milliarden 

Euro für die gesamte Laufzeit des 7. FRG zur 

Verfügung.

 Und schließlich wird mit insgesamt 4,2 Mil-

liarden Euro die gezielte Förderung von For-

schung in kleinen und mittleren Unternehmen 

vorangetrieben.

Mit weiteren 1,7 Milliarden Euro wird eine Ge-

meinsame Forschungsstelle (GFS) finanziert, 

deren Aufgabe es nach Angaben der Bun-

desregierung die „kundenbezogene, wissen-

schaftliche und technische Unterstützung bei 

der Planung, Entwicklung, Implementierung 

und Evaluation von EU-Politiken“ ist. Erstmals 

werden auch FRP-Mittel mit Mitteln der Eu-

ropäischen Investitionsbank (EIB) verzahnt. 

Geplant ist ferner die Gründung eines Europä-

ischen Technologie-Instituts (EIT), für das aber 

im 7. FRP noch keine nennenswerten Beiträge 

ausgewiesen wurden.

 K. Rüdiger Durth
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