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Vorbemerkung

Der Ttissenschaftsrat hat sich in seinen Empfehlungen z:ur
Internationalisierung der Wissenschaftsbeziehungen vom Mai
L992 u.a. mit der Situati-on und den Perspektiven der Forschungspolitik in Europa befaßt und die Errichtung einer
Förderinstitution der europäischen Wissenschaft vorgeschlageD, die der Intensivierung der Förderung der Grundlagenforschung in Europa dienen sott.1) Diese Empfehlung hat in
der Bundesrepublik Deutschland einen wissenschaftspolitischen Dialog sowohl über gegenwärtig bestehende Schwierigkeiten als auch über die Chancen der europäischen Forschungsförderung ausgelöst, der zusätzlich durch den in
Maastricht geschlossenen Vertrag über die Europäische Union

geprägt ist.
Im Rahmen der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung
und Forschungsförderung (BLI() ist am L8. September L992 in
einem Gespräch mit den Präsidenten und Generalsekretären
der Wissenschaftsorganisationen die europäische Forschungsund Technologiepolitik unter besonderer Berücksicht.igung
der Grundlagenforschung, erörtert worden. Die Beratungen
führten zu dem Ergebnis, daß die europäische Forschungsund Förderungspolitik aus deutscher Sicht neuer Impulse bedarf unC weiterentwickelt werden sollte. Deshalb wurde der
Wissenschaftsrat gebeten, gemeinsam mit den großen l{issenschaftsorganisationen Fragen der europäischen f'örderung der
Grundlagenforschung - unter Berücksichtigung der Stärkung
der wissenschaftlichen Autonomie und der Transparenz von
Begutachtungsverfahren und Fördermechanismen zu erörtern

1) VgI. Wissenschaftsrat: Empfehlungen z\r Internationalisierung der Wissenschaftsbeziehungen. Kö1n L992,
s. 72 76.
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und entsprechende Empfehlungen vorzulegen. Am 18. Dezember
L992 hat der Bundesrat einen Beschluß gefaßt, wonach die
PLäne zur Schaffung einer autonomen europäj-schen Forschungsförderungseinrichtung weiterverfolgt werden so1lten.

Die vorliegenden Empfehlungen zur europäischen Förderung
der Grundlagenforschung sj-nd ats ein Beitrag zu einem Diskussions- und Abstimmungsprozeß in Deutschl-and, mit den
Partnern in Vtissenschaft und Forschungsförderung in Europa
sowie mit der Europäischen Gemeinschaft und den europäischen Staaten gedacht.

!,o

o

Die Empfehlungen wurden vom Forschungsausschuß vorbereitet
und vom Wissenschaftsrat am 9. Juli l-993 verabschiedet.
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A. Anlaß und Gegenstand
A.

I. Entwicklung der europäischen Ttissenschaftsbeziehungen

Wissenschaft ist ihrem lVesen nach grenzüberschreitend und
auf internationale Kooperation angelegt. Entsprechend ist
die Notwendigkeit einer engen wissenschaftlichen Zusammenarbeit, in Europa auch in bestimmten Berej-chen der Grundlagenforschung einschlj-eßIich der Großgeräteforschung seit
Iangem erkannt und wird häufig mit erheblichen Mit,te1n
unterstützt. Dabei leisten zur wissenschaftlichen Zusammenarbeit in Europa sowohl einzelne lrlissenschaftler und wissenschaftliche Einrichtungen aus den europäischen Staaten
als auch internationale Forschungseinrichtungen und Forschungsorganisationen sowie EörderprografiIme nationaler und
supranationaler Institutionen wesentliche Beiträge. Die
Schwerpunkte liegen bisher in der Förderung der anwendungsbezogenen und industrienahen Forschung und Technologie und
im Bereich der Forschung an Großgeräten. Bezieht man die
Beiträge zur europäischen Zusammenarbeit der - materiell
allerdings deutlich geringer ausgestatteten - nationalen
und internationalen Einrichtungen der Wissenschaft und der
Forschungsförderung mit ein, so entsteht das Bild einer
vielfältigen, jedoch unterschiedlich weit entwickelten Forschungsförderungslandschaft in Europa. Dabei zeigt sich,
daß Fördermechanismen, die dem "Bottom-up"-Prinzip entsprechen (Projektinitiativen seitens der Antragsteller,
Vielfa1t der Projekte und Projekttlpen), das z,B. im Rahmen
von EUREKA und COST oder innerhalb des EG-Prograrnms "Humankapital und Mobilität" erfolgreich angewandt wird, sich
besonders bewährt haben.
Folgende Schwerpunkte und institutionel-l-e Formen der Förderung in der europäischen Zusammenarbeit in Forschung und
Technologie sind zu erkennen:

(1

o

) Großgeräteforschung und europäische Forschungsinstitutionen

Einen wicht5-gen Schwerpunkt bilden europäische oder suPranationale Forschungseinrichtungen und Forschungsorganisationen in den Bereichen der Grundlagenforschung mit sehr
großen Geräten oder mit komplexen Fragestellungen, die aufgrund der erforderlichen personellen und materiellen Ressourcen im nationalen Rahmen nicht oder nur unzlrreichend
bearbeitet werden können. Zu den großen, grundlagenorientiert arbeitenden Einrichtungen in Europa zählen das Europäische Zentrum für Kernforschung (CERN) in Genf (gegr.
1954), das Institut Max von Laue Pau1 Langevin (ILL) in
Grenoble (gegr. L967)t das Europäische Laboratorium für
Molekularbiologie (EMBL) in Heidelberg (gegr. 1,974 ) und die
Europäische Slmchrotronstrahlungsanlage (ESRF) in Grenoble

(gegr.

1988 )

.

(2) European Science Foundation

o

(ESF)

Die European Science Foundation wurde L974 gegründet und
wird gegenwärtig von 54 MitglJ-edsorganisationen aus 20
europäischen Ländern getragen.2) Die ESF betrachtet sich
als die autonome europäi-sche Organisat,ion der Wissenschaft.
Sie hat ihren Sitz in Straßburq.3)

2)

Die Mitgliedsorganisationen stammen aus den Mitgliedstaaten der EG (außer Luxemburg) und der EFTA (FinnIand, Is1and, Norwegen, Osterreich, Schweden und
Schweiz) sowie aus Polen, der Türkei und Ungarn. FoIgende Mitgliedsorganisationen stammen aus der Bundesrepublik Deutschland: Arbeitsgemeinschaft der Großforschungseinrichtungen (AGF), Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Max-P1anck-Gesellschaft (MPG) und Konfexenz der Akademien der Wissenschaften.

Hinblick auf ihre möglichen Funktionen innerhalb der
europäischen Forschungsförderung (v91. Tei] C. ) wird

3) Im

die

ESF

ausführlicher dargestellt,
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a) Aufgaben
Die Hauptaufgabe der ESF besteht in der Förderung und Koordination von europäischen Forschungsaktivitäten. Sie arbeitet auf der Grundlage von selbstdefinierten Forschungsprogrammen und. unterhäIt wissenschaftliche Netzwerke.4) Ihr
Förderspektrum umfaßt Grundlagenforschung in den Naturwissenschaften, der MedizLn, den Biowissenschaften sowie in
den Geistes- und Sozialwissenschaften. Die Fördermaßnahmen
erstrecken sich insbesondere auch auf die Veranst,altung von
Konferenzen und "Workshops" sowie die Unterstützung von
Gast,aufenthalten. Der Haushalt der ESF, der übermiegend aus
Beiträgen der Mitgliedsorganisationen bestrit.ten wird,
belief sich 1992 auf etwa 8 Mio DM (24 MLo FF).

Die

ESF

sieht sich als ein Forum, das

einen breit angelegten wissenschaftlichen und förderungspolitischen Sachverstand in sich vereinigt,

sich für einen wissenschaftlichen Meinungsaustausch über
Belange der europäischen Forschung in besonderem Maße
eignet und
forschungspolitische Entscheidungen über langfristige
Strategien und Entwicklungen in der Grundlagenforschung
vorbereiten kann.

4) Zu den Forschungsprogrammen zählen u.a.: European Geotraverse (EGT), Forest Ecosystems Research (I'ERN), The
Origins of the Modern State in Europe, 13th-18th Centuries (OMS) und Molecular Neurobiology of Mental fllness
(MNMI). Netzwerke werden u.a. in den Gebieten Longitudinal Studies on Individual Development, Polar Science
und Volcanology unterhalten.
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In dieser Eigenschaft nimmt die ESF auch wissenschaftliche
und förderungspolitische Beratungsaufgaben wahr, z.B. im
zusammenhang mit der Errichtung einer Europäischen Slmchrotronstrahlungsquelle oder dem Human Genome-Projekt.
eine Vteiterentwicklung und teilZiele und Aufgaben ( "reappraisal
of tasks, role and function" ) begonnen. Es sollen weiter
verbesserte Strukturen entwickelt werden, um dem Ziel der
Förderung der europäischen Forschung und der internationalen Zusammenarbeit noch besser gerecht zu werden. Die Diskussion dauert noch an.
ESF hat im Jahre L992
weise Neubestimmung ihrer

Die

(o

b) Derzeitige Struktur und Organisation
Die wichtigsten Organe der ESF sind

- Mitgliederversammlung (Assembly), bestehend aus 54 }4itglied sorganisatior,"rs ),
- Rat (Executive Council) mit 27 ltlLtgLiedern, darunter der
Präsident, Vertreter der ESF-Ivlitgliedsorganisationen, die
insgesamt ein weites Spektrum wissenschaftLicher
DisziplS-nen widerspiegeln ( jeweils mindestens ein Vertreter
jedes Landes, dessen ?tissenschaftsorganisationen Mitgli-eder
der ESF sind) und ein Vertreter der Kommission der
Europäischen Gemeinschaft,

Präsidium (Board), gegenwärtig mit 5 Mitgliedern, dem
Präsidenten, den beiden Vizepräsj-denten, einem Vertreter
des Rates und dem Generalsekretär.

5) Al1e Zahlengaben mit Stand vom 1. Januar

1993.
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Die einmal im Jahr zusanrmentretende Mitgliederversaflrmlung
ist das wichtigste Entscheidungsgremium der ESF. Sie verabschiedet die Berichte und Empfehlungen der Komitees und
genehmigt den Haushalt, sie entscheidet über den Beginn
neuer Aktivitäten und die Aufnahme neuer Mitglieder, wählt
bzw. ernennt - auf Vorschlag der Electoral Commission - die

Mitglieder der Organe der

ESF und

ihre Repräsentanten.

Der Rat, der in der Regel viermal im Jahr zusafitmentritt,
trägt die Verantwortung für die Administration und das
"Management" der Förderaktivitäten. Er bereitet die Beratungen der MitgliederversammLung vor und hält den Kontakt
zwischen Mitgliedsorganisationen und externen Institutionen

aufrecht.

Kontinuität der laufenden Geschäfte zwischen den Sitzungen des Rates verantwortlich.
Das Präsidium

ist für

Wahrnehmung und

Für Organisation und Durchführung der verschiedenartigen
Förderungs- und Koordinationsaktivitäten unterhält die ESF
zahlreiche Ausschüsse bzw. Komitees :
Ständige Komitees (European Science Research Councils,
European Medical Research Councils, Humanities Committee, Social- Sciences Committee),
Assoziierte Komitees (u.a. NucLear Physics Coll-aboration
Committee ) ,

zahlreiche Programm-Komitees (u.a. Polymer Surfaces and
Interfaces, ESF Consortium for Ocean Drilling, Environmental Toxicology),
ein Komitee für die European Research Conferences sowie
Komitees für wissenschaftl-iche Netzwerke (u.a. Polar
Science, History of European Expansion).
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c) Zusammenarbeit mit der Kommission der Europäischen
Gemeinschaft

pflegt auf verschiedenen Feldern der Forschungsförderung und der wissenschaftspolitischen Beratung eine zvnehmend engere Zusammenarbeit mit der Kommission der Europäischen Gemeinschaft. Seit L990 veranstaltet die ESF Europäische Forschungskonferenzen nach dem Vorbild der amerikaDie

.'o

ESF

nischen Gordon Konferenr"n.S) 32 lro., 64 Konferenzen wurden
1990 L992 aus Mitteln der Kommission der Europäischen Gemeinschaft bestritten. Die ESF überni-mmt auch wi-ssenschaftliche und forschungspolitische Beratungsaufgaben für die
EG-Kommission. So wurde sie gebeten, einen Vorschlag eines
Förderprogramms für die Sozialwissenschaften im Zusammenhang rnit der Vorbereitung des 4. Rahmenprograrrms zu erar-

beiten. Sie erwartet erhebliche positive Auswirkungen von
dem 4. RahmenprograflIm (l-994-1998) für eine intensivere
Zusammenarbeit mit der Europäischen Gemeinschaft und bietet
den wissenschaftlichen Sachverstand der ESF dafür un.7 ) oi"
ESF und die Komission der Europäischen Gemeinschaft unterhalten ferner zwei "Joint Committe€s", in denen Mitglieder
der ESF und der Kommission vertreten sind (Advisory Panel
on Environmental Change (APEC), European Committee on Ocean
and Polar Sciences (ECOPS) ).
kooperieren auch bei geeigneten Einzelvorhaben, wie z.B. der gemeinsamen Förderung e5-nes
Workshops zrt "Tropospheric Ozone Chemistry".I)
ESF und EG-Kommission

6) Die VeranstaLtung von "European Research Conferences"
geht auf eine Anregung der DFG, UPG und HRK aus dem
Jahre L989 zurück.

7) VgI. European Scj-ence Foundation: Annual Report L992.
Straßburg 1993, S. 2.
8) VgI. European Science Foundation (Hrsg. ): European
Science Research Councils. Five Year Report 1986
1990. Bearbeitet von Manfred Mahnig und Dervilla
Donnelly. Straßburg 1991, S. 6.
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(3) Forschungs- und Technologieförderung in

Europa

Auf der Grundlage der programm- bzw. projektorientierten
Forschungs- und Technologieförderung durch die Europäische
Gemeinschaft (Rahmenprogramme seit 1983), aber auch im Rahmen von cosTg) und EUREKA hat die zusammenarbeit zwischen
Hochschulen, außeruniwersitären Forschungseinrichtungen und
rndustrie in Europa, vor all-em in zahlreichen Gebieten der
angewandten, t,echnologisch orientierten natur- und ingenieurwissenschaftlichen Forschung zugenommen. Dabei wird
der Förderung der Grundlagenforschung unterschiedliches
Gewicht beigemessen. rn der Mehrzahr der FuE-prog'ramme der
Europäischen Gemeinschaft ist ein Anteil von 10 * für
Grundlagenforschung üblictr.10) Einen höheren Anteir verzeichnet. z.B. das nicht themengebundene programm "Humankapital und Mobilität" (Human Capital and Mobility (HCMP),
vormals SCIENCE).

a) Europäische Gemeinschaft
Die Forschungs- und rechnologieförderung der Europäischen
Gemeinschaft dient - auf der Grundlage der Artikel l-3of ff
des EWG-vertrages sowie der Artiker 4 ff des Euratom-vertrages - dem ziel, die wirtschaftliche wettbewerbsfähigkeit
der Mitgriedstaaten zs stärken. Entsprechend werd.en forschungs- und technologiepolitische Maßnahmen ergriffen. 11 )
rn den einzelnen FuT-Programmen werden vorhaben gefördert,

9) coop6ration europ6enne dans le domaine de Ia Recherche
scientifique et technique.
10) Zur Definition des Begriffs Grundlagenforschung vgl.
Organisation For Economic Co-operation and Development
(OECD): Frascati-Manua1 L992, insbes. S. 29.
11) Der Anteil der Ausgaben für Forschung und Technologie
am EG-Haushaltsplan 1993 beträgt 4 t. Zum Vergleich:
Landwirtschaft und Fischerei (58 8), Regionen, Verkehr
(9 t), Verwaltung (5 t), Entwick\17 t),(4 Sozialpolitik
lung
8).

11

in denen Partner aus fndustrie und öffentlich geförderten
Forschungseinrichtungen zusammenwirken. Diese Prograflme
sind überwiegend in den Bereichen angewandter Forschung und
Entwicklung einschließIich spezifischer Grundlagenvorhaben
der fndustrie bzw. der anwendungsorient,ierten Grundlagenforschung mit "strategischen" Zielen angesiedelt. Die Fördermaßnahmen der FUT-Politik der Gemeinschaft orientieren
sich primär an technologie- und wirtschaftspolitischen Kriterien und sind aufgrund ihres vorwettbewerblichen Charakters mittelfristig auf die industrielle Verwertung von wj-ssenschaftlichen Erkenntnissen ausgerichtet.

o

der sogenannten Vertragsforschung mit Kostentei1ung12), auf d.ie ca. 80 I der Finanzmittel des laufenden
Rahmenprograrnms entfallen und über die a1le großen Programme abgewickelt werden, g.i-bt es zwei weitere Formen der Forschungsförderung der Europäischen Gemeinschaft :
Neben

- Konzertierte Al<tionen (Koordj-nierung nationaler Forschungsinitiatj-ven bei Übernahme der Reisekosten etc. ),
Eigenforschung (in den Instituten der "Gemeinsamen Forschungsstelle", deren Tätigkeiten sich auf die Schwerpunkte Nukleare Sicherheit, Umweltforschung, technische
Normen und Meßmethoden, Materialforschung und Technikfolgenabschätzung erstrecken) .
Das 2. Rahmenprogranm L987 199L hatte ein Volumen von
5r4 Mrd. ECU, das 3. Rahmenprogramm L990 L994 ein Volumen
von 5r5 Mrd. ECU.13) Das Schaubild zeigt, daß j-m letzten
und gegenwärtig gültigen Rahmenprograilm der weit überwie-

12) Die

bis zu 50 t der Forschungskosten.
13) Der Anteil der EG-Finanzierung an der öffentlchen FTEFörderung aller 12 Mitgliedstaaten lag 1990 bei etwa
4 * (1980: knapp 2 t).
EG übernimmt

-L2

Teil der Fördermittel in die industrienahen Bereiche
fnformations- und Kommunikationstechnologien, Energieforschung uncl Industrielle und Werkstofftechnologien floß. Die
Ansätze im Bereich der Mobilitätsförderung für Wissenschaftler stiegen im 3. Rahmenprogramm überproportional an.
gende

2. Rahmenprosramm,rr.rlinfJii:ä:fl:il,flenprosramm

risgo - 1 ss4)

nach Bereichen in MECU

ln(ormgtions- und
Kommunikationst6chnologion

l^du6rrioll€ und

I

2. Rahmenprogramm
(insgesamt 5.396 MECU)

D

3. Rahmanprogramm
(insgesamt 6.600 MECU
inkl. Aufstockungl

Umwaltlo6chune

Wcrksroff.
lorschung

Quelle:

BMFT

Das 4. Rahmenprogramm mit einer vorgesehenen Laufzeit von
L994 l-998 wird derzeit auf der Grundlage des Vorschlags
der Kommission im Europäischen parlament, im Forschung'sministerrat und j.n Fachausschüssen (CODEST, CREST) beraten.
Mit seiner Verabschiedung ist frühestens in der ersten
Hä1fte des Jahres L994 zu rechnen. Die Kommission schlägt

vor, eine größere Selektivität der gemeinschaftlichen FTEMaßnahmen zur Erhöhung des wirtschaftlichen Nutzens und
damit ej.ne Konzentration auf grundLegende Technologien
anzustreben sowie zu einer besseren rntegration der einzelstaatlichen und europäischen Forschungspolitik zu gelangen.

l_3 -- 13
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breite thematische Vielfalt der projekte und eine große
Variationsbreite von Projekttlzpen. Die Finanzierungsentscheidungen werden primär im Herkunftsland getroffen. Neben
nationalen Fördermitteln können Prcljektpartner auch Mittel
der EG beantragen. Das Finanzvolumen der bisher über 500
EUREKA-Projekte liegt bei 2L,4 Mrd. DM (1985 bis L992).
Die berej-ts L97L ins Leben gerufene rnitiative cosT bietet
gleichfalls einen Rahmen für die europäische Zusammenarbeit
in Forschung und Entwicklung. Eine Reihe flexibler Vereinbarungen ermöglicht öffentlich finanzierten Forschungseinrichtungen, Hochschulen und fndustrieunternehmen eine projektorient,ierte Kooperation. COST eröffnet auch mehreren
mittel- und osteuropäischen Ländern die Möglichkeit der
Mitgliedschaft. 18) An der COST-Zusammenarbeit sind gegenwärtig insgesamt 24 Länder beteiligt.19) Die EG har Lgg2
für die Teilnahme von mittel- und osteuropäischen Ländern
an COST-Aktionen 5 Mio ECU zur Verfügung gestellt. Das
finanziel-le Gesamtvolumen der gegenwärtig laufenden rund
70 COST-Aktionen beträgt ca. 500 Mio ECU. iürnlich sind sich
COST und EUREKA in der Finanzierung durch nationale Zuwendungsgeber und Projektteilnehmer. COST-Aktionen sind jedoch
stärker grundlagenorientiert sowie in Forschungsgebieten
angesiedelt, für die ein überwiegend öffentliches Interesse
besteht (Verkehr, Metereologie, Telekommunikation) .

18) Im Jahr

1991- wurden

die damalige Tschechoslowakei

(heute Tschechische Republik und Slowakische Republik)
sowie Ungarn und Po1en, 1,992 Kroatien und Slowenien

auf grenommen.

19) Zu den bereit,s genanntens die EG-Mitgliedstaaten, die
EFTA-Länder sowie die Türkei.
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A.

fI.

Rahmenbedingungen

Gegenwärtig sind folgende Schwerpunkte in der europäischen
oder europäisch ausgerichteten Forschungsförderung zu erkennenl

im Bereich der industriepoLitisch motivierten FuT-Förderung: die programmorientierte Förderung durch die Europäische Gemeinschaft a1s zentral-em Zuwendungsgeber und
die projektorientierte und primär dezentrale Förderung
durch nationale Zuwendungsgeber im Rahmen von EUREKA und
COST,

im Bereich der Grundlagenforschung3 Großgeräteforschung
sowie bi- und multilaterale Kooperationen von Universitäten und außeruniversitären Forschungseinrichtungen.

Mit der FUT-Förderung der Europäischen Gemeinschaft und im
Rahmen von EUREI(A sind seit lvlitte der 80er Jahre verbesserte Bedingungen für die industriepolitisch orientierte Forschung und Technologie in Europa geschaffen worden. Diese
supranationalen fnstitutionen bzw. europäischen Organisationsformen zeichnen sich auch zu Beginn der 90er Jahre
durch eine hohe Dynamik aus, die sich j-nnerhalb von EUREKA
und COST auf der Grundlage der Projektinitiativen entfaltet. Die Forschungs- und Technologiepolitik der Europäischen Gemeinschaft wird voraussichtlich wesentliche Impulse
und neue Entwickrungsmöglichkeiten durch den vertrag über
die Europäische Union erhaLten, der am 7. Februar L992 von
den vertretern der Mitgl-iedstaaten der EG in Maastricht unterzeichnet worden ist.20) Die Regelungen des ,,Titels xv.
Forschung und technologische Entwicklungl', gehen auf entsprechende Passagen der am 1.7.L987 in Kraft getretenen
20

) Dieser Vertrag ist noch nicht in Kraft getreten.
Ratifikation s. Artikel R Maastricht-Vertrag.

Z:ur

1,7

Einheitlichen Europäischen Akte (EEA) ,orück21), in der
erstmals eine spezielle Rechtsgrundlage für dj-e Forschungsund Technologi-epolitik der EG geschaffen worden war. Sie
erweitern diese um einige wesentliche Bestimmungen. Auf der
Grundlage des Maastrichter Vertrages stellen sich die
teils fortgeschriebenen, teils neuen Ziele, Aufgaben und
Perspektiven der Forschungsförderung der EG wie folgt dar:

(o

'o

(1) Die Zielsetzung, mit Hilfe der FuT-Politik "die wissenschaftlichen und technologischen Grundlagen der rndustrie
der Gemeinschaft zu stärken und die Entwicklung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit zu fördern", wurde beibehalten. Der Vertrag sieht zusätzlich vor, "a}Ie Forschungsmaßnahmen zu unterstützen, die aufgrund anderer Kapitel
dieäes Vertrages für erforderlich gehalten werden. " (Art.
L30f. ) Damit ist die Kompetenz der EG im Bereich der Forschungsförderung über die anwendungsbezogene und vorweLtbewerbliche Forschung und TechnoLogie hinaus erweitert worden. Förderaktivitäten können sich folglich auch auf Vorhaben der Grundlagenforschung bezj-ehen, deren Bearbeitung
in anderen Bereichen wie beispielsweise Umwelt oder Bildung
notwendig erscheint.22) Artikel 13of befindet sich bisher
im Stadium der Interpretationr so daß die Frage des Kompetenzumfangs noch nicht eindeutig geklärt ist.
(2) Artikel L30h weist neben den Mitglj.edstaaten auch der
Gemeinschaft bzw. der Kommission eine aktive Rolle in der
Koordinierung der Tätigkeiten auf dem Gebiet der Forschung
und technologischen Entwicklung zlJr "um die Kohärenz der
einzelstaatlichen Politiken und. der Politik der Gemeinschaft sicherzustelLen. " Damit kommt dem Gesichtspunkt der
Integration bzw. Annäherung der Forschungsförderung in den
21) Dort: "Titel VI. Forschung und technologische EntwickIung", Artikel- 130f -130q.
22) VgI. Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Internationalisierung der lüissenschaftsbeziehungen, a.a.O., S. 7\.

1B

Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft großes
wi cht =o.23 )

Ge-

(3) Die Gemeinschaft kann gemäß Artikel 130m eine Zusarnmenarbeit mit internationalen Organisationen vorsehen, und
es ist ihr mit Artikel 130n gestattet, "gemeinsame Unternehmen (zu) gründen oder andere Strukturen (zu) schaffen,
die für die ordnungsgemäße Durchführung der programme für
gemeinschaftliche I'orschutrg, technologi_sche Entwickl_ung und
Demonstration erforderlich sind', (vormal_s Art. 130n bzw.
130o der EEA). Damit dürfte eine nicht, unerhebliche Flexibilität sowohl für die Zusammenarbeit mit bestehenden Organisationen als auch für Neugründungen gegieben sein.

In den Vertrag über die Europäische Union ist das Subsidiaritätsprinz5-p aufgenommen word.en.24) p"r lriissenschaftsrat
hat bereits in seinen Empfehlungen z:ur Internationalisierung der Wissenschaftsbeziehungen dessen forschungspolitische Bedeutung betont und sej-ne Beachtung bei der Bildung
von Schwerpunkten in der Forschungsförderung gefordert.

23) VgI. die Ausführungen zur Koordinierung der einzelstaatlichen Politiken in: Kommission der Europäischen
Gemeinschaften: Die Forschung nach Maastricht. Bilanz
und Strategie. Brüssel, Luxemburg L992t S. 29-30.

24)

" ( . . . ) In den Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit falIen, wird die Gemeinschaft nach
dem Subsidiaritätsprinzip nur tätig, sofern und soweit
die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen auf Ebene
der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden
können und daher lr/egen ihres Umfangs oder ihrer Vtirkungen besser auf Gemeinschaftsebene erreicht werden können. (...)" (Art. 3b). VgI. dazu, insbesondere zum weiten Spielrarrm für das Ermessen der EG-Organe trotz des
Subsidiaritätsprinzips: Konow, Gerhardz Zur Europäischen Forschungspolitik nach Maastricht. Der Aufsatz
erscheint in: Wissenschaftsrecht. Beiheft 11.

-
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Insgesamt Iäßt sich feststellen, daß die FuT-Förderung der
Europäischen Gemeinschaft angesichts der Perspektiven, die
der Vertrag über die Europäische Union bietet, offen für
neue forschungspolitische Akzentuierungen ist. Unter den
Stichworten Kooperation und Koordination können forschungspolitische Initiativen sowohl von der Gemeinschaft al-s auch
von den Mitgliedstaaten mit dem ZieI ausgehen, die wissenschaftliche Zusammenarbeit in Europa durch neue Formen und
Fördermechanismen - unter Beachtung des Subsidj-aritätsprinzips zu bereichern.

(o

o

2A

B. Zu Stärken und Schwächen in der europäischen
Forschungsförderung
Neben Stärken und Vorzügen in der europäi-schen Forschungsförderung, von denen bestimmte Gebiete und Bereiche in For-

schung und Technologie besonders profi-tieren, sind al'lerdings auch Probleme und Defizite zu erkennen.

(1) Im Bereich der wettbewerbspolitisch motivierten Förderung von Forschung und Technologie sind seit Beginn bzw.
Flitte der B0er Jahre außerordentl-ich hohe Mittelzuwächse
und seit Beginn der 90er Jahre zumindest eine Stabilisierung auf hohem Niveau z\ verzeichnen. Die primär wirtschafts- und industrieorientierte Zielsetzung führte zw
einer deutlichen Konzentration der Fördermittel auf ausgewählte Forschungs- und Technologiethemen. Es dominieren
sowohl in der FUT-Förderung der EG aIs auch innerhalb von
EUREKA

die industriel] bedeutsamen Informations-

und

Kommunikationstechnologien. Großes Gewicht kommt ferner den
Industrie- und Werkstofftechnologien sowie auch unter
Vorsorgeaspekten - der Energieforschung, den Biowissenschaften und der Biotechnologie sowie schließlich der
Umweltforschung z\. Einer solchen finanziellen und förderungspolitischen Konzentration und damit Beschränkung auf
bestimmte Gebiete stehen in der Grundlagenforschung lediglich die Schwerpunkte im Bereich der europäischen Großgeräteforschung gegenüber.

fn vielen Gebieten der Grundlagenforschutrg, die nicht auf
Großgeräte angewiesen sind und keinen kurzfristigen Beitrag
zur Steigerung der industriellen Wettbewerbsfähigkeit leisten, gewinnt die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in
Europa jedoch an Bedeutung. Dies ist vor al1em auf den veränderten Charakter der Forschungsthemen zurückzuführen, So
nehmen europäische Aufgaben und Problemstellungen und entsprechend multilateral zu bearbeitende Vorhaben zv. Über
die bisher bestehende Zusammenarbeit in Europa hinaus ist
eine "Europäisierung" der Forschung in vielen Bereichen der
Naturwissenschaften zu beobachten, z.B. in der Meeresfor-
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(o

schung, in den Geowissenschaften ( "European Geotraverse" )
sowie in den Biowissenschaften und in der Medizin (Krankheitsursachen- und Therapieforschung, Genomanalyse, Epidemiologie), Die tiefgreifenden iinderungen nationaler Rechtsstrukturen, wie sie durch das EG-Recht veranlaßt werden,
stellen für die Rechtswissenschaften eine Herausforderung
dar, die nur durch eine ausgreifende, den Rechtsvergleich
im europäischen Rahmen einzubeziehende Grundlagenforschung
zu bewältigen ist. Auch in den Geistes- und Sozialwissenschaften g5-bt es grenzüberschreitende und europäische Forschungsaufgaben. So sind beispielhaft in den Geisteswissenschaften die europäisch vergleichende Sprachforschung und
in den Sozialwissenschaften die Migrationsforschung zu nen,r"rr25 ) .

Es bestehen für eine europäische Förderung solcher übernationaler Vorhaben der Grundlagenforschung jedoch noch
kein analog zur Großgeräteforschung oder zur FuT-Förderung
ausgebildeter finanzieller Rahmen und keine organisatorischen Bedingungenr die geeignet wären, einen j-n der Breite
der Disziplinen und Fragestellungen gegebenen Förderungs-

o

bedarf zu decken. Die international-en Förderaktivitäten von
nationalen Zuwendungsgebern können diesen Bedarf nicht ausreichend befried.igen, da sie sich primär auf den Wissenschaftleraustausch oder auf die Großgeräteforschung beziehen.26) Die Finanzierung von Projekten mit mehreren Teilvorhaben in verschiedenen Ländern erweist sich oft al-s
schwierig, da sie nicht nur bei den beteiligten T,Tissenschaft.lern, sondern auch bei den nationalen Forschungsförderern erhöhte Anforderungen an die Koordinierung stellt.
Schließ1ich fehlen Förderungsstrukturen für übernationale
Vorhaben in der Grundlagenforschung, in die alle europäischen Staaten, auch die Mittel- und Osteuropas, einbezogen
werden können.

25) VgI. ferner auch Newby, Howard: Social Science in an
International Context. fn: European Science Fondation
(ESF): The ESF and the Socia1 Sciences. Straßburg L992,

s. r_5
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.

26).V91. Kapitel A.I., Abschnitt (4).

ZZ

(2) Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften hat in
ihrer Schrj-ft "Die Forschung nach Maastricht: Bilanz und
Strategie" hinsichtlich der allgemeinen ZLeJ-sexzung der
FUT-Förderung der Gemeinschaft vor allem einen "Mange} an
echten Vorhaben mit technologischer Priorität" festgestellt, aus dem folgende Konsequenz gezogen wird: "Die gemeinschaftliche Forschungsstrategie muß neu durchdacht werden, um den Herausforderungen des international-en Wettbewerbs gerecht zu werden. Die derzeitigen Forschungsprogramme industrieller Zweckbestimmung, für dj-e das Konzept
des'technol-ogischen Schubs' charakteristisch ist, müssen
verstärkt die Erwartungshaltung des l,larktes und die Prioritäten berücksichtigen, die d.ieser setzt."27) Damit wird die
industrie- und wettbewerbspolitische Begründung und Ausrichtung der FUT-Programme durch die EG nachdrücklich bestätigt und verstärkt. Der Wissenschaftsrat hat bereits in
seinen Empfehlungen zur Internationalisierung der Wissenschaftsbeziehungen festgestellt, daß die programmorientierte Administration und die industrie- und technologiebezogene Ausrichtung der g,emeinschaftlichen Forschungsförderung für europäische Vorhaben der Grundlagenforschung
nicht in Betracht komme., kann.28) Nach Auffassung des Wissenschaftsrates erscheint es notwendig, in Europa für eine
übernationale Grundlagenforschung jene Förderstrukturen
nachhaltig zrt stärken, die dem "Bottom-up"-Prinzip entsprechen soivie Transparenz und Pl-uralität innerhalb der Projektförderung garantieren. Dies ist aus unterschigdlichen
Gründen bei der FUT-Förderung der Europäischen Gemeinschaft
nur sehr eingeschränkt der Fa1l.
27) Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Die Forschung nach Maastricht: Bilanz und Strategie. Brüssel,
Luxemburg 1992, S. 24,
28) VgI. Wissenschaftsrat: Empfehlungen zvr fnternationalisierung der Wissenschaftsbeziehungen. KöIn 7992,
s. 75.
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(o

(3) Schließlich ist es der Wissenschaft, insbesondere den
Wissenschaftlern aus grundlagenorientiert arbeitenden und
öf fentlich f inanzierten wissenschaftlichen Einrichtungen,
bisher noch nicht hinreichend gelungen, angemessene institutionelle Formen zu entwickeln, die einem wechselseitigen
Meinungsaustausch, einer Wahrnehmung gemeinsamer Anliegen
der Forschung und ihrer Repräsentanz auf europäischer Ebene
dienen. Die Erreichung di-eses Ziels schafft die grundlegende Voraussetzung dafür, daß die Wissenschaft eine weitere Funktion, nämIich die der Beratung europäischer rnstanzen in wissenschaftlichen Fragen wahrnehmen kann. Aufbau und Stärkung des wissenschaftlichen Beratungs\resens in
Europa erscheinen angesichts des gegenwärtigen Defizits
bzw. der derzeitigen mangelnden Transparenz notwendig. Ein
weiterer Mange1 an gebündelter wissenschaftlicher Beratung
ze5gl. sich bei der Erarbeitung von Richtlinien und Bestimmungen, welche die Forschung europaweit betreffen (2.8. in
den Bereichen des Umweltschutzes, des Tierschutzes oder der
Gentechnik). Solche Richtlinien sind Grundlage für die entsprechenden einzelstaatlichen Regelungen und beeinflussen
damit die Forschungsbedingungen in den Einzelstaaten.

o

Für die europäische I'Iissenschaft fehlen demnach geeignete
Möglichkeiten der forschungspolitischen Meinungsbildung und
Artikulation. Außerdem bestehen für l{issenschaftler in Universitäten und öffentlich finanzierten außeruniversitären
Einrichtungen, die aufgrund ihier grenzüberschreitend bzw.
europäisch ausgerichteten Forschungsthemen oder des Umfangs
bzw. der Vielschichtigkeit ihrer Forschungsaufgaben auf
eine europäische Kooperation in der Grundlagenforschung angewiesen sind, derzeit noch keine angemessenen Bedingungen

der Forschungsförderung in

Europa.
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C.

Empfehlungen

C.I. Vorrang der nationalen Förderung der Grundlagenforschung

Die Förderung der Grundlagenforschung, wie sie in Universitäten und außeruniversitären Einrichtungen in großer fachlicher Breite und Vielfalt betrieben wird, ist primär e-ine
AufEabe von Bund und Ländern und daher eine natj-onale Aufgabe. Sie hat innerhalb der nationalen und regionalen Wissenschaftskulturen großes Gewicht und wird neben Maßstäben,
die überalI in der ttelt gelten, auch den in dem jeweiligen
Land bestehenden Traditionen und geltenden Kriterien gerecht. Die Grundlagenforschung ist speziell in den Hochschulen eng mit der Förderung des Nachwuchses für Wissen-

schaft und ltirtschaft verbunden und bildet in vielerlei
Hinsicht eine wichtige Voraussetzung für die Leistung's- und
Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft. Die Förderung
der Grundlagenforschung in Universitäten und außeruniversitären Einrichtungen muß auch künftig eine nationale Aufgabe
von Bund und Ländern bleiben. Sie darf durch die staatlicheir Zuwendungsgeber keine materiellen Einbußen erfahren.
Für die Bundesrepublik Deutschland sind insbesondere die
bewährten Verfahren und Programme der Deutschen Eorschungsgemeinschaft hervorzuheben, die auch in Zukunft mit angemessenen Mitteln auszustatten sind.
Grundlagenforschung weist ihrem Wesen nach über nationale
oder institutionelle Grenzen hinaus. Es gibt Vorhaben, die
auf nationaler oder regionaler Ebene nur eingeschränkt oder
gar nicht durchführbar sind und erst durch grenzüberschreitende Kooperation wissenschaftlich Erfolg versprechen oder
diesen entscheidend erhöhen. Eine europäische Förderung der
Grundlagenforschung muß aber in ihrem Charakter als subsi di-är gegenüber der nationalen Forschungsförderung verstanden werden.

[25

Eine Kooperation mit der Europäischen Gemeinschaft und eine
Beteiligung - mit subsidiärem Charakter an der Förderung
von geeigneten europäischen Vorhaben der Grundlagenforschung durch die EG erscheint auf der Grundlage des Vertrages über die Europäische Union mögIich (Artikel 130n).
Auf dj-ese l{eise könnte ein langfristiger Entwicklungsprozeß
eingeleitet werden, dessen Fortschreiten dem Tempo der
europäischen Integration kontinuierlich angepaßt werden
muß.

io

C.II. Autonomie und Transparenz in der europäischen Förderung der Grundlagenf orschung
Ausgehend von dem Grundsatz der Selbstbestimmung der Forschung häIt es der Wissenschaftsrat für notwendig, daß Entscheidung€n, die sich auf Angelegenheiten der Forschung
(u.a. Begutachtung von wissenschaftlichen Vorhaben und Förderempfehlungen) beziehen, von Vertretern der T,Iissenschaft
getroffen werden und daß dazu angemessene Organisati-ons-

formen, transparente Delegationsverfahren und ein diffenziertes und flexibles Gutachtersystem geschaffen werden.
Bei der Begutachtung von Förderanträgen sollte allein die
wissenschaftliche Qualität ausschlaggebend sein.

o

Der Wissenschaftsrat ist der Auffassung, daß die Wissenschaft in Europa bisher über keine hinreichende Repräsentanz verfügt und daß wissenschaftliche Beratung und Eingesichert und ausgebaut werden
fIußnahme institutionell
müssen. Außerdem besteht ein Bedarf an Förderung europäischer Vorhaben der Grundlagenforschung, der bisher finanzie1I und organisatorisch nicht hinreichend befriedigt wird.
Hierfür sind geeignete europäische Strukturen notwendig,
die dem "Bottom-up"-Prinzip entsprechen, wissenschaftsgeleitet sind und dem Krj-terium der Transparenz bei Beratung,
Begutachtung und Förderung genügen.
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C.

fII " Ziel-e und Aufgaben einer Institution der europäischen Wissenschaft

ist es die Aufgabe
einer europäischen Institution der lriissenschaft, eine
intensivierte Förderung von grenzüberschreitencien europäischen Vorhaben der Grundlagenforschung in der Breite j-hrer
DiszipJ-inen zu ermöglichen und dabei auch zu einer Abstimmung einzelstaatlich geförderter Vorhaben beizutragen.
Diese Institution solIte die europäische l,Iissenschaft repräsentieren, gegenüber politischen Instanzen vertreten und
diese in ailen wissenschaftlichen Belangen beraten können.
Di-e grundlegenden Aufgaben einer Institution der europäiNach Auffassung des Wissenschaftsrates

schen Wissenschaft bestehen damit

in der Repräsentanz der europäischen Wissenschaft,
in der wissenschaftlichen Beratung der Kommission der
Europäischen Gemeinschaften, des Europäischen Parlaments
und des Ministerrats,

in der subsidiären finanziellen Förderung von solchen
Vorhaben der Grundlagenforschung, die nur durch eine europäische Zusammenarbeit sinnvoll und erfolgversprechend
bearbeitet werden können und hierdurch eine entscheidende Verbessea-ung erfahren, sowie in der projektorientierten Vernetzung von Vorhaben.
Zu den Aufgaben irn Bereich der Förderung der Grundlagenforschung zählen die UnterstützunE und Finanzierung von europäischen Vorhaben, Kooperationen und Netzwerken, von MobiIitäts- und Stipendienprograflrmen für besonders qualifizierte Studierende, Postgraduierte und Wissenschaftler sowie
ggf. der Forschung mit Großgeräten, sofern nicht andere
Förderstrukturen dafür vorhanden bzw. besser geeignet sind.
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Der Wissenschaftsrat empfiehlt daher, eine Institution der
europäischen Wissenschaft damit zu betrauen, die den genannten Kriterien entspricht. Sie sollte strukturiert sein
nach den Prinzipien

- der wissenschaftlichen Autonomie und Transparenz,
- der Eigeninitiative bei der Entwicklung von Forschungsvorhaben und der Vorbereitung von Förderanträgen,
- der Begutaehtung von Förderanträgen durch qualifizierte
Gutachter nach dem Maßstab wissenschaftlicher Qua1ität
und

(a

des Wettbewerbs um begrenzte finanzielle Mittel.

Die Förderinstitution sollte unter Wahrung des Subsidiaritätsprinzips Förderaktivitäten in der erkenntnj-sorientierten und anwendungsorientierten Grundlagenforschung entfalten können. Diese sollten für diejenigen Vtissenschaftler
in den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft, den
EFTA-Ländern sowie mittel- und Iängerfristig in allen europäischen Staaten, die in universitären und außeruniversitären Einrichtungen tätig sind, offen sein.

'o

Eine solche Institution wird voraussi-chtlich wesentlichen
Einfluß auf dj-e wissenschaftLiche Zusammenarbej-t in Europa
sowie die Förderung übernationaler Vorhaben der Grundlagenforschung haben. Sie ist deshalb sorgfäItig in die
bestehenden nationalen und supranationalen Strukturen und
Institutionen der Forschunqsförderung in Europa einzupassen.
C.

IV. Zur Organisationsform

In Europa kommen unterschiedliche Organisationsmodelle für
eine europäische fnstitution der Wissenschaft in Betracht.
Die angemessene Organisationsform kann erst nach einem
e.i-ngehenden europäischen Dialog gefunden werden. Für die
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der dargestellten Aufgaben durch eine europäische
Institution der ltj.ssenschaft ist zudem mit einem längerert
Entwicklungsprozeß zu rechnen, der eine kontinuierliche
Überprüfung und ggf. Anpassung der angestrebten Teilziele
und der dafür ang:emessenen Organisationsformen erforderi.
Übernahme

Der Wissenschaftsrat empfiehlt, zunächst an bereits etablierte und bewährte Strukturen auf europäischer Ebene anzuknüpfen. Dafür bietet sich vor allem die European Science
Foundation an, weil sie in ihrer bisherigen Arbeitsweise
und Organisation grundsätzlich den Zielen und Aufgaben
einer europäischen Institution der Wissenschaft entspricht
und Forschungsförderung und wissenschaftliche Beratung miteinander verbindet. Sie

- hat Erfahrungen in der wissenschaftlichen und förderungspolitischen Beratung und in der Zusammenarbeit mit der
Europäischen Gemej-nschaft gewonnen,

fördert grundlagenorientj-erte Vorhaben auf der Basis
eines breiten fachlichen Spektrums (allerdings mit sehr
begrenzten MitteI^),
genügt prinzipiell

den forschungspolitischen Anforderung€n, die an eine autonome europäische Förderj-nstitution
zu stellen sind (u.a. "Bottom up"-Prinzip bei der Projektgestaltung, Unabhängigkeit der wissenschaftlichen
Begutachtung),

- wird bereits gegenwärtig von Mitgliedsorganisationen aus
zahl-reichen über die Europäische Gemeinschaft hinausgehenden europäischen Staaten get.ragen.

Damit die ESF die genannten Aufgaben wahrnehmen kann, wäre
eine Weiterentwicklung ihrer Organisationsstrukturen jedoch
unerläßIich. Sie könnte im Verlauf der gegenwärtigen Dis-
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kussion über die Neubestimmung ihrer Ziele und Aufgaben

eingeleitet werden.
Die ESF sollte auf der Grundlage einer Kooperation mit der
Kommission der Europäischen Gemeinschaft und einer Zusammenarbeit mit den europäischen Staaten und Wissenschaftsorganisationen neue Möglichkeiten der Förderung der Grundlagenforschung und der wissenschaftlichen Zusammenarbeit in
Europa erschli-eßen. Dies entspricht einem wachsenden Bedarf
an Kooperation und Koordination in der wissenschaftlichen
zusammenarbeit in Europa.
'.(D

Nach Auffassung des Wissenschaftsrates sollte an die gegebene Struktur der Gremien und Organe der ESF angeknüpft

werden. Eine lfeiterentwick]ung der ESF und eine entsprechende Anpassung ihrer inneren Strukturen an die neuen Aufgaben kann nur nach eingehenden Beratungen und auf der
Grundlage eines forschungspolitischen Konsenses ihrer Mitglieder eingeleitet werden. Der Wissenschaftsrat regt ärIr
dabei die im folgenden skizzierten, überwiegend bereits
vorhandenen Elemente zu berücksichtigen.
auch künftig nat.ionale !,iissenschaftsorganisationen in Europa (Einrichtungen der Forschungsförderung sowie Trägerorganisationen der Forschung) in Betracht. Die lttitgliedenrersanmlung wähIt die Mitglieder des
Rates, die das fachliche Spektrum der Wissenschaft widerspiegeln sollten. Der Rat übernj-mmt bzw. koordiniert die
genannten Aufgaben in al1en Bereichen der Forschungsförderung, der Repräsentanz und der Beratung, die die europäische Forschung betreffen. Die Zahl seiner Mitglieder sol1te
so begrenzt werden, daß er die für diese Aufgaben notwendigen Entscheidungen in überschaubaren Zeit,räumen und mit der
notwendigen Flexibilit.ät treffen kann. Der Rat sollte permanente Fachausschüsse und ad hoc gebildete Arbeitsausschüsse einsetzen sowie für die Entscheidung über eine

AIs Mitglieder

o

kommen

-
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finanzielle Förderung durch eine "Bewilligungskommission"
ergänzt rverden,

rn den jeweils für große Gebiete der !,Iissenschaft zu bildenden Fachausschüssen könnten wissenschaftliche und förderungspolitische Fragen erörtert und Förderempfehlungen
(u.a. Entwicklung von Forschungsschwerpunkt,en und fachliche
Begutachtung) vorbereitet werden. Daneben könnten für den
Rat Stellungnahmen zu einzelnen wissenschaftlichen Fragen
ausEearbeitet werden. Zur Vorbereitung spezifischer Stellungnahmen ist an die Bildung von Arbeitsausschüssen zu
denken, die nur für die Übernahme einzelner Aufgaben gebildet werden. Die Mitglieder der Fachausschüsse sollten ausEewiesene Wissenschaftler sein, die vom Rat aufgrund von
Vorschlägen der Mitgliederversammlung ernannt werden. In
den Arbeitsausschüssen so1lt.en neben ttissenschaftlern aus
öffentlichen und privaten Institutionen auch Vertreter aus
den Verwaltung:en der Kommission und der Ivlitgliedstaaten
mitarbeiten können. Den Zuwendungsgebern kommen Aufsichtsund Kontroll-funktionen aufgrund der Etathoheit zu. Sie wirken in den bewilligenden Organen und Gremien der Förderinst.itution mit, die mit Repräsentanten der wissenschaftlichen Seite und der Zuwendungsgeber paritätisch besetzt
werden sollten.
FaIIs die ESF die angeführten Aufgaben nicht wahrnehmen
wird, wäre zu prüfen, ob eine andere europäische Organisatj-on, welche die genannten Kriterien einschließlich der
Autonomie erfü11t, entsprechend ausgebaut werden kann oder
eine neue Institution aufgebaut werden sollte.
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C.V. Zur Finanzierung
Für die Förderung der europäi-schen Grundlagenforschung und
die Wahrnehmung zusätzlicher Beratung:saufgaben durch die
ESF kommen die folgenden Möglichkeiten der Finanzierung
sowie Mi-schf ormen in Betracht:

(o

durch die Mitgliedsorganisationen,
durch die Europäische Gemeinschaft und
durch die Staaten, deren lrlissenschaftsorganisationen
Mitglieder der ESF sind.

Für unterschiedliche Programme und Aufgaben können verschiedene Geldgeber und auch wechsefnde FinanzierungsschLüssel vereinbart werden.

(1) Die European Science Foundation einschließlich des Sekretariats sotlte weiterhin mit Mitteln der I'Iissenschaftsorganisationen ausgestattet werd.en, u.m ihre Unabhängigkeit
zu bewahren. Die Beiträge der Mitgliedsorganisationenr die
ggf. auch erhöht werden könnten, sollten auch dem Zweck
dienen, die Funkti-onen der Repräsentanz und der Entwicklung
von Beratungskompetenzen zv stärken.
(2) Eine Förderung in der Grundlagenforschung mit lvlitteln
der Europäischen Gemeinschaft wäre z.B. bei Mobilitätsprograilrmen oder bei ausgewähl-ten Forschungsthemen bzw.
-schwerpunkten, die nur in europäischer Kooperation zv
bearbeiten sind, mög1ich. In diesen Fä11en wäre auch die
EG-Kommission al-s Zuwendungsgeber in einer Bewilligungskommission vertreten. Die Europäische Gemeinschaft könnte
der ESF auch Mittel- für Beratungsaufgaben zur Verfügung
stellen, die diese mit Blick auf die grundlagenorientierten
Anteile in der EG-Programmförderung wahrnehmen könnte.
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(3) Es sind aber auch Mischfinanzj-erungen unter Beteij-J-gung
nationaler Zuwendungsgeber denkbar. Dazu müßte jeweils ein
Konsens bezogen auf die Einrichtung einzelner Förderschwerpunkte unter den nationalen VtissenschaftsorEanisationen und
den nationalen Staaten (ggf. innerhalb und außerhalb der
EG) erzielt werden. fn diesem Fal-I müßten die staatlichen
Zuwendungsgeber ebenfalls in einer Bewilligungskommission
repräsentiert sein.
sich bei der Weiterentwicklung der ESF um einen voraussichtlich in verschiedenen Phasen ablaufencien mittelbis langfristigen Prozeß handeln wird, sind die dargestellten Finanzierungsmöglichkeiten anhand der gewonnenen Erfahrungen dern jeweiligen Stand anzupassen und ebenfalls weiDa es

terzuentrvickeln.

-

D.
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Zusammenfassung

Die Förderung der Grundlagenforschung ist primär eine Aufgabe von Bund und Ländern und daher eine nationale Aufgabe.
Grundlagenforschung weist auch über nationale oder institutionel-le Grenzen hinaus, und Forschungisthemen mit grenz-

(o

überschreitenden europäischen Aufgaben- und Problemstellungen gewinnen an Gewicht. Für eine europäische Förderung
solcher Vorhaben der Grundlagenforschung bestehen jedoch
noch keine hinrej-chend ausgebildeten finanzielLen und organi satorischen Bedingung€n, die geeignet wären, einen in der
Breite der Disziplinen und Fragestellungen gegebenen Förderungsbedarf zu decken und zur Abstimmung einzeLstaatlich
geförderter Vorhaben beizutragen.
Außerd.em j-st es bisher noch nicht hinreichend gelungen,
angemessene institutionelle
Formen zu entwickeln, die dem
wissenschaftLichen Meinungsaustausch, der Wahrnehmung ge-

meinsamer Anliegen der Forschung und ihrer Repräsentanz auf
europäischer Ebene dienen. Die Erreichung dieses Zie1s
schafft die Voraussetzung dafür, daß die Wissenschaft eine

Beratung europäischer Instanzen in wissenschaftlichen Fragen übernehmen kann, die bisher nicht in ausreichendem Maße
wahrgenommen

wird.

Der lrlissenschaftsrat empfiehlt, eine Institution der
europäischen Wissenschaft damit zu betrauen, die diesen
Erfordernissen gerecht wird. Sie sollte nach folgenden

Prinzipien strukturiert sein:
wissenschaftliche Autonomie und Transparenz I
Eigeninitiative bei der Entwicklung von Forschungsvorhaben und der Vorbereitung von Förderanträgen ( "Bottom up"-Prinzip),
Begutachtung von Förderanträgen durch qualifizierte
Gutachter nach dem Maßstab wissenschaftlicher Qualität
und

Wettbewerb um begrenzte finanzielle Mittel.
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Zu den Aufgaben im Bereich der Grundlagenforschung können
die Unterstützung und Finanzierung von europäischen Vorhaben, Kooperationen, Netzwerken, von Mobilitätsprogrammen
für besonders qualifizierte Studierende, Postgraduierte und
Wissenschaftler sowie die Forschung mit Großgeräten gehören, sofern nicht andere Förderstrukturen dafür vorhanden
oder besser geeignet sind. Die Forschungsförderung muß sich
dabei auf solche Themen beschränken, die im nationalen Rahmen nicht oder nur unzulänglich erforscht werden können.

Der Wissenschafisrat empfiehlt, nach Möglichkeit an bereits
et,ablierte und bewährte Strukturen auf europäischer Ebene
anzuknüpfen. Dafür bietet sich die European Science Foundation (ESF) an, deren Mitglieder aus den Mitgliedstaaten der
Europäischen Gemeinschaft und weiteren europäischen Staaten
kommen. Die ESF sollte auf der Grundlage einer Kooperation
mit der Kommission der Europäischen Gemeinschaft und einer
Zusammenarbeit mit europäischen Staaten und l,Iissenschaftsorgianisationen mittel- und langfristig neue Möglichkeiten
der Förderung der Grundlagenforschung und der wissenschaftl-ichen Zusamrnenarbeit in Europa - auch über die Europäische
Gemeinschaft hinausgehend - erschließen.

Für die Förderung der europäischen Grundlagenforschung und
die Wahrnehmung zusätzlicher Beratungsaufgaben durch die
ESF kommen Finanzierungsmöglichkeiten durch die Mitgliedsorganisationen, die Europäische Gemeinschaft und durch die
Staaten, deren }fissenschaftsorganisationen Mitglieder der
ESF sind, in Betracht. Dabei können für unterschiedl-iche
Programme und Aufgaben verschiedene Geldgeber und wechselnde Finanzierungrsschlüsse1 vereinbart werden.

Der Wissenschaftsrat betont, daß die worliegenden Empfehlungen zur europäischen Förderung der Grundlagenforschung
al-s ein BeitTag zu einem Diskussions- und Abstitwnungsprozeß
zu verstehen sind, der innerhalb der ESF und zwischen den
nationalen Wissenschaftsorganisationen sowie mit der
Europäischen Gemeinschaft und den europäischen Staaten zu

führen ist.

