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Neue Herausforderungen, die es anzunehmen gilt  
Renate Ubachs, EU-Referentin, Humboldt-Universität zu Berlin 

Die (neue) Bezeichnung „Rahmenpro-
gramm für Forschung und Innovation“ 
für Horizon 2020 verdeutlicht den Stellen-
wert, den Innovation für die Europäische 
Union (EU) im Zuge des sich verschär-
fenden weltweiten Wettbewerbs in der 
jüngeren Vergangenheit gewonnen hat. 
Mit einer Laufzeit von sieben Jahren und 
einem Budget von circa 70 Millionen Euro 
besteht Horizon 2020 vor allem aus den 
drei zentralen Säulen „Excellent Science“, 
„Industrial Leadership“ und „Societal 
Challenges“. Mit Horizon 2020 verfolgt 
die EU das Ziel, ihre Forschungsförderung 
im Vergleich zu seinem Vorgänger, dem 7. 
Forschungsrahmenprogramm (FP7), noch 
stärker innovationsorientiert und interdis-
ziplinär zu gestalten, das heißt, geförderte 
Verbundprojekte werden wesentlich an-
wendungsorientierter sein und zur Steige-
rung der europäischen Wettbewerbsfähig-
keit beitragen müssen.

Die erste Säule „Wissenschaftsexzellenz“ als 

wissenschaftlich getriebener Schwerpunkt ist 

für die Grundlagenforschung an den Hoch-

schulen von entscheidender Bedeutung, da 

sie unter anderem individuelle Grants des 

European Research Council an exzellente 

Nachwuchs- und etablierte Wissenschaftler 

mit bahnbrechenden Projektideen vergibt und 

dessen Förderung sich einer hohen Nachfra-

ge bei Top-Wissenschaftlern erfreut. Auch die 

Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen sind 

für die Universitäten wichtige Förderquellen, 

da sie die Mobilität von Nachwuchswissen-

schaftlern unterstützen.

Die zweite Säule „Führende Rolle der Indust-

rie“ mit einem Budgetanteil von circa 23 Pro-

zent wird wesentlich ein industriegetriebener 

Schwerpunkt in verschiedenen Technologie-

bereichen sein. Hier ist zu befürchten, dass 

die Beteiligungsmöglichkeiten vor allem für 

Volluniversitäten zukünftig eher geringer aus-

fallen werden. Im Kontext der Beantragung 

und Abwicklung von EU-Projekten wird es in 

der industriegetriebenen Verbundforschung 

unter dem Stichwort „Impact“ notwendig 

sein, die ganze Wertschöpfungskette von der 

Idee zum Produkt abzubilden. So wurden 

neue Maßstäbe für die Innovationsnähe von 

Projekten geschaffen.

Ziel interdisziplinäre Lösungen

Die dritte Säule „Gesellschaftliche Herausfor-

derungen“ als politikgetriebener Schwerpunkt 

besteht aus sieben Herausforderungen. Hier 

sollen interdisziplinäre Lösungen für übergrei-

fende Probleme gefunden werden, die Einzel-

staaten alleine nicht lösen können. Zu hoffen 

ist, dass in dieser Säule eine Kontinuität der 

europäischen Verbundforschung und damit 

auch eine Beteiligung der Hochschulen wei-

terhin möglich sein wird.

Die Europäische Kommission hat nun am 11. 

Dezember 2013 die ersten 151 Ausschrei-

bungen für Horizon 2020 veröffentlicht. Für 

Forscher europaweit heißt dies, „Berge“ von 

Papieren und Arbeitsprogrammen durchzuar-

beiten, Kontakte zu den Kollegen aufzuneh-

men, um entsprechend der Vorstellungen der 

EU-Kommission transnationale, multidiszipli-

näre Konsortien für die Antragseinreichung zu 

bilden. Es fehlen jedoch wichtige Dokumente 

wie Antragsformulare. Leitfäden für Antrag-

steller und auch die endgültigen Versionen 

aller Rechtsdokumente werden noch erwartet.

Die deutschen Hochschulen werden sich 

nun mehr denn je strategisch aufstellen und 

besonders auch mit der Industrie und klei-

nen und mittleren Unternehmen kooperieren 

müssen, um nicht nur in der ersten und drit-

ten Säule erfolgreich Mittel aus dem EU-Rah-

menprogramm einwerben zu können. Für die 

Humboldt-Universität heißt dies, vorhandene 

Kooperationsnetze, zum Beispiel am Wissen-

schafts- und Wirtschaftsstandort Adlershof, 

intensiver zu nutzen und neue Kooperationen 

aufzubauen.
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