Einige Anmerkungen zum HORIZON 2020
•

Positiv zu bewerten ist, dass „Horizon 2020“ als künftiges
Forschungsprogramm der EU erstmals die Bereiche Forschung und
Innovation, d. h. auch die Umsetzung von Forschungsergebnissen am
Markt, in einem Programm zusammenfasst.
Horizon 2020 soll damit das Herzstück der EU-Maßnahmen zur
Verwirklichung der Innovations-Union werden, zur Stärkerung
Europas im immer schärfer werdenden globalen Wettbewerb und zur
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•

Positiv ist weiters, dass die EU mit „Horizon 2020“ erstmals einen
integrierten Ansatz verfolgt, d. h. ein Programm zur Förderung der
gesamten Innovationskette („Chain-of-Innovation“). Dies sollte sich
positiv auf die Beteiligung von Unternehmen, insbesondere KMU,
auswirken.
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Positiv ist, dass im HORIZON 2020 erstmals eine eigene Säule
geschaffen wird , die die Interessen der Wirtschaft durch die
Förderung von Schlüsseltechnologien in den Vordergrund stellt.
Damit wird der Tatsache entsprochen, dass nicht nur einige wenige
Zukunftstechnologien Europa voran bringen, sondern bestehende
Stärkefelder die Basis für europäische Wettbewerbsfähigkeit
darstellen und entsprechender Unterstützung bedürfen. Den
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Lt. der Grafik „University Hotspots“ (Folie 7) haben die USA und
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Dennoch verlieren die Europa (und die USA) in den letzten 10 Jahren
mit dramatischem Tempo immer mehr an Boden gegenüber Asien
(CHINA, Korea…) und zwar insbesondere bei technischen
Massenprodukten, bei allen Produktionstechnologien, bei den
Studierenden in den Ingenieurwissenschaften und inzwischen auch
bei den IPR (Patente) (vgl. die Folien 8 – 14).
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HORIZON 2020 und eine DRAMATISCHE Budgetverschiebung in
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HORIZON 2020 gibt es diesbezüglich durchaus gute Ansätze,
allerdings spiegelt sich der Fokus auf INDUSTRIAL LEADERSHIP
(Marktführerschaft) in den Zahlen nicht wider,
wider im Gegenteil:
Für alle Industrial Technologies sind im Budget nur 4,5 Mrd €
vorgesehen, das sind nur 5,6 % der Gesamtmittel.
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Das Gesamtbudget von HORIZON 2020 steigt zwar vom 7. FP zum
HORIZON 2020 von 54 auf ca. 80 Mrd €. Allerdings sind im HORIZON
2020 auch große Teile des früheren CIP Programmes integriert,
außerdem soll das Budget für wissenschaftliche Exzellenz (ERC
Budget) von 7 auf 15 Mrd. € verdoppelt werden, sodass de fakto für
anwendungsnahe Unternehmens F&E tendenziell weniger Geld als
bi h vorhanden
bisher
h d ist.
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Der Budget-Vorschlag
Budget Vorschlag der Kommission sieht vor für:
HORIZON 2020
Excellent Science
25 Mrd € (33 %)
Industrial Leadership 18 Mrd € (24 %)
Societal Challenges 32 Mrd € (43 %)

•

Das Budget für wissenschaftliche Exzellenz (ERC Budget) verdoppelt
sich gegenüber dem 7. FP von 7 auf 15 Mrd €.
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Um INDUSTRIAL LEADERSHIP (Marktführerschaft) zu erreichen,
müsste auch das Budget der Säule 2 INDUSTRIAL LEADERSHIP von
18 Mrd € auf 36 Mrd € verdoppelt werden.
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Angesichts der Bedeutung von Forschung, Technologie und
Innovation für den Standort Europa sollten daher die Budgetmittel für
„Horizon 2020“ auf mindestens 120 Milliarden Euro angehoben
werden.
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Im Sinne des integrierten Ansatzes von HORIZON 2020 muss in allen
Säulen die gesamte Innovationskette („Chain-of-Innovation“) förderbar
sein (Durchlässigkeit: Im ERC müssen auch Forschungsthemen der
Industrie förderbar sein und vice versa.)
Richtig ist (wie ein Posting schreibt) dass die Societal Challenges
nicht ALLEIN mit Technologie gelöst werden können. Richtig ist aber
auch, dass die Societal Challenges sicher nicht ohne Technologie
gelöst werden können, egal ob es um Energiefragen, nachhaltige
Verkehrslösungen oder Life Sciene Themen geht!
Viele der Societal Challenges sind vor allem Probleme von MEGAStädten (Luftverschmutzung, nachhaltige Verkehrslösungen etc.)
In Europa gibt es aber mit Ausnahme Londons keine Megacity. Die
Mega cities (Großraum mehr als 10 Mio Einwohner) liegen alle in
Asien oder Amerika.
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