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Gemeinsam seit 1957: der Weg
der Forschung nach oben auf der
politischen Agenda der EU

In dieser Ausgabe
● „Programm für lebenslanges Lernen“

der EU gestartet, Seite 4
● EURAB: es muss mehr getan werden,

von Galileo, Seite 12
● Neues Projekt zum Schutz der

tropischen Artenvielfalt der EU, Seite 15
● Europa vor den USA bei

einschaft, 2007
© Europäische Gem

der Zusammenarbeit zwischen
Universitäten und Industrie, Seite 19

Im Laufe der Jahre
war die Forschung
weiter präsent, aber
nie wirklich an der
Spitze. Dies ist auch
heute noch der Fall.
In den letzten fünf
Jahren kam es insofern zu einem kometenhaften Anstieg der
Bedeutung europäischer Forschung, als
diese jetzt von aufeinanderfolgenden EU-Ratsvorsitzen in deren Prioritätenliste aufgenommen wird. Die Reden der Staatsund Regierungschefs zu den neuen globalen Herausforderungen Europas enthalten
jetzt ebenfalls zahlreiche Anspielungen auf das Erreichen von Wettbewerbsfähigkeit
durch Forschung, Innovation und Wissen. Natürlich wurde dieser Wandel hinsichtlich der Wahrnehmung der Forschung von vielen anderen Veränderungen in den
vergangenen 50 Jahren begleitet.
Als die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) 1957 gegründet wurde, lag der
Hauptschwerpunkt, wie der Name schon sagt, auf wirtschaftlichen Aspekten. Die
sechs Gründungsmitglieder – Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg
und die Niederlande – strebten die Errichtung eines gemeinsamen Binnenmarkts
an. Andere Länder sahen die Vorteile der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, und im
Laufe der Jahre ist die Mitgliedschaft auf 27 Länder angewachsen. Heute sind die
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Fortsetzung auf Seite 2
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● Öffentlicher Sektor finanziert Bau

einschaft, 2007

Die EU hat seit jeher die wissenschaftliche Forschung unterstützt.
Die Forschungsbeteiligung der Union begann mit dem Vertrag über
die Europäische Atomgemeinschaft, in dem zuerst von der Idee einer
„europäischen Forschung“ die Rede war und in dem die Einrichtung
der Gemeinsamen Forschungsstelle (GFS) vorgesehen wurde.

um Investitionen der Strukturfonds
in die Forschung zu fördern, Seite 7
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Der nächste Fortschritt war Etienne
Davignon, dem ehemaligen Vizepräsidenten
der Europäischen Kommission, zu verdanken,
der auf die Einrichtung eines „Europäischen
Strategieprogramms für Forschung und Entwicklung [F&E] auf dem Gebiet der Informationstechnologien [IT]“ (Esprit) drängte.
Das Programm wurde 1983 genehmigt und
brachte große Hersteller, kleine Unternehmen, Universitäten und Forschungsinstitute
für „vorwettbewerbliche“ Forschungsprojekte zusammen. Nachdem 1983 ein 38 Projekte umfassendes Pilotprogramm eingeleitet
wurde, hat die europäische Forschungsgemeinschaft nur noch nach vorn geschaut.
Auf das eigenständige Esprit-Programm
folgten andere Forschungsinitiativen wie
„RACE“ („Research and development in
advanced communications technologies“ –
fortschrittliche Kommunikationstechnologien), „BRITE/EURAM“ („Basic research in
industrial technologies for Europe/European
research in advanced materials“ – industrielle Technologien und fortschrittliche Materialien) sowie „BAP“ („Biotechnology action
programme“ – Biotechnologie).
Im Jahr 1985 wurde die Europäische
Gemeinschaft (EG) Gründungsmitglied
von Eureka, einem
Netzwerk für europäische marktorient ier te indust r iel le
F&E. Heute sind Diskussionen über eine
Stärkung der Beziehungen zwischen den
Forschungsrahmenprogrammen der EU und
Eureka im Gange.

„Im Jahr 1985 wurde die
Europäische Gemeinschaft
(EG) Gründungsmitglied
von Eureka, einem
Netzwerk für europäische
marktorientierte
industrielle F&E.“
Europäischen Parlaments (EP) wurden erweitert. So wurde dem EP erstmals eine Mitentscheidungsbefugnis bei Forschungsprogrammen eingeräumt. Mit der Unterzeichnung des
Vertrags von Amsterdam wurden die Befugnisse des EP 1997 weiter gestärkt. Somit war
für Entscheidungen zu den Rahmenprogrammen keine Einstimmigkeit mehr innerhalb des
Rats erforderlich.
Unterdessen wurde der Haushalt für die
Rahmenprogramme schrittweise erhöht.
Er stieg von 13,215 Milliarden Euro für das
Vierte Rahmenprogramm (RP4) auf 14,960
Milliarden Euro (Fünftes Rahmenprogramm
– RP5) und dann auf 19,113 Milliarden
Euro (Sechstes Rahmenprogramm – RP6).
Während der Laufzeit des RP6 gab es eine
große Diskussion über die Bedeutung der
Forschung für die europäische Wettbewerbsfähigkeit, die zu einem Finanzierungssprung auf 53,272 Milliarden Euro bzw. dem
Siebten Rahmenprogramm (RP7) führte,
das sieben Jahre laufen wird, während die
früheren Programme eine Laufzeit von vier
Jahren hatten. Mit jeder Diskussion über
ein neues Rahmenprogramm drängten die
Kommission und das EP auf mehr Geld als
der Rat bereit war, zu bewilligen. Die Kommission hatte ursprünglich 70 Milliarden
Fortsetzung auf Seite 3

Die erste große Überarbeitung des Vertrags zur
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CORDIS: Forschungs- und
Entwicklungsinformationsdienst
der Gemeinschaft

Wenngleich die GFS im Jahr 1958 eröffnet
wurde, dauerte es noch eine Weile, bis weitere
Maßnahmen in Richtung einer europäischen
Forschungspolitik ergriffen wurden. Im Jahr
1967 wurde eine Generaldirektion für Wissenschaft, Forschung und Entwicklung eingerichtet. Die ersten Forschungsprogramme wurden
ins Leben gerufen und die ersten, an verschiedene Industriezweige gerichteten Aufrufe zur
Vorschlagseinreichung veröffentlicht.

Gründung der EWG erfolgte im Jahr 1986 und
ist als Einheitliche Europäische Akte (EEA)
bekannt. Zum ersten Mal gab es eine neue
und explizite Grundlage für eine europäische
F&E-Politik und es wurden erstmals Mehrjahresprogramme erwähnt. Die Befugnisse des

© Europäische Gem

Veröffentlicht vom:
Amt für amtliche Veröffentlichungen
der Europäischen Gemeinschaften
2, rue Mercier
L-2985 Luxemburg
Fax (352) 29 29-44090
E-Mail: cordis-focus@publications.europa.eu

meisten Länder in Europa Mitglieder. Mit
der Zeit verkörperte die EU viel mehr als nur
wirtschaftliche Zusammenarbeit. Ihre Aktivitäten wurden auf Bereiche wie Bildung,
Gesundheit, Umwelt und sogar Sicherheit
und Verteidigung ausgeweitet. Viele politische Bereiche liegen jedoch auch weiterhin
außerhalb des Kompetenzbereichs der EU.
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Euro für das RP7 beantragt, aber die Erhöhung um 40 % wurde dennoch als Sieg für
die europäische Forschung und als Zeichen
dafür angesehen, in welchem Maße ihr
Wert inzwischen von den Politikern in ganz
Europa anerkannt wird.
Mit der Jahrhundertwende erhielten die
Diskussionen über die Förderung der europäischen Forschung eine neue Dringlichkeit, da die Globalisierung und aufstrebende
Volkswirtschaften zunehmend als Bedrohungen für die europäische Wettbewerbsfähigkeit angeführt wurden.
Die neue Dynamik, Europa an der Spitze
zu halten, begann mit der Einführung der
Lissabon-Strategie im Jahr 2000, die darauf abzielt, Europa bis 2010 zum weltweit

„Der Start des RP6 im
Jahr 2002 führte dazu,
dass sich eine Reihe von
Ländern mit EU-Beitrittsstatus zusammen mit den
EU-Mitgliedstaaten
gleichberechtigt an dem
Programm beteiligten […].“
wettbewerbsfähigsten Wirtschaftsraum zu
machen. Die Strategie sollte den Weg für den
Übergang der europäischen Wirtschaft zu
einer wettbewerbsfähigen, dynamischen und
wissensbasierten Wirtschaft ebnen. Andere
Bestimmungen innerhalb des Strategiedokuments stellten sicher, dass der wirtschaftliche
Fortschritt nicht auf Kosten des europäischen
Sozialmodells oder der Umwelt erfolgte.
Plötzlich tauchte überall das Schlagwort
„Wissenswirtschaft“ auf, und es kamen weitere hinzu wie „Wissensdreieck“ (Forschung,
Bildung und Innovation) und Europäischer
Forschungsraum (EFR).
Das Konzept des EFR wurde von dem
damaligen Forschungskommissar Philippe
Busquin im Jahr 2000 eingeleitet. Er setzte
sich vehement gegen die Zersplitterung

der Forschung in Europa ein und forderte
die Forscher aller Sektoren auf, enger
zusammenzuarbeiten.
Bei einer weiteren Sitzung des Europäischen
Rats im Jahr 2002 unterzeichneten die Staatsund Regierungschefs das Ziel der Erhöhung
der europäischen Forschungsausgaben auf
3 % des BIP bis zum Jahr 2010. Auch wenn
dieses Ziel noch weit entfernt ist (die derzeitige Zahl beträgt 1,93 % gegenüber 2,6 % in
den USA und 3,2 % in Japan), führte dies zu
vermehrten Investitionen. Unter Einbeziehung von Bulgarien und Rumänien belief sich
die Zahl im Jahr 2005 auf 1,84 % des BIP.
„Die Ergebnisse sind beunruhigend: sie entsprechen nicht der politischen Verpflichtung aus dem Jahr 2002. Tatsächlich zeigen
die meisten Zahlen, dass Europa weniger
attraktiv für private F&E-Investitionen
wird“, schrieb Janez Potočnik, der EU-Kommissar für Wissenschaft und Forschung, im
Vorwort zu der Publikation Towards a European Research Area – Science, Technology
and Innovation − Key Figures 2005. Indessen erhöht China seine Investitionen in die
Forschung jährlich um 20 %.
Der Start des RP6 im Jahr 2002 führte dazu,
dass sich eine Reihe von Ländern mit EU-Beitrittsstatus zusammen mit den EU-Mitgliedstaaten gleichberechtigt an dem Programm
beteiligten, womit die EU-Erweiterung in der
Forschung faktisch zwei Jahre früher erfolgte
als in anderen Politikbereichen.
Die eigentliche Erweiterung folgte dann im
Mai 2004. Dies war die fünfte Erweiterung
der EU, durch die sich die Zahl der EU-Bürger auf 490 Millionen erhöhte.
Nachdem das RP6 angelaufen war, richteten
sich alle Blicke auf das RP7, da klar wurde,
dass die Kommission ihr bisher ehrgeizigstes Forschungsprogramm plante. Die
Kommission hoffte nicht nur, ein doppelt
so hohes Budget wie das des RP6 sicherzustellen, sondern die Priorität verschob sich
weg von Integration in Richtung Spitzenleistungen und Wettbewerbsfähigkeit.

Die Debatte über das RP7 wurde von
Warnungen vor der Bedrohung durch die
Globalisierung und aufstrebende Volkswirtschaften, hauptsächlich in Asien,
überschattet.
Als das RP7 schließlich angenommen
wurde, brachte es neue Instrumente mit
sich. Diese reichen vom Europäischen Forschungsrat, der erstmals Grenzforschung
finanzieren und Vorschläge ausschließlich
auf der Grundlage von Spitzenleistungen
bewerten wird, bis hin zu Gemeinsamen
Technologieinitiativen (GTI) – neue Partnerschaften zwischen dem öffentlichen und
privaten Sektor mit dem Status einer juristischen Person.
Jetzt, da das RP7 vollständig angelaufen ist,
hat Potočnik seine Aufmerksamkeit erneut
auf den EFR gerichtet. Im April 2007 stellte
er ein Grünbuch vor, in dem es darum geht,
Wissen zu einer fünften Freiheit der Gemeinschaft zu machen (neben freiem Waren-,
Dienstleistungs- und Kapitalverkehr sowie
der Freizügigkeit der Arbeitnehmer). Laut
den Entwicklern dieses neuen Ansatzes
ist eine Zersplitterung noch gegeben und
behindert die Entwicklung Europas.
„Wir haben in der EU eine Wahl. Wir können
die Grenzen des Wissens respektieren – oder
wir erweitern sie. Außerdem können wir die
Forschung weiterhin als einen ‚zusätzlichen‘
Tätigkeitsbereich behandeln – oder wir können sie zu einem zentralen Tätigkeitsbereich machen, so wie sie es verdient hat“, so
Potočnik kürzlich.
Während die Forschung also in den letzten
50 Jahren auf der Tagesordnung der EU nach
oben geklettert ist, sind zumindest einige
immer noch der Meinung, dass sie noch nicht
ihre rechtmäßige Position an der Spitze des
politischen Programms der EU eingenommen hat. Angesichts des steigenden Drucks
durch aufstrebende Volkswirtschaften ist dies
jetzt sicher nur noch eine Frage der Zeit.
Gestützt auf Informationen der Europäischen Kommission
und andere Informationsquellen.
RCN: 27632

Häufig verwendete Akronyme
CIP
CORDIS
EFR
EP
F&E

competitiveness and innovation framework
programme (Rahmenprogramm für
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation)
Forschungs- und Entwicklungsinformationsdienst
der Gemeinschaft
Europäischer Forschungsraum
Europäisches Parlament
Forschung und Entwicklung
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F&I
IKT
IP
KMU
MdEP
RP5/6/7

Forschung und Innovation
Informations- und Kommunikationstechnologie
Integriertes Projekt
kleines und mittleres Unternehmen
Mitglied des Europäischen Parlaments
Fünftes/Sechstes/Siebtes Rahmenprogramm
der Europäischen Gemeinschaft für Forschung,
technologische Entwicklung und Demonstration



HIGHLIGHTS
Entschließung zu Raumfahrtpolitik bringt europäische
Integration an neue Grenzen

7

Verheugen zufolge war es „höchste Zeit“ für eine solche Entschließung. Europa stehe bereits unter erbittertem Konkurrenzdruck
durch Russland und die USA, die die führenden
Weltraummächte bleiben wollen. Außerdem
führe China jetzt eine Gruppe weiterer aufstrebender Volkswirtschaften an, die auf einen
Platz ganz oben auf der Weltraumleiter hoffen,
so der Kommissar.
© ShutterStock, 200

Neben Van der Hoeven wohnten der Feierlichkeit anlässlich der
Annahme der Entschließung der EU-Kommissar für Unternehmen
und Industrie, Günter Verheugen, der Generaldirektor der ESA,
Jacques Dordain, und der Koordinator für
Raumfahrtpolitik der deutschen Bundesregierung, Peter Hintze, der den deutschen
EU-Ratsvorsitz vertrat, bei.
„Es scheint paradox, hier von einem großen
Ereignis zu sprechen“, sagte Dordain, der
auf die langjährige Beteiligung der ESA an
Raumfahrtaktivitäten verwies. Dennoch würdigte er den Konsens zwischen 29 Ländern,
der die Entschließung ermöglichte, als eine
anerkennenswerte Errungenschaft.

Aber Europa sollte nicht als „Stiefkind“ angesehen werden, so Verheugen weiter. Die europäischen Wissenschaftler stünden ihren Kollegen
weltweit in nichts nach und verfügten zudem
über umfangreiche Erfahrung mit Raumfahrttechnologien und Weltraumforschung.

„Das europäische Raumfahrtprogramm ist ein Anfang. In zehn
Jahren werden wir nicht an der Entschließung gemessen, sondern
daran, was wir tun. Die Früchte liegen in unserer Arbeit“, so Dordain.
Van der Hoeven forderte außerdem die sofortige Umsetzung der
Politik und hob fünf Bereiche hervor, die unmittelbare Aufmerksamkeit erhalten sollten:
• bessere Koordinierung der Investitionen in die Raumfahrt;
• Ermittlung der Endnutzer des Systems für „Globale Umwelt- und
Sicherheitsüberwachung“ („Global monitoring for environment
and security“ − GMES) sowie der Bedürfnisse der Nutzer;
• Verbesserung der Koordinierung zwischen Zivil- und Militär‑
programmen;
• Förderung von Wettbewerb durch Innovation;
• Verfolgung eines europäischen Raumfahrtkonzepts auf globaler
Ebene auf der Grundlage europäischer Werte.

Auf die Frage hin, was nun tatsächlich neu an der Entschließung
sei, verwiesen die Redner auf die politische Grundlage, die das
Dokument für die Vorbereitung von Programmen liefert, die von
der Europäischen Kommission, der ESA oder den EU-Mitgliedstaaten durchgeführt werden. Konkretere Vorschläge werden zu
einem späteren Zeitpunkt folgen.
„Ich bin nicht der Meinung, dass die Zeit großer Entdeckungen im
Weltraum bereits hinter uns liegt. Ich möchte ein neues Kapitel
im 21. Jahrhundert aufschlagen und die Vorteile für die Bürger in
der ganzen Welt nutzbar machen“, so Verheugen.
Gestützt auf die Teilnahme von CORDIS-Nachrichten an einer Pressekonferenz des EU-Rats
und die Schlussfolgerungen des Rats „Wettbewerbsfähigkeit“ vom 21-22 Mai 2007.
Die Entschließung ist abrufbar unter:
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/intm/94184.pdf
RCN: 27721

„Programm für lebenslanges Lernen“
der EU gestartet
Bei einer vom deutschen EU-Ratsvorsitz organisierten Auftaktveranstaltung
am 7. Mai 2007 in Berlin fiel der Startschuss für das neue „Programm für
lebenslanges Lernen“ der EU, das mit 7 Milliarden Euro ausgestattet ist.
Bei einer vom deutschen EU-Ratsvorsitz
organisierten Auftaktveranstaltung am 7. Mai
2007 in Berlin fiel der Startschuss für das neue
„Programm für lebenslanges Lernen“ der EU,
das mit 7 Milliarden Euro ausgestattet ist.
7
© ShutterStock, 200

highlights

„Europa ist jetzt auch im Weltraum vereint“, sagte Maria van der Hoeven, niederländische Wirtschaftsministerin und derzeitige Vorsitzende
des Ministerrats der Europäischen Weltraumorganisation (European Space Agency – ESA). Die Ministerin begrüßte die Annahme der
bisher ersten europäischen Raumfahrtpolitik (European space policy – ESP) durch die für Raumfahrtaktivitäten zuständigen Minister.



Die deutsche Ministerin für Bildung und
Forschung, Annette Schavan, der für allgemeine und berufliche Bildung, Kultur
und Jugend zuständige EU-Kommissar
Ján Figel’ und der Präsident der Kultusministerkonferenz (KMK) Jürgen Zöllner
wohnten der Auftaktveranstaltung für das
auf sieben Jahre angelegte Programm bei.
Das Programm soll einen Europäischen
Bildungsraum schaffen, damit das Lissabon-Ziel, nämlich die EU bis 2010 zur
wettbewerbsfähigsten Wissensökonomie
zu machen, erreicht werden kann. „Wir
haben damit das wichtigste Instrument zur
Umsetzung der europäischen Bildungspolitik geschaffen“, sagte Schavan.

Dieses Programm werde die Mobilität von
Lehrenden und Lernenden jeden Alters steigern, und darüber hinaus, so betonte die
Bildungsministerin, werde der Europäische
Bildungsraum nicht nur nationale Grenzen
sondern auch die Grenzen zwischen den Bildungsbereichen und zwischen formeller und
informeller Bildung überwinden. „Lebenslanges Lernen soll sich künftig wie ein roter
Faden durch die Bildungsbiografie jedes Menschen ziehen“, erklärte sie.
Schavan wies auch auf die europäischen
Pilotprojekte hin, die ein Punktesystem für
die berufliche Bildung sowie den europäischen Qualifikationsrahmen in greifbare
Nähe gerückt haben. Damit werden Lernergebnisse von Auszubildenden und Kompetenzen von Fachkräften europaweit transparenter und vergleichbar.
Das Programm für lebenslanges Lernen läuft
von 2007 bis 2013 und unterstützt Projekte
Fortsetzung auf Seite 5
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Forscher gewinnen neue Erkenntnisse über
Toxoplasmose-Infektion

© ShutterStock, 200

7

Bei der Toxoplasmose, die durch ein schädliches Protozoon namens „Toxoplasma gondii“ (T. gondii) hervorgerufen wird, handelt
es sich um eine Krankheit, die hauptsächlich
Katzen und andere Säugetierarten befällt.
Menschen können sich mit der Krankheit
anstecken, wenn sie infiziertes Fleisch (insbesondere Lamm- und Schweinefleisch)
essen, das nicht ausreichend gegart wurde,
oder mit Katzenkot in Berührung kommen.
Der Organismus kann auch in einigen Rohmilchprodukten wie Ziegenkäse vorhanden
sein und konnte sogar im Boden nachgewiesen werden.

Wenngleich sich die Häufigkeit des Vorkommens von Toxoplasmose beim Menschen in
den letzten Jahren vermutlich nicht bedeutend
verändert hat, so haben sich doch die Sensibilität und die Besorgnis über die Krankheit
erhöht. Schätzungen zufolge sind rund 50 %
der weltweiten Bevölkerung mit T. gondii
infiziert. Sie tragen zumeist die medizinisch
unauffällige Zystenform in sich, bei der keine
Symptome auftreten. Bisher wurde noch kein

Impfstoff entwickelt, der Katzen, andere Tierarten und Menschen vor einer Ansteckung
mit T. gondii oder Toxoplasmose schützt.
Eine Ansteckung kann bei werdenden
Müttern gefährliche Folgen haben, da die
Erkrankung bei dem Ungeborenen zu
Geburtsschäden führen kann. Bei abwehrgeschwächten Patienten (z. B. HIV-Patienten)
kann die Krankheit eine Reihe von Symptomen wie das Anschwellen der Lymphknoten, Beeinträchtigungen des Sehnervs und
Störungen des zentralen Nervensystems
sowie Atemwegs- und Herzerkrankungen
hervorrufen. Da lebensbedrohliche Rückfälle bei dieser Patientengruppe keine Seltenheit sind, liegt hier eine erhöhte Sterblichkeitsrate vor.
Jetzt haben Forscher des Imperial College
London, Vereinigtes Königreich, und der
Universität Genf, Schweiz neue Erkenntnisse über die atomare Struktur eines wichtigen Proteins namens „TgMIC1“ gewonnen, das an die Oberfläche des Parasits
gelangt, kurz bevor dieser in die Wirtszelle
des menschlichen Körpers eindringt. Dies
ist eines der ersten in T. gondii entdeckten
mikronemalen Proteine (MIC), die auf dem
Wege der Zelladhäsion an der Übertragung
beteiligt sind. Jüngste Studien haben gezeigt,
dass ein aufbereiteter TgMIC1-Subkomplex
als starkes Antigen fungiert und im Mausmodell als wirksamer Impfstoff eingesetzt
werden kann.

Fortsetzung von Seite 4 „‚Programm für lebenslanges Lernen‘ der EU gestartet”

und Maßnahmen, die Austausch, Zusammenarbeit und Mobilität zwischen den Bildungs- und Ausbildungssystemen in der EU
fördern.
Es basiert auf vier bestehenden Säulen: dem
„Comenius“-Programm für Vorschul- und
Schulbildung; dem „Erasmus“-Programm
für Hochschulbildung; dem „Leonardo
da Vinci“-Programm für berufliche Bildung; und dem „Grundtvig“-Programm für
Erwachsenenbildung.
Diese vier Säulen werden von einem Querschnittsprogramm unterstützt, das sich
auf politische Zusammenarbeit, Sprachen,
Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) und die Verbreitung und
Nutzung von Ergebnissen konzentriert.

Ergänzt wird das Paket durch das neue „Jean
Monnet“-Programm, dessen Schwerpunkt
die europäische Integration und die Unterstützung bestimmter Schlüsselinstitutionen
und -verbände im Bildungsbereich ist.
Schavan, EU-Bildungskommissar Figel’
und KMK-Präsident Professor Zöllner
zeichneten im Rahmen der Auftaktveranstaltung insgesamt 18 Projekte mit dem
„Europäischen Preis für lebenslanges Lernen“ aus.
Unter den Preisträgern sind vier Projekte
aus Deutschland:
• das Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg
in Lüdinghausen erhielt den Preis für ein
Projekt zur technischen Früherziehung
von Kindern (Comenius – Bronze);
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Auf diese Weise erhielten sie eine detaillierte
Vorstellung davon, wie der Erreger T. gondii seinen Wirt angreift. „Wenn wir diese
Krankheiten wirksam bekämpfen möchten, müssen wir ganz genau verstehen, was
sich auf atomarer Ebene abspielt, wenn sich
Erreger wie etwa der Toxoplasmose-Erreger
Wirtszellen im menschlichen Körper auswählen und in sie eindringen“, so Mitverfasser der Studie Professor Steve Matthews
von der Abteilung für molekulare Biowissenschaften des Imperial College London.
„Nun, da wir wissen, dass eine Interaktion
zwischen einem Protein auf der Oberfläche
des Erregers und Zuckermolekülen auf der
menschlichen Zelle dafür verantwortlich
ist, dass der Erreger in die Zelle eindringt,
besteht die Möglichkeit, eine Therapie zu
entwickeln, die darauf ausgerichtet ist,
diesen Mechanismus zu stören und somit
einer Infektion entgegenzuwirken“, fügte
Matthews hinzu.
Gestützt auf die Studie „Atomic resolution insight into host
cell recognition by ‚Toxoplasma gondii‘“, veröffentlicht
am 10. Mai 2007 in der Fachzeitschrift „The EMBO Journal“.
RCN: 27671

• die Humboldt-Universität zu Berlin wurde
für die Aufnahme von Erasmus-Studierenden ausgezeichnet (Erasmus – Silber);
• das MAN-Ausbildungszentrum in Augsburg erhielt den Preis für den Austausch
von Auszubildenden mit Dänemark (Leonardo da Vinci – Silber);
• der Jean Monnet-Lehrstuhl von Professor
Wolfgang Wessels an der Universität Köln
wurde für herausragende Forschung und
Lehre im Bereich „Europäische Integration“ prämiert (Jean Monnet – Gold).
„Diese Beispiele zeigen“, so Schavan, „dass
Bildungseinrichtungen in Deutschland die
Chancen, die ihnen die europäischen Bildungsprogramme bieten, zu nutzen wissen.“
Gestützt auf eine Pressemitteilung des deutschen EU-Ratsvorsitzes.
Weitere Informationen sind abrufbar unter:
http://ec.europa.eu/education/programmes/newprog/index_en.html
RCN: 27634
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Forscher aus dem Vereinigten Königreich und der Schweiz haben neue
Erkenntnisse darüber gewonnen, wie der Parasit, der Toxoplasmose hervorruft,
in menschliche Zellen eindringt. Ihre Forschungsergebnisse, über die in der
jüngsten Ausgabe der Fachzeitschrift The EMBO Journal berichtet wurde, könnten
den Weg für neue Therapieansätze zur Bekämpfung dieser Krankheit ebnen.

Die Forscher fanden heraus, dass das Protein an bestimmte Zuckermoleküle auf der
Oberfläche der Wirtszelle andockt, sodass
der Parasit an der menschlichen Zelle haften und anschließend in sie eindringen
kann. Mithilfe einer neuartigen Kohlenhydrat-Microarray-Analyse waren die Forscher
zum ersten Mal in der Lage, die genauen
Zuckermoleküle zu identifizieren, an die
sich das schädliche Protein bindet. Anhand
der kernmagnetischen Resonanzspektroskopie, die in Verbindung mit Zelluntersuchungen durchgeführt wurde, konnten die
Forscher anschließend das Verhalten und
die Wechselwirkungen des schädlichen Proteins und der Zuckermoleküle der Wirtszelle
charakterisieren.

Magnetfelder krebserregend sein könnten.
Allerdings merken sie an, dass Forschung
notwendig ist, um den Mechanismus hinter
diesem Zusammenhang zu verstehen.

Dem jüngst veröffentlichten Gutachten des Wissenschaftlichen
Ausschusses „Neu auftretende und neu identifizierte Gesundheitsrisiken“
(Scenihr) der Europäischen Kommission zufolge ist weitere Forschung
notwendig, um insbesondere die langfristigen Folgen elektromagnetischer
Felder auf die Gesundheit zu bestimmen.
Bilanz der epidemiologischen Indizien lässt
darauf schließen, dass der Gebrauch von
Mobiltelefonen über eine Dauer von unter
zehn Jahren kein erhöhtes Risiko für Hirntumoren oder Akustikusneurome darstellt“,
schreiben die Autoren. Während es für ein
erhöhtes Risiko für Hirntumoren bei langfristiger Benutzung wenige Hinweise gibt,
existieren für eine Verbindung mit Akustikusneuromen allerdings Anzeichen.
7

„Die Bilanz der
epidemiologischen Indizien
lässt darauf schließen,
dass der Gebrauch von
Mobiltelefonen über eine
Dauer von unter zehn
Jahren kein erhöhtes
Risiko für Hirntumoren
oder Akustikusneurome
darstellt.“
mit einer langfristigen Belastung bei niedrigen
Werten nur wenig bekannt. Das jüngste Gutachten folgt einem früheren Gutachten zum
selben Thema aus dem Jahr 2001.
Zu Radiofrequenz- (RF) Feldern, die von
Mobiltelefonen ausgestrahlt werden, wurde
seitdem viel Forschung betrieben. „Die



Kinder sind wahrscheinlich
empfindlicher gegen RF-Felder,
da sich ihr Gehirn noch in der
Entwicklung befindet. Allerdings gibt es zu
den Folgen für Kinder keine Studien, sodass
Forschung hierzu dringend notwendig sei,
heißt es im Bericht.
Zwischenfrequenz- (intermediate frequency
− IF) Felder werden beispielsweise von Diebstahlschutzvorrichtungen in Läden und von
Kartenlesern erzeugt. Zu diesen Feldern gibt
es nur wenige Daten. „Angemessene Bewertungen und Abschätzungen von möglichen
gesundheitlichen Folgen der langfristigen
Belastung durch IF-Felder sind wichtig,
da die Menschen aufgrund von neuen und
aufkommenden Technologien immer mehr
solchen Feldern ausgesetzt sind“, stellt der
Ausschuss fest.

Zum Schluss betrachtet die Gruppe statische Felder, die sowohl von Bildschirmen
als auch von medizinischer Ausrüstung wie
bei der Magnetresonanztomografie (MRT)

„Kinder sind wahrscheinlich
empfindlicher gegen RF[Radiofrequenz] Felder, da
sich ihr Gehirn noch in der
Entwicklung befindet.“
erzeugt werden. Auch hier wurde ein Fehlen von Daten festgestellt. Der Ausschuss
empfiehlt sowohl eine Kohortenstudie zu
Menschen, die mit einer solchen Ausrüstung arbeiten, als auch Studien zu Karzinogenität, Mutagenität und zu Auswirkungen
auf Entwicklung und auf das Verhalten des
Nervensystems.
Einige der aufgedeckten Wissenslücken
werden durch EU-finanzierte Projekte zu
dem Thema gefüllt, ebenso wie durch Daten
einzelstaatlicher Forschungsinitiativen und
des internationalen „EMF“- („Electromagnetic fields“) Projekts der Weltgesundheitsorganisation (WHO), das 1996 eingerichtet
wurde. Inzwischen wird die Kommission
die Scenihr-Empfehlungen bei der Ausarbeitung der Arbeitsprogramme unter dem
RP7 berücksichtigen.
Gestützt auf den Scenihr-Bericht „Possible effects of
Electromagnetic Fields (EMF) on Human Health“ vom 21. März 2007.
Weitere Informationen sind abrufbar unter:
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/
committees/04_scenihr/04_scenihr_de.htm
RCN: 27624
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Die Internationale Kommission zum Schutz vor
Nicht-Ionisierender Strahlung (International
Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection – ICNIRP) hat in ihren Richtlinien
Belastungsgrenzen festgelegt, die die allgemeine Öffentlichkeit vor diesen Folgen schützen soll und die in die europäischen Rechtsvorschriften übernommen wurden. Allerdings
ist über die Gesundheitsrisiken in Verbindung

Die Autoren empfehlen eine langfristige Kohortenstudie, um mehr
über die langfristigen Folgen des
Gebrauchs von Mobiltelefonen herauszufinden, ebenso wie eine Studie unter Einsatz von persönlichen
Dosimetern, um die individuellen
Belastungen durch RF-Felder zu
bemessen.

Für andere Krankheiten schreiben sie, dass
eine Verbindung zwischen ELF-Feldern und
Brustkrebs sowie einer Herz-Kreislauferkrankung „unwahrscheinlich“ ist, während
der Zusammenhang mit neurodegenerativen Erkrankungen und Hirntumoren weiterhin „ungewiss“ bleibt.

Felder mit extrem
niedrigen Frequenzen (extremely
low frequency −
ELF) stammen von
Stromleitungen,
Haushaltsgeräten
und Elektromotoren in Autos und
Zügen. Aufgrund
ihres Zusammenhangs mit Leukämie
bei Kindern bestätigt
Scenihr, dass ELF-
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Elektromagnetische Felder werden von einer
Reihe von Geräten erzeugt. Dazu gehören
Stromkabel, elektrische Apparate, Mobiltelefone, Fernsehbildschirme und bestimmte
Diagnoseinstrumente. Starken Feldern ausgesetzt zu sein kann Auswirkungen auf die
Gesundheit haben; bei Frequenzen unter
100 kHz werden Nerven- und Muskelzellen
aufgrund eines induzierten Stromflusses
stimuliert, während sich bei höheren Frequenzen das Gewebe erhitzt.

© ShutterStock, 200
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Mehr Forschung über die gesundheitlichen
Folgen elektromagnetischer Felder
ist nötig, sagen Experten
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Der Europäische Forschungsbeirat (EURAB) hat Maßnahmen
für eine verstärkte Nutzung der Strukturfonds zur Förderung
von Forschung und Innovation gefordert.

Der Bericht geht von der Annahme aus, dass
das Wissensdreieck aus Forschung, Bildung
und Innovation von zentraler Bedeutung
für das Erreichen des Ziels von Lissabon ist,
Europa bis 2010 zum wettbewerbsfähigsten Wirtschaftsraum der Welt zu machen.
Aber wenn das Ziel erreicht werden soll,
muss das Wissensdreieck zuerst „dynamisiert“ werden, was EURAB zufolge durch
die Strukturfonds der EU – das Programm
der Europäischen Kommission für Investitionen in die benachteiligten Regionen der
EU – erfolgen kann.
Die Kommission hat in der Tat die Vorteile
der Strukturfonds bereits erkannt. Zwei EUKommissare (Janez Potočnik, zuständig für
Wissenschaft und Forschung, und Danuta

„Der EURAB-Bericht gibt
neun Empfehlungen
zur Verwendung der
Strukturfonds zur
Förderung von Forschung
und Innovation.“

ergebnissen, zur Stärkung von Governance-Arrangements für Forschung und
Innovation sowie zur Einbringung einer
internationalen Dimension in die Tätigkeiten einer Region durch Unterstützung
des Zugangs zu grenzüberschreitenden Programmen wie dem RP7 verwendet werden.
Der EURAB-Bericht gibt neun Empfehlungen zur Verwendung der Strukturfonds
zur Förderung von Forschung und Innovation. Im Rahmen der Empfehlungen werden unter anderem Anreize zur Förderung
von mehr Forschungs- und Innovationstätigkeiten durch die Strukturfonds, etwa
unterschiedliche Beihilfesätze oder die Einführung von Auszeichnungen für Regionen,
die Investitionen in Forschung und Innovation durch die Strukturfonds an den Tag
legen, gefordert.
EURAB unterstützt außerdem eine Empfehlung, die sich aus dem Aho-Bericht
Ein innovatives Europa schaffen ergeben
hat, nämlich dass Empfänger von Strukturfondsmitteln verpflichtet sein sollten, einen
beträchtlichen Teil der Mittel, vielleicht
rund 20 %, für Investitionen in Forschung
und Innovation bereitzustellen.
Eine weitere spezifische Empfehlung betrifft
die Erwägung, die Höhe der nationalen oder
regionalen Fördermittel, die Empfänger
in durch die Strukturfonds unterstützte
Projekte investieren müssen, zu begrenzen.
Die Höhe der nationalen oder regionalen
Fördermittel könnte von derzeit 10 % auf
50 bzw. 25 % sinken, schlägt EURAB vor.

Hübner, zuständig für Regionalpolitik)
haben den Wunsch geäußert, dass die EUMitgliedstaaten und ihre Regionen einen
Teil ihrer Strukturfondsmittel für Forschung
und Innovation vorsehen.

Außerdem befürwortet EURAB
Anreize innerhalb der Strukturfonds zur Förderung der Nutzung
neuer Finanzinstrumente, die die
Europäische Investitionsbank (EIB)
zur Verfügung stellt. Die Beihilfen
könnten beispielsweise zur Abdeckung der Zinszahlungen auf die
Forschungsinfrastruktur verwendet
werden.

Die Strukturfonds könnten Forschungsund Innovationstätigkeiten anregen, indem
sie die Kapazität einer Region zur Durchführung von Forschung durch Investitionen
in die Infrastruktur oder Arbeitskräfte erhöhen. Die zusätzlichen Finanzierungsmittel könnten außerdem zur Unterstützung
der Kommerzialisierung von Forschungs-

In dem Bericht werden außerdem
stärkere Verbindungen zwischen den
Strukturfonds und dem RP7 vorgeschlagen. Dies könnte sich EURAB
zufolge in beide Richtungen auszahlen:
durch den RP7-Bereich „Kapazitäten“
unterstützte Maßnahmen könnten die
Entwicklung entsprechender Maß-
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Tatsächlich werden die Strukturfonds in der
Entscheidung zum RP7 bereits mehrfach
erwähnt. Zum Beispiel werden Vorschläge
für Infrastrukturprojekte nach einer Reihe
von Kriterien beurteilt, einschließlich der
Möglichkeit der Nutzung von EIB-Darlehen und Strukturfondsmitteln als zusätzliche Unterstützung.
Unter dem Abschnitt „Forschungspotenzial“
wird in dem Dokument zudem erklärt: „Es
wird nach starken Synergien mit der Regionalpolitik der Gemeinschaft gesucht. Die
im Rahmen dieses Abschnitts unterstützten
Maßnahmen werden Bedürfnisse und Möglichkeiten zur Verstärkung der Forschungskapazitäten entstehender und vorhandener
Exzellenzzentren in Konvergenzregionen
ermitteln, die von den Struktur- und Kohäsionsfonds erfüllt werden können.“
„Wir erkennen an, dass ein beträchtlicher
Teil der Strukturfondsmittel bereits für die
Förderung von Forschung und Innovation
in der EU aufgewendet wird“, heißt es in
dem EURAB-Papier. „Wir sind jedoch der
Ansicht, dass noch mehr getan werden kann,
um die gemeinsamen Ziele der Kommissarin für Regionalpolitik und der Mitgliedstaaten, einen wesentlichen Teil der Strukturfondsmittel für Forschung und Innovation
bereitzustellen, zu realisieren. Wir fordern
die Europäische Kommission, die Mitgliedstaaten und die regionalen Behörden auf,
auf dieses Ziel hinzuarbeiten.“
Gestützt auf den EURAB-Bericht „Energising Europe’s
Knowledge Triangle of Research, Education
and Innovation through the Structural Funds“.
Der vollständige EURAB-Bericht ist abrufbar unter:
http://ec.europa.eu/research/eurab/index_en.html
RCN: 27746
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„Wir müssen die Ressourcen für Forschungs- und Innovationsmaßnahmen der
Strukturfondsprogramme erhöhen; wir
müssen für die Bedeutung von Maßnahmen
in diesem Bereich sensibilisieren, Erfahrung
und bewährte Verfahren für das Erzielen
wirtschaftlicher Vorteile aus diesen Maßnahmen verbreiten, und wir müssen sicherstellen, dass Strukturfondsmaßnahmen
fest in das umfassendere ‚Ökosystem‘ von
Forschung und Innovation eingebettet
sind“, heißt es im jüngsten EURAB-Bericht
Energising Europe’s Knowledge Triangle of
Research, Education and Innovation through
the Structural Funds.

nahmen beeinflussen, die von den Strukturfonds unterstützt werden, während die
Strukturfondsprogramme wiederum die
Grundlagen für die künftige Beteiligung an
den Rahmenprogrammen legen könnten.

7
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EURAB: es muss mehr getan werden,
um Investitionen der Strukturfonds
in die Forschung zu fördern

„Wie?“ war der Schwerpunkt einer öffentlichen Anhörung zum geplanten
Europäischen Technologieinstitut (ETI), die am 2. Mai 2007 im EP stattfand.
Der EU-Kommissar für allgemeine und berufliche Bildung, Kultur und
Mehrsprachigkeit Ján Figel’, der am Ende der Anhörung zugegen war, begrüßte
diese Verschiebung weg von der Frage, „ob“ ein ETI eingerichtet werden solle,
und sagte, er hoffe auf eine gemeinsame Orientierungsvereinbarung zum ETI
innerhalb des Europäischen Rats im Juni 2007.

Alle Redner bei der Parlamentsanhörung
waren sich einig, dass Maßnahmen benötigt
werden, um die Innovationslücke in Europa zu
schließen. Die meisten stimmten zu, dass das
ETI zumindest einen Teil der Lösung darstellen könne. Die Redner sprachen die finanziellen Vorkehrungen zur Unterstützung des ETI,
die Struktur des Instituts, die Vermeidung von
Überlappungen mit anderen Initiativen und
den Umfang der Autonomie der KICs an.
„Am ETI wird häufig kritisiert, dass es nicht
‚die‘ Lösung auf die Innovationsprobleme
in Europa ist. Immer mehr Menschen wird
bewusst, dass es ‚eine‘ Antwort nicht gibt.
Das ETI kann Teil der Lösung sein“, sagte
Christopher Hull, Stellvertretender Generalsekretär des Europäischen Verbands von
Forschungs- und Technologieorganisati-

onen (European Association of Research
and Technology Organisations − EARTO).
Hull zerstreute die Bedenken anderer Redner bezüglich einer möglichen Überlappung
zwischen dem ETI und anderen bereits vorhandenen Initiativen zur Unterstützung von
Innovation in Europa wie beispielsweise das
RP7, die Gemeinsamen Technologieinitiativen (GTI) und Europäischen Technologieplattformen (ETP) innerhalb des RP7, das
Rahmenprogramm für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation (Competitiveness and
innovation framework programme − CIP)
und das Programm für lebenslanges Lernen.
„Es wird Überlappungen geben, aber das ist
kein Problem. Im Gegenteil, das ist von entscheidender Bedeutung“, so Hull.
Es wurde außerdem gefragt, ob die Reservierung von Geldern für das ETI zu weniger
finanzieller Unterstützung für andere EUProgramme und -Projekte führen wird.
Der Kommissionsvorschlag sieht Finanzierungsmittel für das ETI aus drei separaten
Quellen vor: dem EU-Haushalt, Posten 1A
(308 Millionen Euro); Finanzierungsmittel
aus bestehenden EU-Programmen wie dem
RP7, CIP und den Strukturfonds (1,5 Milliarden Euro); sowie von den EU-Mitgliedstaaten, dem Privatsektor und Darlehen von
der Europäischen Investitionsbank (EIB)
mit 527 Millionen Euro.
lament, 2007

Das ETI wurde erstmals von der Europäischen
Kommission im Jahr 2005 vorgeschlagen. Es
folgten Diskussionen, eine zweite Mitteilung
und eine Konsultation, bevor der EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso im
Oktober 2006 einen offiziellen Vorschlag präsentierte. Dieser sieht eine kombinierte Bottom-up-/Top-down-Struktur mit einem Netz
aus Wissens- und Innovationsgemeinschaften
(Knowledge and innovation communities
– KICs) unter Beteiligung von Hochschulen,
Forschungsorganisationen und Unternehmen vor. Die Gesamtprioritäten würden von
einem Verwaltungsrat festgesetzt.

© Europäisches Par
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Öffentliche Anhörung zum ETI
bewegt sich von „ob“ zu „wie“

Nina Škottová vom Haushaltsausschuss des
EP wies darauf hin, dass die Entnahme von
308 Millionen Euro aus dem Posten 1A des
EU-Haushalts die Rücklagen unter diesem
Posten um 25 % verringern wird, wodurch
für andere Initiativen weniger Mittel zur Verfügung stehen werden. Sie stellte außerdem
heraus, dass die Zuweisung von Geldern für
das ETI aus Programmen wie den Strukturfonds zu weniger Geldern für andere Projekte führen wird. Škottová betonte, dass
ihre Einstellung gegenüber dem ETI positiv
sei und dass ihre Stellungnahme die Kommission dabei unterstützen solle, Schwächen
bei der Finanzierung anzugehen.
Diesen Bedenken schloss sich auch Willi
Fuchs, Präsident der Föderation europäischer nationaler Ingenieurverbände (Fédé-

„Am ETI wird häufig
kritisiert, dass es nicht
‚die‘ Lösung auf die
Innovationsprobleme in
Europa ist. Immer mehr
Menschen wird bewusst,
dass es ‚eine‘ Antwort
nicht gibt.“
ration européenne d’associations nationales
d’ingénieurs – FEANI), an: „Wir befürchten,
dass die Existenz vorhandener Strukturen
bedroht sein wird, wenn alle um dieselben
Gelder kämpfen müssen“, sagte er. Er fügte
jedoch hinzu, dass die FEANI die Einrichtung eines ETI unterstütze, solange Doppelarbeit vermieden werde.
David White, Direktor für „Lebenslanges
Lernen: Bildungs- und Fortbildungspolitik“
in der GD Bildung und Kultur der Kommission, versuchte, die Bedenken in Bezug auf
die Finanzierung zu zerstreuen.
Die Zahl 308 Millionen Euro aus dem Posten 1A des EU-Haushalts wurde dadurch
diktiert, wie viel die Kommission aufbringen könnte, wie viel nötig wäre, um das
ETI glaubwürdig zu machen, und wofür die
Gelder verwendet würden.
Hinsichtlich der Möglichkeit der KICs, Fördermittel aus anderen EU-Programmen zu
beantragen, sagte White: „Lassen Sie mich
eines klarstellen: es gibt keine Zweckbindung, keinen einzigen Euro aus dem Rahmenprogramm oder den Strukturfonds für
ETI-Projekte.“
Die KICs müssten neben anderen Netzen
um Fördermittel konkurrieren, und wenn
sie nicht erfolgreich seien, würde ihre Exzellenz in Frage gestellt.
Fortsetzung auf Seite 9



CORDIS focus Newsletter — Nr. 279 — Juni 2007

Fortsetzung von Seite 8 „Öffentliche Anhörung zum ETI bewegt sich von ‚ob‘ zu ‚wie‘”

Europa brauche mehr Investitionen in
Forschung und Innovation und der voraussichtliche ETI-Haushalt „weckt keine
großen Hoffnungen“, so Raivio. Seinen
Berechnungen zufolge würde jede KIC
rund 900 Millionen Euro pro Jahr erhalten.
„Dies stellt keine entscheidende Förderung
dar, und es gibt keinerlei Anzeichen für ein
Interesse der Wirtschaft. [...] Es gibt keine
Anhaltspunkte dafür, dass sie die Finanzierungslücke schließen wird, geschweige denn
die Innovationslücke.“
Einige Redner und Fragen befassten sich mit
der Rechtsstellung der KICs. Die Berichterstatterin Erna Hennicot-Schoepges wollte
insbesondere wissen, welche Art von Rahmen das Gremium unterstützen würde.
Hennicot-Schoepges ist für die Erstellung eines
Berichts zu den Ansichten des Kultur- und
Bildungsausschusses des EP verantwortlich.
Erich Hödl, Vizepräsident der Europäischen
Akademie der Wissenschaften und Künste,

Einrichtung zusammenarbeiten. Er behauptete zudem, öffentliche Einrichtungen seien
tendenziell nicht sehr flexibel.
White, der die Ansicht der Kommission
vertrat, unterstützte ebenfalls eine Art von
Rechtsstellung für die KICs. Dies sei nötig,
damit sie vertragliche Vereinbarungen mit
dem ETI eingehen könnten.
Der Vorsitzende des Europäischen Forschungsbeirats (EURAB) Dr. Horst Soboll
sprach sich vehement für das ETI aus, das
in seinen Augen ein Mittel darstellt, die
Innovationsschwächen in Europa anzugehen, und unterstrich die Notwendigkeit der
Schaffung einer ETI-„Marke“. „Psychologie
ist von Bedeutung“, sagte er bei der Anhörung. Daher sollte
das ETI mehr
als ein lockeres
Netz umfass en
und in der Lage
sein, Diplome zu
verleihen.

Alle Redner erkannten den Nutzen, den eine
Unterstützung von Innovation durch regionale Netze bringt. „Wir können Innovation
nicht voraussagen, aber wir wissen, dass sie
lokal stattfindet und tendenziell in Clustern
erfolgt“, so White. Wie diese Cluster genau
aussehen werden, wird in den kommenden
paar Monaten deutlicher werden.
Eines ist klar: die Kommission und die
Innovationsgemeinschaft blicken bereits
über das Jahr 2013 − das Datum, zu dem
die erste Finanzierungsrunde beendet sein
wird − hinaus. „Das Ziel besteht darin,
etwas zu schaffen, das über das Jahr 2013
fortdauert. Niemand würde beträchtlich
und ernsthaft in ein kurzfristiges Projekt
investieren“, so Figel’.
Gestützt auf die Teilnahme von CORDIS-Nachrichten an einer
öffentlichen Anhörung des EP zum ETI.
Weitere Information über das ETI sind abrufbar unter:
http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eit/index_de.html
RCN: 27607
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„Wenn die Innovationslücke geschlossen
werden soll, könnte es eine Idee sein, den
Grund für die führende Position der USA zu
betrachten“, so Raivio. Der wirkliche Unterschied ist Geld. Der BIP-Anteil der Investitionen in die Forschung sei in der EU und
den USA zwar ähnlich, aber die USA haben
unverkennbar ein wesentlich höheres BIP,
und das mache den Unterschied aus, sagte
Raivio bei der Anhörung. Die USA geben
jährlich 300 Milliarden US Dollar für Forschung aus. Der größte Geldgeber in Europa
ist Deutschland mit 60 Milliarden US Dollar, gefolgt von Frankreich und dem Vereinigten Königreich mit jeweils 40 Milliarden
US Dollar. Der ausgegebene Betrag pro Student sei in den USA zweimal so hoch wie in
Europa, ergänzte Raivio.

„In Bezug auf einflussreiche
Forschungsartikel
schneidet Europa besser ab
als die USA, während die
europäischen Hochschulen
unter den weltweit 100
führenden Universitäten
stark vertreten […] sind.“

ernst genommen würden. Der Abschnitt
zu akademischen Graden und Diplomen
wird in dem Kompromisstext überarbeitet.
Es wurde nichts Wesentliches geändert, so
Figel’, aber die Kommission hat klargestellt,
dass nur anerkannte Institute in der Lage
sein werden, ETI-Diplome zu verleihen.

Die Einführ ung
eines ETI-Diploms
wurde bereits häufig
diskutiert, seit der
ETI-Vorschlag auf
den Tisch gebracht
wurde. Einige sind
wie Dr. Soboll der
Ansicht, dass dies für
den Ruf des Instituts
nötig ist. Andere meinen, dass akademische
Grade den etablierten
Universitäten und Instituten in Europa vorbehalten sein sollten.
Der Kommissar versicherte, dass diesbezügliche Bedenken und
Bedenken hinsichtlich
anderer Aspekte des
ETI bei der Kommission
angekommen seien und
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highlights

Das Thema Geld wurde auch von Kari
Raivio, dem Vorsitzenden der League of
European Research Universities (LERU),
angesprochen. Er argumentierte, dass die
Bewertung der aktuellen Situation in Europa
durch die Kommission „zu pessimistisch“
und auf einen Vergleich mit den föderalen
USA zurückzuführen sei. In Bezug auf einflussreiche Forschungsartikel schneidet
Europa besser ab als die USA, während die
europäischen Hochschulen unter den weltweit 100 führenden Universitäten stark vertreten und europäische Doktoranden in den
USA stark gefragt sind.

sprach sich für die Einrichtung privater
juristischer Personen ein. Er argumentierte,
die Industrie würde eher mit einer solchen
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Es stimme zwar, dass Gelder aus dem RP7
oder den Strukturfonds für die KICs nicht
für andere Projekte verwendet werden
könnten, aber „wenn die KIC dieselben Ziele
wie diese anderen Programme verfolgen,
dann ist das nicht schlimm“, so White.

STRATEGIE UND POLITIK
Europäische Kommission nimmt Vorschläge für erste GTI an

Die Kommission stellte zwei Gemeinsame Technologieinitiativen
(GTI) vor, die mit etwa 5 Milliarden Euro ausgestattet sind: „Artemis“
(„Advanced research and technology for embedded intelligence and
systems“) für eingebettete IKT-Systeme; sowie die „Initiative für
innovative Arzneimittel“ („Innovative medicines initiative“ − IMI).
Für die beiden GTI werden Mittel des privaten Sektors mit öffentlichen Mitteln der jeweiligen EU-Mitgliedstaaten und der EU
gebündelt und in einem einzigen europaweiten Forschungsprogramm zusammengeführt, das sich an den Erfordernissen der
Wirtschaft orientiert und auf klare gemeinsame technologische
und wirtschaftliche Ziele ausgerichtet ist.
„Wenn wir Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand sichern wollen,
müssen wir Europa in vielversprechenden Bereichen mit einem
neuen Forschungskonzept ausstatten“, so der für Wissenschaft
und Forschung zuständige EU-Kommissar Janez Potočnik.
„Die heutigen Vorschläge zeigen, dass die Europäische Kommission stets zur Beschreitung neuer Wege bereit ist, sollte dies für
Europa notwendig sein.“
Mit den neuen GTI wird der Wechsel von der traditionellen öffentlichen Einzelprojektförderung hin zu umfassenden Forschungsprogrammen mit gemeinsamen strategischen Forschungszielen
in spezifischen Branchen vollzogen.
Die Kommission geht davon aus, dass dieser neue Bottom-upAnsatz die Investitionstätigkeit in den Bereichen F&E in Europa
stimulieren und durch die Zusammenführung der derzeit fragmentierten Maßnahmen die kritische Masse schaffen wird.
Die Artemis-Initiative befasst sich mit unsichtbarer Technologie
(eingebettete Systeme), die heutzutage in vielen Maschinen wie
Kraftfahrzeugen, Flugzeugen, Mobiltelefonen, Energienetzen
und Fabrikanlagen oder auch Waschmaschinen und Fernsehgeräten enthalten ist.
Der Forschungshaushalt für die sieben Jahre laufende Initiative
beträgt insgesamt 2,7 Milliarden Euro, wovon 60 % von der Wirtschaft, 410 Millionen Euro von der Kommission und 800 Millionen
Euro von den EU-Mitgliedstaaten bereitgestellt werden.
Mit der IMI-Initiative soll
der Erwerb neuen Wissens und die Entwicklung neuer Hilfsmittel und
Verfahren mit dem Ziel
gefördert werden, rascher
bessere und sicherere Arzneimittel auf den Markt zu
bringen.
Dieses Programm hat eine
Laufzeit von mehr als sieben Jahren und ist mit
2 Milliarden Euro ausgestattet. Der Beitrag der Gemeinschaft in Höhe von 1 Milliarde Euro ist ausschließlich
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für die Forschungsarbeiten von kleineren und mittleren Unternehmen (KMU) und Hochschulen bestimmt, die von der pharmazeutischen Industrie genutzt werden können. Die übrigen
Mittel werden von Großunternehmen gestellt und kommen
derselben Zielgruppe zugute. Damit wird diese Technologieinitiative dazu beitragen, private F&E-Investitionen zu erhöhen,
den Wissenstransfer zwischen Hochschulen und Unternehmen
zu verbessern und auch kleine Unternehmen in europäische
Forschungsarbeiten einzubeziehen.
Obwohl GTI umfassend mit öffentlichen Mitteln gefördert werden, sollen die neuen Initiativen nach Maßgabe der Kommission
so schnell, flexibel und unbürokratisch wie möglich sein und die
Gemeinkosten bei lediglich 1,5 bis 4 % des Gesamtbudgets liegen.
Darüber hinaus werden die Initiativen von Gemeinschaftsunternehmen durchgeführt, die durch Verordnungen des Rats auf der
Grundlage von Artikel 171 des EG-Vertrags gegründet werden.
Nach Aussage von Potočnik wird jede GTI von einem Gemeinschaftsunternehmen geleitet und mit Mitteln aus der Wirtschaft
und aus dem öffentlichen Sektor (EU und/oder einzelstaatlich)
finanziert. „Diese Unternehmen werden nach Gemeinschaftsrecht gegründet und sind die ersten Organisationen dieser Art.
Wir haben sie so eingerichtet, dass sie mit der für öffentlich-private Partnerschaften erforderlichen Flexibilität ausgestattet sind
und gleichzeitig der effiziente Einsatz von Gemeinschaftsmitteln
gewährleistet ist.“
Die Kommissionsvorschläge für die einzelnen Initiativen sind
dem Rat „Wettbewerbsfähigkeit“ auf seiner Tagung am 21. und
22. Mai 2007 vorgelegt worden, sodass die Verordnungen voraussichtlich unter dem portugiesischen EU-Ratsvorsitz erlassen
werden und beide Initiativen ihre Tätigkeit Anfang 2008 aufnehmen können.
Weitere GTI sind in den Bereichen Nanoelektronik, „Clean Sky“,
Wasserstoff- und Brennstoffzellen sowie weltweite Umweltund Sicherheitsüberwachung zu erwarten. Diesbezügliche Vorschläge dürften in naher Zukunft vorgelegt werden.
7
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Strategie und Politik

In ihrem Bestreben, F&E weiter voranzutreiben, hat die Europäische Kommission mit
der Annahme von Vorschlägen für Initiativen in zwei strategischen Industriebranchen nun
den Weg für die ersten europaweiten öffentlich-privaten Partnerschaften (ÖPP) geebnet.

Man könne gar nicht genug hervorheben, wie bahnbrechend die aktuellen
Vorschläge seien, erklärte der Kommissar abschließend. Ihre Realisierung
erfordere das umfassende Engagement
aller Beteiligten aus Wirtschaft, Kommission, EU-Mitgliedstaaten und EP.
Dies werde nicht immer einfach sein.
Das Anliegen sei jedoch zu wichtig, als
dass man es nicht mit aller Kraft versuchen müsse.

Gestützt auf die Teilnahme von CORDIS-Nachrichten
an einer Pressekonferenz und eine Pressemitteilung
der Europäischen Kommission, IP/07/668.
Weitere Informationen sind abrufbar unter:
http://ec.europa.eu/research/health/imi
http://www.artemis-office.org
RCN: 27685
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Entwicklungsländer bitten um Hilfe beim
Kapazitätenaufbau in der Forschungsethik
Auf der Konferenz „Ethics, research and globalisation – Europe and its
partners building capacity in research ethics“ am 15. Mai 2007 in Brüssel
baten Minister und Wissenschaftler aus Entwicklungsländern die EU um
Hilfe bei der Entwicklung ihres Ansatzes zur Forschungsethik.
In Anerkennung der Gefährdung Gabuns
vor Ausbeutung beschloss die Regierung,
einen Gesamtrahmen für Forschung zu
schaffen und hat daher u. a. einen nationalen Ethikausschuss eingerichtet.

© ShutterStock, 200
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Ossa hofft, dass der Ausschuss Leitlinien
vorlegen kann zum Umgang mit Themen
wie dem Angebot umfangreicher Finanzmittel aus dem Ausland an afrikanische Forscher und zur Notwendigkeit, die einheimischen Arten des Landes zu schützen – in der
Vergangenheit ist es Forschern gelungen,
Proben aus Gabun auszuschleusen, ohne
dass Kontrollen stattfanden, weshalb
niemand ganz genau weiß, was entnommen wurde.

Togos Gesundheitsminister Charles Kondi
Agba beschrieb den wissenschaftlichen Erfolg
seines Landes am Beispiel des zehnten Geburtstags des ersten togolesischen Retortenbabys,
den das Land vor kurzem gefeiert hat. „Einige
Leute waren überrascht, dass diese Forschung
in Togo durchgeführt wird“, so Agba.
In Togo werden derzeit Diskussionen über die
Lagerdauer von Embryonen und ein neues
Fortpflanzungsgesetz geführt. „Die ethischen
Fragestellungen werden nun in aller Öffentlichkeit erörtert. Sie sind nicht mehr auf die
Universitäten beschränkt“, so der Minister.
Togo verfügt über einen neuen BioethikAusschuss, der nach Aussage von Agba den
Wunsch des togolesischen Volkes demonstriert, die Auswirkungen der wissenschaftlichen Forschung zu untersuchen. „Es besteht
jedoch bei uns noch großer Schulungsbedarf, und wir bitten um die Unterstützung
bei unseren Bemühungen, den Menschen zu
schützen“, sagte er auf der Konferenz.
Der Minister für Bildung und Forschung
von Gabun, Albert Ondo Ossa, betonte
ebenfalls den Wunsch seines Landes nach
mehr multilateralen Kontakten.

Die EU hat Gabun 50 000 Euro für
ein dreijähriges Schulungsprogramm
für die Mitglieder des neuen Ethikausschusses zur Verfügung gestellt.
Damit ist der Mittelbedarf jedoch
längst nicht gedeckt. „In einem Land
wie Gabun gibt es so viele Prioritäten [...], also müssen wir im Ausland nach Finanzierungsmitteln
Ausschau halten“, so Ossa.

Ein dritter Aufruf zur Unterstützung beim
Kapazitätenaufbau wurde von Ariel Henry,
einem Kabinettsmitglied des Ministers für
öffentliche Gesundheit und Bevölkerung in
Haiti, vorgebracht. Der Bedarf werde allerdings nicht mit Geld allein zu decken sein,
fügte Henry hinzu. Ob ein Land in der Lage
sei, neue Kapazitäten aufzubauen, hänge auch
davon ab, ob die Gesellschaft die Bedeutung
der Einrichtung solcher Strukturen erkenne.
Dr. Kanikaram Satyanarayana vom Council
of Medical Research führte bei seinem Überblick über die Forschungsethik in Indien
die verschiedenen Leitlinien und Mechanismen an, die im Land bereits existieren.
Da die Kosten für klinische Tests in Indien
40 bis 60 % niedriger sind als in westlichen
Ländern, zieht das Land diese Art von Forschung wie ein Magnet an und es wurden
bereits unethische Tests entdeckt.
Indien bedürfe daher einer strengeren Überwachung, Richtlinien zu neuartigen Technologien und Unterstützung beim Kapazitätenaufbau, so Dr. Satyanarayana.
Janez Potočnik versicherte den Rednern
aus den Entwicklungsländern, die EU enga-
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„Es gibt keine Patentlösung für jedermann,
aber wir können voneinander lernen“, teilte
er der Zuhörerschaft mit.
Europa verfügt über eigene Ethikleitlinien und es sind Mechanismen etabliert,
mit denen sichergestellt werden soll, dass
nur Forschungsarbeiten mitfinanziert werden, die ethischen Kriterien entsprechen.
Im Jahr 2006 wurden bei 10 % der Forschungsvorschläge unter dem RP6, die nach
ethischen Gesichtspunkten untersucht wurden, schwerwiegende ethische und soziale
Bedenken geäußert, die teilweise mit dem
spezifischen Umfeld von Partnerländern
zusammenhingen. Außerdem berührten
15 % der Forschungsvorschläge das kontroverse Thema, freiwillige erwachsene Teilnehmer in bester Gesundheit für klinische
Tests einzusetzen, so Potočnik.
Die Europäische Kommission schlug vor,
dass EU-Initiativen wie der Verhaltenskodex
zu verantwortungsvoller F&E von Nanotechnologie als Katalysator für internationale Diskussionen dienen könnten. „Meiner Ansicht
nach spiegelt dies sehr gut wider, welche
Rolle Europa in der Forschungsethik spielen
sollte. Die EU kann Beispiele liefern, internationale Dialoge führen und Partnerschaften
eingehen sowie – gemeinsam mit Partnerländern – eine Vorstellung davon schaffen, wie
umstrittene Forschungsthemen behandelt
werden können“, so der EU-Kommissar.
Doch Potočnik räumte ein, dass der Dialog
allein nicht genüge. Ethische Fragestellungen
können nicht ohne Arbeitskräfte und Koordination angegangen werden. Daher werde das
Geld des RP7 zur Unterstützung des Kapazitätenaufbaus in drei speziellen Bereichen
eingesetzt, erklärte er. Es wird zur Finanzierung von Forschungsprojekten genutzt, die
dazu beitragen könnten, Kapazitäten in der
Forschungsethik aufzubauen. Außerdem
wird es zur Finanzierung der Stärkung von
Wissensnetzen und regionalen Netzen sowie
zur Förderung internationaler Mobilität mithilfe der „Marie Curie“-Maßnahmen verwendet. „Dank dieser Maßnahmen werden
ausgezeichnete ausländische Forscher nach
Europa kommen, die bei ihrer Heimkehr die
Beziehungen zwischen der wissenschaftlichen
Gemeinschaft in ihrem Heimatland und
Europa verstärken werden“, so Potočnik.
Gestützt auf die Teilnahme von CORDIS-Nachrichten an
der Konferenz „Ethics, research and globalisation – Europe
and its partners building capacity in research ethics“.
Weitere Informationen zur Rolle der Ethik
in der EU-Forschung sind abrufbar unter:
http://ec.europa.eu/research/science-society/page_de.cfm?id=3172
RCN: 27687
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Strategie und Politik

Die Redner wiesen besonders auf den Bedarf
an Unterstützung beim Kapazitätenaufbau,
bei Schulungen und letztendlich beim Verfassen von Leitlinien. Der EU-Kommissar für
Wissenschaft und Forschung Janez Potočnik
hob in seiner Antwort die starke Forschungszusammenarbeit der EU mit Partnerländern
hervor und bekräftigte, dass diese im RP7
sogar noch verstärkt würde. Er erwähnte
ebenfalls die bisherigen Unterstützungsmaßnahmen der EU, durch die die EU Erfahrung
gesammelt habe – wie zum Beispiel beim
Kapazitätenaufbau, wo sie insbesondere Kandidatenländer, die sich auf ihren Beitritt zur
EU vorbereiteten, unterstützt habe.

giere sich stark für den Kapazitätenaufbau
und habe Erfahrung gesammelt, als sie den
Kandidatenländern geholfen habe, sich auf
den EU-Beitritt vorzubereiten.

Potočnik drängt auf Zusammenarbeit
bei der Suche nach Lösungen

RP7, und insbesondere auf sein spezifisches
Programm „Zusammenarbeit“, als einen
gemeinschaftlichen Ansatz für Nachhaltigkeit, der mit einer internationalen, kooperativen und öffentlich-privaten Herangehensweise sicherstelle, dass Europa das Beste aus
seinen Fähigkeiten mache.

einschaft, 2007

„Wir müssen nicht nur Reformen für das
Europa von morgen durchführen, sondern
auch sicherstellen, dass wir morgen noch ein
Europa haben werden. Während die Ziele

Janez Potočnik

der EU mehr Beschäftigung und Wachstum
sind, sollten wir daran denken, dass diese
zusammen mit dem Umweltschutz und
nicht an seiner Stelle erreicht werden sollten“, betonte Potočnik.
Da die Fragen und Aufgaben der Nachhaltigkeit
miteinander zusammenhingen, argumentierte
der Kommissar, dass die entsprechenden
Antworten ebenfalls in einem kooperativen
Ansatz erarbeitet werden sollten.
„Die Aufgaben, vor denen wir stehen, sind
keine Science-Fiction. Und wir können
sie nicht mithilfe von ‚Science-Faction‘
[gemeint sind die wissenschaftlichen Einzeldisziplinen] bewältigen. Wir brauchen eine
echte Zusammenarbeit für echte Probleme.
Nur auf diese Weise können wir Nachhaltigkeit sicherstellen“, sagte Potočnik.
Der Kommissar hob Forschung und internationale Zusammenarbeit als Lösungen
für die am meisten drängenden Probleme
des Planeten hervor. Er verwies auf das

Potočnik stellte daraufhin die neuen Gemeinsamen Technologieinitiativen (GTI) heraus. Das
seien öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP)
für die Entwicklung von strategischen Agenden
zur Verbesserung der Leistung in Bereichen wie
der erneuerbaren Energien. Die GTI seien ein
weiteres Beispiel für neue Wege auf der Suche
nach Lösungen, sowohl für die Nachhaltigkeit
als auch für die Wettbewerbsfähigkeit.
Eines davon ist der kürzlich ins Leben gerufene Europäische Forschungsrat. „Ich bin
zuversichtlich, dass Pionierforschung mit
Blick auf die Herausforderungen der Nachhaltigkeit unter dem Europäischen Forschungsrat gefördert wird“, sagte Potočnik.
Der Kommissar schloss seine Rede mit dem
Zitat eines Songs aus dem Oscar-prämierten
Film Pulp Fiction, der die Welt als eine Reihe
von zusammenhängenden Geschichten darstellt: „Let’s stay together“.
Gestützt auf eine Rede von Janez Potočnik, SPEECH/07/289.
RCN: 27643
© ESA, 2007

Auf einer Konferenz in Leipzig, Deutschland,
zur Nachhaltigkeit („Sustainable neighbourhood
– from Lisbon to Leipzig through research“) zog
der Kommissar eine Verbindung zwischen der
Notwendigkeit für Europa, weltweit langfristig
wettbewerbsfähig zu bleiben, und gleichzeitig sicherzustellen, dass dieses Ziel nicht auf
Kosten der Umwelt erreicht wird.

© Europäische Gem
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Janez Potočnik, EU-Kommissar für Wissenschaft und Forschung,
sagte in einer Rede, dass alle Herausforderungen, die wir angehen
müssen, miteinander verknüpft sind.

Öffentlicher Sektor finanziert Bau von Galileo
Dem EU-Kommissar für Verkehr, Jacques Barrot, zufolge wird die Europäische
Kommission das Projekt „Galileo“ nicht aufgeben. Das Projekt zielt darauf
ab, ein Satellitennavigationssystem für Europa bereitzustellen, das mit
dem Chinas, Russlands und der USA konkurrieren kann. Die Kommission
hat eine Roadmap veröffentlicht, in der die Übernahme der vollständigen
Verantwortung für die Finanzierung und Planung der anfänglichen
Systemarchitektur durch den öffentlichen Sektor skizziert wird.
Galileo ist eine gemeinsame Initiative der
Europäischen Kommission und der Europäischen Weltraumorganisation (European Space
Agency – ESA) und sollte durch eine öffentlichprivate Partnerschaft (ÖPP) finanziert werden.
Im Rahmen der Partnerschaft sollte der öffentliche Sektor für die Finanzierung des Starts
der ersten vier Galileo-Satelliten verantwortlich sein, während das private Konsortium
die restlichen 26 Satelliten bauen würde. Das
geplante Netzwerk von 30 Galileo-Satelliten
soll Funksignale an Empfänger auf der Erde
senden, mit denen die Nutzer genaue Positionsbestimmungen durchführen können.
Die Roadmap wurde entworfen, weil sich die
Firmen innerhalb des gemeinsamen Unternehmens nicht auf eine einzige Unternehmensstruktur für den Betrieb des Systems
einigen konnten. Während der Verhandlungen wurde klar, dass die Unternehmen
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den Entwurf und das Marktrisiko des Systems nicht übernehmen wollten.
Um weitere Verzögerungen zu vermeiden
und den knappen Zeitplan für die Umsetzung beizubehalten, wird in der neuen
Roadmap vorgeschlagen, die derzeitigen
Verhandlungen zu beenden und die aktuelle ÖPP „neu auszurichten“.
In der vorgeschlagenen neuen Partnerschaft
würde der öffentliche Sektor den Start sämtlicher Satelliten und Bodensegmente übernehmen, der direkt von der Kommission
überwacht würde. Die ESA würde weiterhin
technisches Fachwissen bereitstellen.
„Wenn der Privatsektor sich beteiligen soll,
dann im Bereich der Anwendungen, daher
die Idee, diese ÖPP neu auszurichten“,
erklärte Jacques Barrot auf einer Pressekonferenz am 16. Mai 2007 in Brüssel, Belgien.

Barrot wies Behauptungen zurück, dass der
Grund für die festgefahrene Situation mit der
Industrie auf Bedenken zurückzuführen sei,
dass Galileo kein rentables Projekt sei. „Nur weil
das Konsortium keinen Geschäftsplan vorlegen
konnte, bedeutet dies nicht, dass das System
nicht realisierbar ist. Seinen Aussagen zufolge
ist umfangreiche Forschung durchgeführt worden, die darauf hindeutet, dass das System über
ein sehr viel versprechendes Marktpotenzial
verfügt. „Wenn es sich nicht um ein kommerzielles Projekt handeln würde, würden wir nicht
weitermachen“, so der Kommissar.
In der Roadmap wird vorgeschlagen, dass
die Finanzierung für den Bau der Basisstruktur von Galileo, der mit 3,4 Milliarden Euro
veranschlagt wird, ausschließlich durch den
Fortsetzung auf Seite 13
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„EnginEurope“-Arbeitsgruppe
legt Strategie zur Sicherung des
Maschinenbausektors in Europa vor

Der Bericht EnginEurope – For a thriving
European Mechanical Engineering industry
in the 21st century stammt aus der Feder
einer Gruppe hochrangiger Experten aus
Industrie, Wissenschaft, Gewerkschaften
und Politik und gibt Empfehlungen mit dem
Ziel, Europas starke Position in einem seiner wichtigsten Sektoren zu sichern.
Eine von der hochrangigen Arbeitsgruppe
durchgeführte Untersuchung bestätigte Europas Erfahrung und seinen ausgezeichneten Ruf,
seine breite Technologiebasis, seine gut ausgebaute Infrastruktur und seinen Unternehmergeist. „Das motiviert, man sollte sich allerdings
nicht darauf auszuruhen“, so der Vorsitzende der
hochrangigen Arbeitsgruppe, Professor Fritz
Klocke vom Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie (IPT), Aachen, Deutschland.
Professor Klocke hat guten Grund zur Vorsicht zu mahnen: der Bericht hebt auch eine
Reihe von Schwächen hervor, die Europa aufweist, sowie eine Handvoll Gefahren. Zu den
Schwächen zählen eine risikoscheue Einstellung, zersplitterte europäische Märkte, eine
geringe Mobilität der Arbeitskräfte und ein
mangelnder Sinn für Dringlichkeit.

Unter der Überschrift „Förderung von Forschung und Innovation“ wird vorgeschlagen,
die Kommission solle nationale Finanzierungspraktiken für F&E bewerten, durch Vereinfachung des zweiphasigen Bewerbungs- und
Bewertungsverfahren unter dem RP7 Bürokratie abbauen sowie geographische Anforderungen für die Teilnahme an EU-Forschungsfinanzierungsprogrammen lockern. „Ein
einfacher Zugang zu Forschungsprogrammen
für Beteiligte aus der Industrie, insbesondere
KMU, ist unerlässlich“, heißt es in dem Bericht.
Die Maschinenbauindustrie wünscht sich
außerdem ausreichende Anreize für die Finanzierung von Innovation auf europäischer Ebene
und die Entwicklung eines europaweiten
Risikokapitalmarkts. Die Industrie empfiehlt
ferner, dass das CIP sich bei seinen Aktivitäten
nahe am Bedarf der Unternehmen orientiert.

Die Gefahren umfassen die Globalisierung,
asymmetrische Handelsbedingungen sowie
eine alternde Bevölkerung, die Veränderungen ablehnend gegenübersteht.

In Bezug auf Finanzierungsmittel für F&E
fordert die Maschinenbauindustrie: ein einfaches und allgemeineres Fördersystem für
forschende KMU, das über die Steuerpolitik greift; die Aufnahme eines vorrangigen
Themenbereichs „Maschinenbau“ in künftigen Forschungsprogrammen der EU; die
Aufnahme von Maschinenbau in die Unterprogramme der EU-Programme (abgesehen
vom Bereich der Geisteswissenschaften);
Sicherstellung der Teilnahme von Unternehmen mit 250 bis 1 000 Angestellten.

Die Empfehlungen des Berichts sind vier
Kategorien zugeordnet: Zugang zu Märkten;
Beschäftigung und Qualifikationen; Forschung und Innovation; sowie eine strategische Industrie- und Technologiebasis.

Eine Reihe von F&E-Empfehlungen bezieht
sich auch auf die EU-Mitgliedstaaten. Die
hochrangige Arbeitsgruppe fordert sie auf: eine
international wettbewerbsfähige Besteuerung
für F&E einzurichten; es der Industrie und

In Anbetracht dieser langen Liste von Empfehlungen könnte man annehmen, dass sich der
Maschinenbausektor in Europa in schlechtem
Zustand befindet. Dies ist allerdings nicht der
Fall, wie die folgenden Zahlen belegen: Maschinenbau ist einer der größten Industriesektoren
Europas, der rund 8 % des gesamten Produktionsertrags der EU ausmacht. Er ist außerdem
einer der größten Arbeitgeber Europas, mit
rund 24 500 Unternehmen und 2,6 Millionen
Beschäftigten. Noch aussagekräftiger ist, dass
Europa immer noch 41 % des Weltmarkts ausmacht und nach wie vor der weltgrößte Hersteller und Exporteur von Maschinen ist.
Aber „es ist gefährlich, anzunehmen, es gebe
nichts mehr zu tun, weil die Auftragsbücher
voll sind“, warnte Joachim Würmeling, Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie. „Sie haben gesehen, dass die
Auftragsbücher voll sind. Jetzt haben Sie uns
mit einem Auftragsbuch zurückgelassen, dass
es zu füllen gilt“, äußerte er gegenüber den Mitgliedern der hochrangigen Expertengruppe.
Als Vertreter der Europäischen Kommission
warnte auch der Generaldirektor der GD
Unternehmen und Industrie, Heinz Zourek,
die Maschinenbauindustrie davor, sich auf
ihren Lorbeeren auszuruhen. „Wir müssen
auf unsere Stärke aufbauen, aus unseren
Erfolgen lernen und aufpassen, dass wir den
Sektor nicht in Gefahr bringen.“
Die positive Stimmung bei der Vorstellung des
EnginEurope-Berichts und des europäischen
Maschinenbausektors im Allgemeinen schlug
sich auch in den abschließenden Worten von
Würmeling nieder. „Ich mache mir keine Sorgen
um die Zukunft des Maschinenbaus in Europa,
solange wir dem Motto der deutschen Ratspräsidentschaft folgen: ‚Europa gelingt gemeinsam‘.“
Gestützt auf die Teilnahme von CORDIS-Nachrichten an der
Präsentation des Berichts „EnginEurope – For a thriving European
Mechanical Engineering industry in the 21st century“.
Der Bericht ist abrufbar unter:
http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/engin/study.htm
RCN: 27755

Fortsetzung von Seite 12 „Öffentlicher Sektor finanziert Bau von Galileo”

öffentlichen Sektor erfolgen soll. Es wurden
bereits Investitionen in Höhe von 1 Milliarde
Euro investiert und die Kommission untersucht jetzt die Möglichkeit, die restlichen Mittel aus dem Gemeinschaftshaushalt oder durch
die EU-Mitgliedstaaten bereitzustellen.
Barrot stellte heraus, dass das neue Finanzierungsszenario tatsächlich Steuergelder einsparen würde. Im Rahmen der ursprünglichen
ÖPP sollte die Industrie die Finanzierung
der Infrastruktur als Darlehen bereitstellen

und der öffentliche Sektor sollte dann diese
Schulden, zuzüglich der jährlich anfallenden
Schuldzinsen und Anlagenrendite, zurückzahlen. Die Bau- und Betriebskosten wären
daher in der neuen Roadmap niedriger. „Der
Unterschied ist vergleichbar damit, ob man
ein Haus direkt kauft oder eine Hypothek aufnimmt“, so Barrot. „Wir werden das Darlehen
nicht zurückzahlen müssen.“
Die Roadmap wurde auf der Sitzung der
EU-Verkehrsminister, die von 7. bis 8. Juni
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2007 stattfand, vorgelegt. Die Einigung über
finanzielle Aspekte wird im Rahmen eines
Mitentscheidungsverfahrens stattfinden.
Gestützt auf Stellungnahmen auf einer Pressekonferenz
mit Jacques Barrot und die Mitteilung „Galileo am Scheideweg:
die Umsetzung der europäischen GNSS-Programme“,
KOM(2007) 261 endgültig.
Weitere Informationen sind auf folgenden Websites abrufbar:
http://ec.europa.eu/comm/dgs/energy_transport/galileo
http://www.esa.int/export/esaSA/navigation.html
http://www.galileoju.com
RCN: 27693

13

Strategie und Politik

„Im Gegensatz zu anderen Branchen haben wir uns mit dem Satz ‚Es gibt zwar
kein Problem, aber wir würden gerne an der Spitze bleiben‘ an die [Europäische]
Kommission gewandt“, so Adrian Harris, Generalsekretär des europäischen
Verbands der Maschinenbauindustrien (Organisme de liaison des industries
mécaniques, métalliques et électriques européennes – Orgalime), the anlässlich
der Vorlage eines neuen Berichts, in dem beschrieben wird, was Europa tun
muss, um seine Spitzenposition im Maschinenbau beizubehalten.

insbesondere KMU zu erlauben, Forschungsprogramme zu entwickeln; und Anreize für die
Finanzierung von Innovation zu schaffen.

PROJEKTE UND PROGRAMME

Projekte und Programme
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Europa entwickelt neues Informationssystem
zu Meteorologie und Umwelt
Da Wetter, Klima und Überschwemmungen fast 90 %
aller Naturkatastrophen ausmachen, sind meteorologische
Systeme notwendig, um wichtige Informationen für
Vorwarnungen zu liefern, durch die Leben gerettet und
Umweltschäden vermieden werden können.
Das EU-finanzierte Projekt „Simdat“ entwickelt eine meteorologische Datenbank bzw. ein virtuelles globales Informationssystem (Virtual global information system centre − VGISC) zur
Bereitstellung der Dienstleistungen, um die Forschung und die
operativen Dienste der Meteorologen in den Bereichen Meteorologie, Hydrologie und Umwelt zu unterstützen.
Basierend auf Grid-Technologie wird die von den Projektpartnern entwickelte Software den Wetterdiensten einen schnellen,
sicheren und komfortablen Zugriff auf verschiedene Daten und
Analysedienste erlauben und auch Datenlieferanten eine benutzerfreundliche Plattform bieten.
So wird ein schneller Datenfluss in numerischer Wettervorhersage, Katastrophenmanagement und Forschung möglich – auch
über Länder- und Organisationsgrenzen hinweg.
Die Projektpartner hoffen auch darauf, dass ihr Programm sich
zum de facto Standard entwickelt und die verschiedenen Systeme von heute ersetzen wird. Bisher hat das Projekt einen Prototyp entwickelt, der auf den nationalen Wetterdiensten von
Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich basiert
und dessen Ergebnisse bereits vielversprechend sind.
Dem Fraunhofer-Institut für Algorithmen und Wissenschaftliches
Rechnen (Scientific Computing and Algorithms Institute − SCAI)
in Sankt Augustin, Deutschland, als Projektkoordinator zufolge
sind die Möglichkeiten für die neue VGISC-Technik sehr gut, da
VGISC nicht nur in Europa von Interesse ist. Die nationalen Wetterdienste Australiens, Chinas, Japans wie auch das National Oceanographic Centre in Russland haben bereits die Simdat-Software
installiert und kooperieren aktiv mit den europäischen Partnern.

Als Basis für die Grid-Technologie fungiert die Software „Open grid
services architecture data access and integration“ (OGSA-DAI), die
ihrerseits auf Konzepten für Webdienste und -technologien beruht.
Gleichzeitig werden Standardprotokolle wie „Open archive initiative“ (OAI) verwendet, um bereits vorhandene Archive oder
Datenbanken zu synchronisieren und zu integrieren sowie die
Interoperabilität zu erweitern.
Das Simdat-Projekt ist Europas Beitrag für die Infrastruktur-Technologie des im Aufbau befindlichen Informationssystems der Weltmeteorologieorganisation (WMO). Die WMO modernisiert derzeit
ihr langjähriges „Global telecommunication system“ (GTS), ein internationales Netzwerk, das hauptsächlich dem Austausch meteorologischer Daten und Katastrophenwarnungen in Echtzeit dient.
Einer der Vorteile des neuen Informationssystems ist, dass alle
Umweltorganisationen auf das künftige System Zugriff haben,
wohingegen GTS nur von den derzeitigen nationalen Wetterdiensten der EU-Mitgliedsstaaten genutzt werden kann.
Nach Angaben der Projektpartner werden die Ergebnisse von Simdat
zunehmend von europäischen und internationalen Wetterdiensten
erprobt und haben gute Aussichten, sich weltweit durchzusetzen.

Die Infrastruktur dieses neuen Systems wird auf einem Maschennetz von Peers und meteorologischen Datenbanken basieren. Der
Austausch von Nachrichten fußt auf Mobilfunk-Technologien und
die Metadaten-Synchronisation auf einem „journalised file system“.

Gestützt auf Informationen von SCAI.
Weitere Informationen sind abrufbar unter:
http://www.scai.fraunhofer.de/index.php?id=home_simdat
RCN: 27609

EU-Projekt: pflanzliche Substanzen zur
Erhaltung der Gesundheit von Nutztieren

Antibiotika in Futtermitteln zu verbieten.
2006 trat ein umfassendes EU-weites Verbot
in Kraft. Antibiotika dürfen dem Tierfutter
nun ausschließlich im Rahmen einer tierärztlichen Behandlung beigemischt werden.

Bald könnten die Ergebnisse des EU-geförderten Projekts „Replace“
dazu beitragen, dass dem Futter für Schweine, Geflügel und Fisch
künftig pflanzliche Substanzen als Ersatz für wachstumsfördernde
Antibiotika beigemengt werden.
Jahrzehntelang war der Einsatz von Antibiotika in der Tiermast weltweit an der Tagesordnung. Durch das Beimischen geringer
Dosen Antibiotika zum Tierfutter kann
durch die Stärkung der Gesundheit und
Vitalität das Wachstum von Nutztieren
gesteigert werden. Außerdem gibt es weniger Todesfälle, und die Anzahl notwendiger
medizinischer Behandlungen verringert
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sich, was zu mehr Wettbewerbsfähigkeit bei
den Produktionskosten führt.
Da Mikroben jedoch eine zunehmende
Resistenz gegen Antibiotika aufweisen, die
zur Behandlung von Infektionen bei Mensch
und Tier eingesetzt werden, beschloss die
Europäische Kommission, die Vermarktung
und Verwendung von wachstumsfördernden

Wenngleich Antibiotika in Europa niemals
in demselben Maße eingesetzt wurden wie
in den USA, hatte das Verbot unterschiedliche Auswirkungen auf die Tiermast, so
Dr. John Wallace vom britischen Rowett
Research Institute, Koordinator des ReplaceProjekts. Am stärksten war die Schweineund Geflügelzucht vom Verbot betroffen,
während „Antibiotika bei der Rinder- und
Schafzucht weniger verbreitet waren, sodass
Fortsetzung auf Seite 15
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Neues Projekt zum Schutz
der tropischen Artenvielfalt der EU

Die Randgebiete und Überseeterritorien der
EU sind die Heimat eines erstaunlichen Spektrums von Ökosystemen und Lebensformen:
europäische Seegebiete umfassen 10 % der
weltweiten Korallenriffe, Französisch-Guyana hat einen der letzten 15 zusammenhängenden Wälder und Neukaledonien alleine
hat so viele endemische Landtierarten wie
der gesamte europäische Kontinent.
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Allerdings ist die Biodiversität dieser Orte,
die über drei Ozeane verteilt sind, stark

bedroht. Vor allem durch den Klimawandel, den Verlust von Lebensraum und durch
andere Bedrohungen aufgrund von menschlichen Aktivitäten sowie Naturkatastrophen.
Gleichzeitig ist die Artenvielfalt auch der
Schlüssel zur zukünftigen wirtschaftlichen
Entwicklung dieser Territorien.
Während die örtlichen Behörden dieser
Regionen Forschung über die besten Möglichkeiten der Bewahrung dieser wertvollen
Ressource gefördert haben, wurden diese
Anstrengungen durch das Fehlen einer kritischen Masse von Forschern, den schlechten Zugang zu Einrichtungen und die Isoliertheit der Regionen erschwert.

Die Projektpartner werden gemeinsame Maßnahmen finanzieren und den Austausch von
Informationen und Forschungsergebnissen
zwischen den beteiligten Forschern und Regionen fördern. Die Anregung von Forschermobilität sowie die Sicherung des Zugangs
zu den Infrastrukturen sind weitere Ziele des
Projekts. Darüber hinaus wird das Konsortium Verbindungen zu Forschern aus Drittländern aufbauen, die ebenfalls am Thema
der tropischen Artenvielfalt arbeiten.
Möglicherweise wird diese Initiative den Weg
für ein zukünftiges europäisches Programm
für Forschungsmaßnahmen zur tropischen
und subtropischen Artenvielfalt ebnen.
Gestützt auf Informationen der Europäischen Kommission.
Weitere Informationen zu ERA-Net sind auf folgenden Websites abrufbar:
http://cordis.europa.eu/coordination/era-net.htm
http://ec.europa.eu/research/fp6/index_en.cfm?p=9_eranet
RCN: 27650

Fortsetzung von Seite 14 „EU-Projekt: pflanzliche Substanzen zur Erhaltung der Gesundheit von Nutztieren”

das Verbot hier keine weitreichenden Folgen
hatte“, berichtete er CORDIS-Nachrichten.
Allerdings ist Dr. Wallace davon überzeugt,
dass durch die Abschaffung von wachstumsfördernden Antibiotika für einige europäische
Tierzüchter insgesamt ein Wettbewerbsnachteil entsteht, da es in anderen Ländern wie
den USA keine Beschränkungen in Bezug auf
den Einsatz von Antibiotika gibt.
Welche Alternative bietet sich an? Im Rahmen des Projekts Replace, das unter dem Programm „Lebensmittelqualität und -sicherheit“ des RP6 gefördert wird, untersuchen
Wissenschaftler, inwieweit Pflanzen – wie z. B.
Kräuter, Pflanzenextrakte, u. a. ätherische
Öle – und andere pflanzliche Substanzen
alternativ zu antimikrobiellen Futterzusätzen
verwendet werden können. Bei allen Proben
handelt es sich um Pflanzen bzw. Extrakte
von Pflanzen, die in Europa beheimatet sind
oder hier angebaut werden können.
Die Projektwissenschaftler wählten geeignete
Pflanzen aus 500 Proben aus, die im Rahmen
des Projekts „Runmen-up“ unter dem RP5
gesammelt worden waren. Ziel dieses Projekts
ist es, die Methan- und Stickstoffemissionen
von Wiederkäuern zu reduzieren und Mangelernährung vorzubeugen. „Methan schädigt nicht nur die Umwelt, es wirkt sich auch

auf die Tiere negativ aus, da die Umwandlung
in Methan für Kühe einen Energieverlust
bedeutet“, erläuterte Dr. Wallace.

© ShutterStock, 200
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Das NET-BIOME-Projekt will Forschungsorganisationen und die örtlichen Behörden von
fünf dieser Regionen – den Azoren, den Kanarischen Inseln, den Kaimaninseln, Neukale-

Das Projekt ist eine Initiative von „ERA-Net“.
ERA-Net führt Förderagenturen aus verschiedenen europäischen Ländern zusammen, um ihre Maßnahmen zu koordinieren
und gemeinsame Projekte zu finanzieren.

Unter dem RP6 wurden die Proben diesmal
auf ihr Potenzial zur Prävention von Infektionen mit Escherichia coli (E. coli) und zur
Steigerung der Widerstandsfähigkeit der
Tiere gegen E. coli und andere Krankheitserreger und Parasiten in der Schweine-,
Geflügel- und Fischzucht sowie auf ihren
Einfluss auf die Lebensmittelsicherheit und
die Futtereffizienz untersucht.
Das Projektkonsortium hat drei vielversprechende Substanzen ermittelt, die derzeit zum
Patent angemeldet werden. Die Projektwissenschaftler fanden heraus, dass eine Substanz, die
bereits in der traditionellen Kräuterheilkunde
Anwendung findet, besonders wirksam zur
Vermeidung von Durchfall bei Ferkeln und zur
Erhöhung der Futtereffizienz in der Geflügelzucht eingesetzt werden kann. Eine andere Substanz, die aus einer Pflanze mit anthelmintischer
(wurmabtötender) Wirkung gewonnen wird,
trägt zur Bekämpfung von Darmparasiten bei
Wiederkäuern bei. Eine weitere mögliche Alternative zu Antibiotika ist die Verwendung eines
ätherischen Öls im Bereich der Aquakultur.
Dr. Wallace ist überzeugt, dass alle drei Substanzen über Potenzial zur kommerziellen Verwen-
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dung verfügen. „Zunächst müssen wir jedoch
ihre Wirksamkeit und Sicherheit nachweisen“,
betonte er. „Das Konsortium bereitet derzeit
Feldversuche zu den Erfolg versprechenden
Substanzen vor und überlegt, wie die verbleibenden Fördermittel zum Nachweis der Wirksamkeit dieser Substanzen eingesetzt werden
können.“ Die Versuche werden voraussichtlich
in den kommenden Monaten beginnen.
Gestützt auf ein Interview von CORDIS-Nachrichten mit
Dr. John Walace, Koordinator des Projekts „Replace“.
Weitere Informationen sind abrufbar unter:
http://www.replace-eu.com
RCN: 27703
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Projekte und Programme

Der Schutz der Artenvielfalt der tropischen und subtropischen
Regionen der EU ist das Ziel des neu gestarteten Projekts „NET-BIOME“
(Forschungsnetzwerk zur tropischen und subtropischen Biodiversität
in den äußersten Regionen und Territorien Europas zur Unterstützung
der nachhaltigen Entwicklung), das unter dem RP6 finanziert wird.

donien und La Réunion – zusammenbringen,
um die gemeinsamen Herausforderungen zu
identifizieren und sie koordiniert anzugehen.
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Wissenschaftler identifizieren Protein,
das unsere Haut schützt

Die teilweise von der EU unter dem RP6
geförderte Arbeit wurde im Magazin Nature
Cell Biology online veröffentlicht.
Die ultravioletten Sonnenstrahlen schädigen unsere Haut auf verschiedene Weise.
Sie führen zu Sonnenbrand, schädigen
unser Immunsystem und können Hautkrebs auslösen. Der Internationalen Krebsforschungsagentur (IARC) zufolge gab es in
den ersten 25 EU-Mitgliedstaaten im Jahr
2006 fast 60 000 Fälle von Melanomen, der
gefährlichsten Hautkrebsform, und über
13 000 Todesfälle.
In dieser jüngsten Forschungsarbeit wird die
Rolle des Proteins „Caspase 14“ bei der Erhaltung des Stratum corneum untersucht. Dies
ist eine Schicht abgestorbener flacher Zellen,
die einen Schutz für unsere Haut bilden.
Es ist bereits bekannt, dass Caspase-Proteine an Entzündungsprozessen und am programmierten Zelltod beteiligt sind. Aber
bisher war die Funktion des in der Haut

vorkommenden Caspase 14 unklar geblieben. Um mehr dazu herauszufinden, schufen die Forscher Mäuse, die kein Caspase 14
produzieren konnten, und verglichen diese
mit normalen Mäusen.
Die Mäuse ohne die Caspase-14-Gene hatten aufgrund des Feuchtigkeitsverlusts eine
glänzende und faltige Haut. Außerdem
reagierte die Haut dieser Mäuse sehr empfindlich auf Schäden durch Ultraviolett-B(UVB) Strahlung. Aus Analysen geht hervor, dass sich die Zusammensetzung des
Stratum corneum der Mäuse ohne Caspase
14 von der normaler Mäuse unterschied.
Die Forscher fanden heraus, dass Caspase
14 für die Verarbeitung von Filaggrin verantwortlich ist, das seinerseits für die Speicherung von Keratin und anderen Proteinen
in der oberen Schicht der Epidermis zuständig ist, die das Stratum corneum bildet.
Die Forscher hoffen, dass ihre Ergebnisse
der pharmazeutischen Industrie bei der Ent-

Forscher lüften Geheimnis der Zellteilung
Forscher haben die Mechanismen hinter der asymmetrischen
Zellteilung aufgedeckt. Bei der asymmetrischen Zellteilung
handelt es sich um einen wichtigen Prozess in der embryonalen
Entwicklung und bei der Erneuerung von Stammzellen.
Die Arbeit, die durch ein „Marie Curie“-Stipendium der EU kofinanziert wurde, wurde
in der Zeitschrift Cell veröffentlicht.
Wenn sich eine Zelle teilt, führt dies in der
Regel zu zwei identischen Tochterzellen. In
manchen Fällen jedoch, zum Beispiel während
der Entwicklung, kann die Zellteilung zu zwei
Tochterzellen mit unterschiedlichen Eigenschaften führen, ein Prozess, der als „asymmetrische Zellteilung“ bezeichnet wird.

Forscher haben nun den Embryo des Fadenwurms Caenorhabditis elegans (C. elegans)
untersucht. Beim C. elegans kommt es gleich
nach der Befruchtung der Eizelle zur ersten
Zellteilung, und die beiden daraus resultierenden Zellen sind nicht identisch. Die Zelle
teilt sich in eine große Zelle am Kopfende des
Embryos und eine kleinere am Schwanzende.
Die Forscher wussten, dass diese asymmetrische Zellteilung nur funktioniert, wenn
die mitotische Spindel, die die Chromosomen der Zelle trennt, im hinteren Teil der Eizelle liegt und nicht
in der Mitte.
„Kurz vor der Zellteilung wandert die
mitotische Spindel in den hinteren
Teil der Zelle, wobei sie sich auf
und ab bewegt“, erklärt Dr. François
Nédélec vom Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie (European Molecular Biology Laboratory
− EMBL), Heidelberg, Deutschland.
„Wir wollten die Mechanismen
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wicklung neuer Produkte helfen werden, die
unsere Haut vor der doppelten Bedrohung
des Feuchtigkeitsverlusts und der Schädigung durch UVB-Strahlung schützen.
Gestützt auf den Artikel „Caspase-14 protects against epidermal
UVB photodamage and water loss“ von Denecker, G. u. a. (2007),
online veröffentlicht in „Nature Cell Biology“ am 21. Mai 2007.
Weitere Informationen sind abrufbar unter:
http://www.nature.com/ncb
RCN: 27713

dieser Bewegung aufdecken und ihre Eigenschaften untersuchen.“

7
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Forscher haben ein Protein identifiziert, das unsere Haut
nicht nur vor den schädlichen Folgen der Sonnenstrahlung
schützt, sondern auch den Feuchtigkeitsgehalt steuert.

Die Proteinfilamente, die sogenannten
„Mikrotubuli“, können je nach Bedarf
wachsen oder schrumpfen, und sie helfen,
die mitotische Spindel an den richtigen
Platz innerhalb der Zelle zu transportieren. Dr. Nédélec und seine Kollegen untersuchten anhand von Computersimulationen
und unter dem Mikroskop die Verhaltensweisen der Mikrotubuli. Sie fanden heraus,
dass die Mikrotubuli so lange wachsen, bis
sie die Zellkortex berühren – eine Struktur,
die direkt unter der Plasmamembran liegt
und die Zelle auskleidet. Sobald die Mikrotubuli die Kortex berühren, schrumpfen sie,
und dieser Schrumpfungsprozess zieht die
Kortex nach innen.
„Wir wissen noch nicht, wie das genau passiert“,
erklärte Cleopatra Kozlowski vom EMBL.
„Möglichweise hält ein Teil der Kortex den
Mikrotubulus fest, während dieser schrumpft,
und zieht so an der gesamten Spindel.“
Gestützt auf den Artikel „Cortical microtubule contacts
position the spindle in ‚C. elegans‘ embryos“ von Kozlowski,
C. u. a. (2007), veröffentlicht in „Cell“ 129: S. 499-510.
Weitere Informationen sind abrufbar unter:
http://www.embl.org
http://www.cell.com
RCN: 27619
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Neue Leitlinien werden bei Diagnose
einer Überempfindlichkeit gegen Aspirin
helfen, hoffen Wissenschaftler

durchgeführt, bei dem den Patienten unter
ärztlicher Aufsicht kleine Dosierungen des
Medikaments verabreicht werden. Diese
Dosierung wird graduell angehoben. Eine
Überempfindlichkeit wird diagnostiziert,
wenn die Lungenfunktion des Patienten um
über 20 % zurückgegangen ist.

Europäische Forscher haben Leitlinien veröffentlicht, die
Angehörigen der Gesundheitsberufe bei der richtigen Diagnose
einer Überempfindlichkeit gegen Aspirin helfen sollen.

© ShutterStock, 200

7

Die Überempfindlichkeit gegen Aspirin und
andere nicht-steroide entzündungshemmende Medikamente (non-steroidal antiinflammatory drugs – NSAIDs) gehört zu den
verbreitetsten unerwarteten Nebenwirkungen.
Schätzungsweise rund 0,6 bis 2,5 % der Bevölkerung leiden an einer Überempfindlichkeit

gegen diese Medikamente. Unter Asthmatikern liegt diese Zahl weit höher. Aus einer
jüngsten Studie geht hervor, dass Aspirin von
21 % der Asthmatiker nicht vertragen wird.
Zu den Zeichen für eine Überempfindlichkeit
gegen Aspirin gehören ein allergieähnliches
Asthma, Nebenhöhlenentzündung und Nesselsucht – ein juckender Hautausschlag. In extremen
Fällen können die Reaktionen so gefährlich wie
ein Asthmaanfall oder ein Allergieschock sein.
Leider wird eine Überempfindlichkeit gegen
Aspirin meist übersehen und nicht diagnostiziert. „Die Etablierung einer Diagnose der
Überempfindlichkeit gegen Aspirin ist äußerst
wichtig“, schreiben die Wissenschaftler. „Damit
erhält der Patient eine lange Liste verbreiteter Medikamente an die Hand, die er meiden
muss, da sie das Risiko einer lebensgefährlichen Reaktion bergen, und in der auch steht,
welche NSAIDs er sicher einnehmen kann.“
Um eine Überempfindlichkeit zu prüfen,
wird normalerweise ein Provokationstest

Bisher größtes Forschungsprojekt
über das Mittelmeerklima gestartet
Der Startschuss für das bisher größte Forschungsprojekt über den Klimawandel
im Mittelmeerraum ist gefallen. An dem unter dem RP6 geförderten Projekt
„CIRCE“ („Climate change and impact research: the Mediterranean environment“)
beteiligen sich 62 Forscher, die vier Jahre lang nach den besten Strategien
suchen, um die Auswirkungen des Klimawandels in der Region abzumildern.
untersuchen, wie sie mit dem globalen Klimawandel zusammenhängen. Ziel ist es, die
Ausbildung von Strahlungsflüssen, Wasserkreislauf, Bewölkung, Aerosole und Extremereignisse wie schwere Überschwemmungen
besser zu verstehen. Auch die Auswirkungen
auf Landwirtschaft, Ökosysteme,
Wälder, Luftqualität und die
menschliche Gesundheit werden
bewertet. Die Partner hoffen,
dass sie mit ihrer Arbeit ein deutlicheres Bild von dem zeichnen
können, was auf uns zukommt,
damit die ökonomischen und sozialen Folgen abgeschätzt werden
können, insbesondere hinsichtlich
Tourismus, Energiemärkte und
lokaler Migration in der Region.

Das Projektkonsortium will klimatische Prognosen für die Region detailliert erforschen und

„Die Ergebnisse der Zusammenarbeit zwischen Mathematikern,

„Wir hoffen, dass dieses Grundsatzdokument die Ärzte zur Diagnose befähigen
wird“, kommentierte Professor Andrew
Szczeklik von der Medizinischen Fakultät der
Jagellionischen Universität in Krakau, Polen.
„Die richtige Diagnose wird [den Patienten]
zugutekommen, da sie von ihren Ärzten
auf alternative Medikamente umgestellt
werden können, die für sie ungefährlich und
ohne Nebenwirkungen sind.“
Gestützt auf den Artikel „EAACI/GA2LEN guidelines:
aspirin provocation tests for diagnosis of aspirin
hypersensitivity“ von Nizankowska-Mogilnicka, E. u. a. (2007),
online veröffentlicht in „Allergy“ am 22 Mai 2007.
Der Bericht ist abrufbar unter:
http://www.blackwell-SYNERGY.com/doi/
full/10.1111/j.1398-9995.2007.01409.x
Weitere Informationen über „GA2LEN“ sind abrufbar unter:
http://www.ga2len.net
RCN: 27758

Physikern, Klimatologen, Agronomen, Ökonomen und Informatikern werden sowohl
der Wissenschaft als auch politischen Entscheidungsträgern zur Verfügung stehen“,
erklärte Dr. Navarra. „Durch dieses Projekt
wird Forschung zu einem wichtigen Instrument. Sie unterstützt, wissenschaftlich fundiert und anhand von Zukunftsmodellen,
die Maßnahmen, die die Auswirkungen des
Klimawandels abmildern sollen.“
Gestützt auf Informationen des „CIRCE“Projektkonsortiums und der AFP.
RCN: 27641

7
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Früheren Forschungsergebnissen zufolge ist
der Mittelmeerraum die europäische Region,
die den voraussichtlichen Veränderungen der
natürlichen Ressourcen in diesem Jahrhundert am verwundbarsten gegenübersteht.
Drastisch steigende Temperaturen, die häufige Dürreperioden nach sich ziehen, führen
zu erhöhter Brandgefahr, Wasserknappheit
und dem Verlust von landwirtschaftlicher
Nutzfläche. „Wir rechnen mit tief greifenden
Auswirkungen, die Landwirtschaft, Wasserwirtschaft, Energieerzeugung und Tourismus
stark belasten könnten“, erklärte der CIRCEKoordinator Dr. Antonio Navarra vom italienischen Institut für Geophysik und Vulkanforschung (L’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia − INGV) gegenüber der Nachrichtenagentur Agence France-Presse (AFP).

In ihrem Bericht haben die Forscher detaillierte
Protokolle für orale, bronchiale und nasale Provokationstests dargelegt, die die Indikationen
und Kontraindikationen für die Tests, die notwendige Ausrüstung sowie Leitlinien zur Interpretation der Testergebnisse umfassen.
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Projekte und Programme

Die durch das RP6 über das globale Allergieund Asthmanetzwerk Europas „GA2LEN“
(„Global allergy and asthma European
network“) geförderte Arbeit wurde online
im Magazin Allergy veröffentlicht.

INNOVATION

Forschung und Innovation sind für die Wettbewerbsfähigkeit ein wichtiger
Faktor und spielen eine grundlegende Rolle bei der Behandlung globaler
Herausforderungen wie Klimawandel und nachhaltige Entwicklung. Dies
ist die Meinung der Teilnehmer am OECD-Rat auf Ministerebene in Paris,
Frankreich, bei dem es um Innovation, Wachstum und Gerechtigkeit ging.
OECD-Generalsekretär Angel Gurría umriss in der Eröffnungsveranstaltung die drei Säulen der Innovation: Bildung; Investition in
Wissenschaft und Technologie; sowie eine unternehmensfreundliche Umgebung.
„Einer der eloquentesten Indikatoren für die Gesundheit und das
Potenzial einer Volkswirtschaft ist das F&E-Niveau, das sie generiert“, sagte er und fügte hinzu: „Die Erhöhung der Kapazität für
Forschung, Technologie und Innovation unserer Mitgliedsländer
ist zwingend notwendig.“
Während des Treffens waren sich die Minister einig, dass es, angesichts des sich abschwächenden Impulses in einigen OECD-Regionen, einen Bedarf zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für
Innovation gebe. Sie hoben auch die Relevanz für Investitionen in
Bildungssysteme hervor, um den Bedarf an Forschern und ausgebildetem Personal in Zukunft kontinuierlich zu decken und die Investitionen des Privatsektors in Innovation in die Höhe zu treiben.

Unterlagen und
Benchmarkings formuliert werden und
neue Indikatoren
zu dem Zusammenhang zwischen
Innovation und Wirtschaftsleistung umfassen. Sie wird sich auch damit befassen, wie
Innovation mit Herausforderungen beispielsweise des Gesundheits- und Umweltsektors umgehen kann. Außerdem forderten
die Minister die OECD auf, die Auswirkungen von Innovation auf
den Dienstleistungssektor zu untersuchen.
Die Frage nach den Rechten an geistigem Eigentum (intellectual
property rights − IPR) stand auch zur Debatte. Sie könnte auch
durch eine Innovationsstrategie gehandhabt werden, die sich
darauf konzentriert, das richtige Gleichgewicht zwischen der Förderung einer für Innovation offenen Geschäftsumwelt und dem
Schutz von geistigem Eigentum herauszufinden.

Sektoren, die am meisten von Innovation profitieren, sind das
Gesundheitswesen, Strom, Wasser und Versorgungsunternehmen sowie Öko-Innovationen.
Die Minister begrüßten auch Pläne für eine „OECD-Innovationsstrategie“. Die Strategie wird anhand der Analyse einschlägiger

Gestützt auf ein Protokoll des Vorsitzenden des OECD-Rats auf Ministerebene.
Weitere Informationen sind abrufbar unter:
http://www.oecd.org
RCN: 27704

Bericht fordert weitere Maßnahmen
zur Unterstützung von Öko-Innovation

in den Bereichen Reduzierung der Luftverschmutzung, Bodenverbesserung, erneuerbare Energien und Recycling aktiv.
Auch im weltweiten Vergleich nimmt die
europäische Umweltindustrie eine Spitzenposition ein. Schätzungen zufolge hat die
EU einen Marktanteil von etwa 33 % und

In den letzten Jahren ist in Europa die Zahl der Unternehmen im Bereich
Öko-Innovation stark angestiegen. Angesichts der immer akuter werdenden
Gefahren des Klimawandels und der Umweltverschmutzung müssen jedoch
neue Antriebskräfte geschaffen werden, die die flächendeckende Verbreitung
und den Einsatz umweltfreundlicher und innovativer Technologien
fördern. Zu diesem Ergebnis gelangt ein Bericht über den „Aktionsplan
für Umwelttechnologie“ (2005-2006) der Europäischen Kommission.
technologies action plan“ – ETAP), einer im
Jahr 2004 ins Leben gerufenen Initiative,
die die Förderung von Öko-Innovation auf
Ebene der EU und der Mitgliedstaaten koordinieren soll. In dem Bericht
werden die Trends und Entwicklungen des Sektors skizziert, wobei die
Verfasser zu dem Ergebnis kommen,
dass die europäische Umweltindustrie ein wachsender Bereich der EUWirtschaft ist. Er stellt bereits 2,1 %
des gesamten BIP der EU dar und
bietet etwa 3,5 Millionen Vollzeitarbeitsplätze. Etwa 75 % sind in den
Bereichen Wasser- und Festabfallwirtschaft zu finden. Darüber hinaus sind europäische Unternehmen
einschaft, 2007

Der Bericht ist der zweite in einer Veröffentlichungsreihe im Rahmen des „Aktionsplans
für Umwelttechnologie“ („Environmental

© Europäische Gem

Innovation

Forschung und Innovation sind der Schlüssel
zur Wettbewerbsfähigkeit, sagt OECD-Rat
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„Schätzungen
zufolge werden 30 %
des RP7-Budgets in
Umwelttechnologien
fließen.“
laut Dow Jones Sustainability Index sind
die europäischen Unternehmen in 13 von
18 zentralen Wirtschaftszweigen die
nachhaltigsten.
Es bleibt jedoch noch viel zu tun, will man
die ökologischen Fortschritte erzielen, die
zur Bekämpfung des Klimawandels, der
Luftverschmutzung und der Erosion der
Ökosysteme notwendig sind. „Öko-Inno‑
Fortsetzung auf Seite 19
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Sie konnte feststellen, dass das Volumen
der Vertragsforschung für 2005 in Europa
über dem der USA lag; in Europa betrug es
2,8 Milliarden Euro im Vergleich zu 2,1 Milliarden Euro in den USA.
Laut Bericht wird dieser Vorteil allerdings
durch den fortschrittlicheren Wissenstransfer der USA auf der Grundlage von Patenten
und Lizenzen ausgeglichen.
Den Autoren des Berichts zufolge, hatte
Europa traditionell einen kooperativen
Ansatz in der Forschung, der sich auf
kleinere industrielle Unternehmen stützte.
Sie argumentieren, dass diese Tradition zu

starken Rahmenprogrammen, wie beispielsweise zum aktuellen RP7, geführt habe. Im
Gegensatz dazu haben die USA größere
Unternehmen mit einem stärkeren Absorptionsvermögen, die weniger von Kooperation abhängen.
Der Bericht zeigt auf, dass fast 25 % der am
Wissenstransfer mit der Industrie beteiligten Forschungseinrichtungen keine Patente
auf geistiges Eigentum haben. Er stellt die
hohen Kosten für Patente in Europa heraus,
wo die durchschnittlichen Forschungsausgaben pro Patent 4 Millionen Euro für die
Anmeldung betragen und rund 11 Millionen Euro, um es international auszuweiten.
Die Folge ist, dass die Zahl der Patentanmeldungen in Europa fünfmal unter der der
USA liegt. Der Bericht schlägt vor, dass sich
die politischen Entscheidungsträger sowohl
auf nationaler Ebene als auch auf EU-Ebene
auf die Schaffung eines effizienten und leicht
zugänglichen Patentsystems in Europa konzentrieren sollten.

ProTon Europe ist ein gesamteuropäisches
Netzwerk von Technologiebüros, die mit
öffentlichen Forschungseinrichtungen und
Universitäten verbunden sind. Es wird von
der Europäischen Kommission als Teil ihrer
Gate2Growth-Initiative unterstützt.
Gestützt auf einen Bericht von ProTon Europe.
Weitere Informationen sind abrufbar unter:
http://www.protoneurope.org/news/2007/Articles/FY2005survey
RCN: 27695

Das Gutachten stellt außerdem fest, dass
die Zahlen der Gründung von Spin-out-

Fortsetzung von Seite 18 „Bericht fordert weitere Maßnahmen zur Unterstützung von Öko-Innovation”

vation ist ein Schlüsselelement im Kampf
gegen den Klimawandel. Sie wird wesentlich
dazu beitragen, dass wir unser Ziel, bis 2020
den Energieverbrauch um 20 % zu senken
und die Nutzung erneuerbarer Energien um
20 % zu steigern, erreichen. Allerdings bleiben uns weniger als 13 Jahre, um diese Ziele
zu erreichen. Daher müssen wir unverzüglich das Potenzial der Öko-Innovation voll
ausschöpfen. Nur durch Öko-Innovation
können wir unsere Produktions- und Konsummuster grundlegend ändern“, erklärte
EU-Umweltkommissar Stavros Dimas.
In dem Bericht werden fünf Bereiche angeführt, in denen weitere Maßnahmen notwendig sind. Ganz oben auf der Liste steht
das ökologische Auftragswesen, sowohl im
öffentlichen als auch im privaten Sektor.
Dies, so heißt es in dem Bericht, sei am besten zu erreichen, indem man auf die bisherige Arbeit aufbaut, Modellausschreibungen
verbreitet, freiwillige Ziele setzt und Hilfestellung zu Indikatoren und Benchmarking
anbietet. Eine Mitteilung, die diese Elemente
darlegt, soll im Laufe des Jahres veröffentlicht werden.

Weitere Prioritäten sind die Akquise von
Finanzmitteln, die Einführung von Systemen für Technologie- und Performanceziele und nationale Benchmarking-Systeme.
Kurzfristig sollten sich die Politiken auf Sektoren konzentrieren, in denen Öko-Innovation und Umwelttechnologien schnell und
einfach die größten ökologischen Gewinne
erzielen können. Dazu gehören die Bauwirtschaft, Nahrungsmittel und Getränke sowie
der private Verkehr.
Der Bericht nennt jedoch nicht nur fünf
Maßnahmen, die die Nachfrage ankurbeln
sollen, sondern er weist auch darauf hin,
dass einige allgemeine Unterstützungsmaßnahmen vonnöten sind, darunter die
Kanalisierung und Nutzung der Forschung
unter dem RP7. Dazu sollten Synergien
zwischen Forschungsthemen, Technologieplattformen, neuen führenden Märkten
und der Regulierung erzeugt werden.
Weitere Forschung zur Methodologie der
Technologiebewertung könnte auch dazu
betragen, künftige Verifizierungs- und
Normungssysteme zu verbessern. Darüber hinaus gibt es noch die Möglichkeit,
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umwelttechnologische Forschung international zu fördern, so der Bericht.
Schätzungen zufolge werden 30 % des RP7Budgets in Umwelttechnologien fließen.
Die Forschung wird sich dabei in erster
Linie Themen zuwenden wie Wasserstoffund Brennstoffzellen, saubere Produktionsprozesse, alternative Energiequellen,
CO2-Sequestrierung, Biobrennstoffe und
-raffinerien, Energieeffizienz, Informationstechnologien im Dienste des nachhaltigen Wachstums, sauberer und effizienter
Transport und Verkehr, Wassertechnologien, Boden- und Abfallmanagement
sowie umweltfreundliche Werkstoffe.

Gestützt auf den „Report of the Environmental
Technologies Action Plan (2005-2006)“.
Weitere Informationen über ETAP sind abrufbar unter:
http://ec.europa.eu/environment/etap/index_en.htm
Für weitere Informationen über Energie- und
Umweltforschung im RP7:
http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/energy_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/environment_en.html
RCN: 27618
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Innovation

Die von „ProTon Europe“ durchgeführte
und unter der „Gate2Growth“-Initiative der
EU finanzierte Umfrage vergleicht Informationen von Stellen für den Wissenstransfer an europäischen Universitäten, die mit
europäischen öffentlichen Forschungseinrichtungen verbunden sind, mit Daten zum
Technologietransfer der American Association of University Technology Managers
(AUTM).

7

Eine europaweite Umfrage hat ergeben, dass die Zahl der Kooperationen
zwischen Industrie und Universitäten in Europa höher liegt als in den USA.

Unternehmen in der EU mit denen in den
USA vergleichbar waren, dass der Erfolg dieser
Spin-outs aber von den Marktbedingungen,
dem Kontext und dem Risikokapital abhängt.
Er war nicht abhängig von den Maßnahmen
der Forschungsorganisationen selbst zum
Zeitpunkt der Unternehmensgründung.

© ShutterStock, 200

Europa vor den USA bei der Zusammenarbeit
zwischen Universitäten und Industrie

Die Köpfe der nationalen Wissenschaftsakademien der
G8-Länder und fünf weiterer wichtiger internationaler Akteure
haben Erklärungen über die Notwendigkeit des Schutzes und der
Förderung von Innovation und der Zusammenarbeit zur Sicherung
der Effizienz und Nachhaltigkeit von Energie unterschrieben.
Die Erklärungen wurden der deutschen
Bundeskanzlerin Angela Merkel überreicht,
die den Vorsitz des G8-Treffen vom 6. bis
8. Juni 2007 in Heiligendamm, Deutschland,
innehatte. Die Erklärung zur Innovation
enthält konkrete Vorschläge, wie die Rechte
geistigen Eigentums (intellectual property
rights – IPR) geschützt werden können. Zu
Energie und Umwelt dagegen wird hervorgehoben, dass es notwendig sei, zusammenzuarbeiten und gemeinsame strategische
Ziele zu finden.
Die Erklärungen wurden von den Präsidenten der nationalen Wissenschaftsakademien der G8-Länder (Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Russland, die
USA und das Vereinigte Königreich) sowie
von den Leitern von Akademien in Brasilien, China, Indien, Mexiko und Südafrika
unterzeichnet.

7

„Der F&E-Umfang – von Regierungen und
von der privaten Industrie weltweit – ist in
Anbetracht der Größe und Dringlichkeit der
Herausforderung [des Klimawandels] viel
zu gering,“ sagte der Präsident der Royal
Society des Vereinigten Königreichs, Sir
Martin Rees. „Ob bei der Entwicklung saubererer Treibstoffe oder bei der Einführung
von effizienteren elektrischen Haushaltsgeräten: Veränderungen können ein Ansporn
für wirtschaftliches Wachstum sein und den
Verbrauch des Einzelnen von Strom und
Heizkraft senken.“
© ShutterStock, 200

Innovation

Wissenschaftler rufen G8-Staaten zur Förderung
von Energieeffizienz und Innovation auf

Die Erklärung zur Innovation erinnert die
G8-Chefs gleich zu Beginn daran, dass
Innovation der „Motor für die Wirtschaft“
ist. Auch die Entwicklungsländer konzent‑
rieren sich vermehrt auf Innovation als Weg
zu Wachstum und Nachhaltigkeit, und die
Industrieländer sollten den Wissenstransfer
zu diesen Ländern unterstützen, heißt es in
der Erklärung.
Aber die Förderung von Innovation helfe
wenig, wenn man sie nachher nicht schützt.
Der Verstoß gegen IPR untergrabe den langfristigen Fortschritt von Innovation und den
G8-Ländern falle die Rolle zu, den Schutz
geistigen Eigentums durch nationale und
internationale Gesetze abzusichern und
gleichzeitig den Zugang zu Wissen zu vereinfachen, sagen die Wissenschaftler.
Die G8-Länder sollten vereinheitlichte
Normen aufstellen, um die frühe Verbreitung von Wissen durch eine angemessene
„Schonfrist“ zu fördern. Eine solche Bestimmung würde den Erfinder vor nachteiligen
Folgen seiner oder ihrer Veröffentlichung
vor Ablauf der Frist schützen, heißt es in
der Erklärung.
Die Erklärung spricht auch frühere Versuche zur Vereinheitlichung der Bedingungen und zum Wissensaustausch an.
Versuche, ein Übereinkommen über das
materielle Patentrecht zu schaffen, haben
Probleme aufgeworfen. „Da die wichtigsten Unterschiede und Austauschbedingungen zwischen den Rechtssystemen
der G8-Staaten bestehen, könnten diese
am weitesten industrialisierten Länder
untereinander ein vorläufiges Abkommen
schmieden“, schlagen die Autoren vor. Das
System könnte derzeitige bewährte Praktiken der Such- und Bewertungsmethoden
einschließen.
Die Erklärung geht auch auf das Problem des
Ertrags des Nordens ein, wenn eine patentierte Technologie in der südlichen Welt
angewandt wird. Die Akademien schlagen
folgende Lösung vor: „Die G8-Regierungen
sollten eine Subventionierung der Entwicklung solcher patentierter Technologien und
danach ihre Vermarktung im Süden in Erwägung ziehen. Dies könnte dadurch erreicht
werden, dass die Technologieentwicklung
durch ein Programm am Anfang des Patentverfahrens subventioniert würde.“
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Im Gegenzug würden sich die Regierungen
des Südens dazu verpflichten, diese Patente
zu schützen und die lizenzierte Herstellung
vor Ort zu kontrollieren.
Zur Umwelt stellt die Erklärung fest, dass
die Klimaschutzziele häufig im Konflikt mit
Wachstumszielen innerhalb der herkömmlichen Entwicklungsparadigmen stehen.
Aber auch die Suche nach den richtigen
Lösungen wird das Wachstum langfristig
ankurbeln.
Der Erklärung zufolge hat der Schlüssel
zur Verlangsamung des Klimawandels drei
Zacken. Diese sind: die Erreichung besserer
Energieeffizienz; der Einsatz von Energiequellen mit wenig oder ohne Kohlenstoff;
sowie die Verringerung des Kohlenstoffs in
der Umwelt.
„Vor diesem Hintergrund wird es notwendig sein, neue Quellen und Systeme für
die Energieversorgung zu entwickeln und
anzuwenden. Dazu gehören saubere Kohle,
Kohlenstoffabscheidung und -speicherung,
unkonventionelle fossile Brennstoffquellen,
fortgeschrittene Kernenergiesysteme, fortgeschrittene Systeme erneuerbarer Energien, intelligente Netze und Energiespeichertechnologien“, heißt es in der Erklärung.
Die Autoren fügen hinzu, dass das Portfolio von Ansätzen nur mithilfe „aggressiver
Investitionen in Forschung, Entwicklung
und Innovation, mit Maßnahmen von der
Grundlagenforschung über strategische
Analysen bis hin zu praktischen Anwendungen“ entwickelt werden kann.
Die wichtigsten Probleme für die Forschung
sind zurzeit: die Probleme bei der Überbrückung von Engpässen der erneuerbaren
Energien; die Umwandlung von Biomasse in
Treibstoffe für den Verkehr; sowie die Fragen zu Sicherheit, Abfall und Unrentabilität
im Bereich der Kernenergie.
Die Erklärung spricht sich außerdem für
Grundlagenforschung zum Klimasystem,
zu den klimatischen Auswirkungen, zu
Gefährdungen jeder Größenordnung sowie
für Studien zum Verhalten und zu anderen
zentralen sozialen Fragen bei der Umsetzung technologischer und institutioneller
Lösungen aus.
Die Afrikanische Union (AU) hat ähnliche
Erklärungen vorbereitet, um sie Bundeskanzlerin Merkel zu übergeben.

Gestützt auf die gemeinsame Erklärung
wissenschaftlicher Akademien der G8-Staaten.
Die Erklärungen sind auf folgenden Websites abrufbar:
http://www.royalsoc.ac.uk/displaypagedoc.asp?id=25495
http://www.royalsoc.ac.uk/displaypagedoc.asp?id=25504
RCN: 27694
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AUSSCHREIBUNGEN
Bietern wird vor einer Kontaktaufnahme mit der Europäischen Kommission dringend
empfohlen, den Originalausschreibungstext im Amtsblatt der Europäischen Union einzusehen.

Ausschreibung: Bodenschutz
und politische Maßnahmen

Voraussichtlicher Beginn der Vergabeverfahren ist der 1. Juli 2007.

Der Entwicklungsplan für den ländlichen
Raum für den Zeitraum 2007-2013 ermöglicht es den EU-Mitgliedstaaten, geeignete
Agrarumweltmaßnahmen zu beschließen
und diese auch umzusetzen, sodass die
Landwirte dazu ermutigt werden, Techniken
zur Erhaltung der Böden zu übernehmen.
Eine EU-weite Studie wird mit dem Ziel
durchgeführt zu analysieren, wie Landwirte
dazu ermutigt werden können, diese Techniken zu übernehmen. Die Studie wird ungefähr sechs Fallstudien umfassen, die aus den
EU-Mitgliedstaaten ausgewählt werden,
und sich auf Folgendes konzentrieren:
• sie soll mehr Details über die Anwendung
von Bodenschutzpraktiken liefern: es soll
herausgefunden werden, inwieweit ihre
Anwendung unter den lokalen umwelttechnischen Bedingungen erfolgt, und
wie ihre Auswirkungen auf die Umwelt
sind; ihre ökonomischen Faktoren, insbesondere als Teil der Gesamtverwaltung des landwirtschaftlichen Betriebs,
sind ebenfalls zu bestimmen;
• umfassendes Verständnis der Politikumsetzung und Verwaltung der Bodenschutzmaßnahmen im weiteren lokalen
institutionellen Kontext (dem Kontext
der ländlichen Entwicklung).

Frist für die Einreichung von Vorschlägen
ist der 24. August 2007.

Der vollständige Wortlaut des Aufrufs ist
abrufbar unter:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:
123856-2007:TEXT:DE:HTML
ABl. S 201-123856 vom 30.05.2007
RCN: 27761

Der vollständige Wortlaut der Aufforderung
ist abrufbar unter:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?
fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCall
Page&call_id=56
ABl. C 114 vom 24.05.2007, S. 10
RCN: 27737

RP7-Aufruf:
grenzüberschreitende
Zusammenarbeit von NKS

RP7-Aufruf: grenzüberschreitende
Zusammenarbeit von
ERA-MORE-Mitgliedern

Unter dem Programm „Menschen“ des RP7
ist ein Aufruf zur Vorschlagseinreichung
für die grenzüberschreitende
Zusammenarbeit von Nationalen
Kontaktstellen (NKS) veröffentlicht worden.
Ziel dieser Ausschreibung ist die Stärkung
des Netzwerkes der NKS unter dem spezifischen Programm „Menschen“ des RP7
durch die Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Im Mittelpunkt
der Ausschreibung stehen die Identifizierung und der Austausch bewährter
Praktiken. Hierbei können verschiedene
Methoden zur Anwendung kommen, wie
Benchmarking, gemeinsame Workshops,
Schulungen und Partnerschaftsprogramme. Um ein internationales Publikum anzuziehen, können ferner Praxisveranstaltungen durchgeführt werden, etwa
grenzüberschreitende Kontaktbörsen.
Der spezielle Ansatz sollte dem Themenbereich sowie den Kapazitäten und Prioritäten der betroffenen NKS angemessen
gewählt werden. Insbesondere sollen
weniger erfahrene NKS dabei unterstützt

Unter dem Programm „Menschen“ des RP7
ist ein Aufruf zur Vorschlagseinreichung für
grenzüberschreitende Zusammenarbeit von
ERA-MORE-Mitgliedern veröffentlicht worden.
Mit dem Aufruf soll eine Verbesserung der
Gesamtleistung des ERA-MORE-Netzes erzielt
und die Zusammenarbeit von ERA-MORE-Mitgliedern bei operationellen und strategischen
Fragestellungen angeregt werden. Schwerpunkt der Maßnahme soll der Austausch
bewährter Verfahren, die Verbesserung der
Gesamtkohärenz und -qualität der vom Netzwerk angebotenen Dienste sowie die Entwicklung von gemeinsamen Werkzeugen für das
weitere Betreiben des ERA-MORE-Netzes sein.
Frist für die Einreichung von Vorschlägen
ist der 24. August 2007.
Der vollständige Wortlaut der Aufforderung
ist abrufbar unter:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?
fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCall
Page&call_id=55
ABl. C 114 vom 24.05.2007, S. 10
RCN: 27736

Diese Liste dient als Hinweis für alle Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen unter RP7, die demnächst schließen werden.
Die vollständige Liste aller Ausschreibungen ist abrufbar unter: http://cordis.europa.eu/fp7
Kennnummer
der
Aufforderung

Ausschreibung

RP7
Spezifisches
Programm

Thema/Aktivität

Abgabefrist

FP7-PEOPLE2007-4-2-IIF

Stipendien für eine
Betätigung von
Wissenschaftlern aus
Drittstaaten in Europa

Menschen

Internationale Dimension: Marie Curie
Betätigung von Wissenschaftlern aus Drittstaaten in Europa

14. August 2007

FP7-PEOPLE2007-2-2-ERG

Europäische
Rückkehrbeihilfen

Menschen

Lebenslanges Lernen und Laufbahnentwicklung:
Marie Curie Europäische Rückkehrbeihilfen

17. Oktober 2007

FP7-Fusion2007

Forschungs- und
Ausbildungsmaßnahmen auf
dem Gebiet der Kerntechnik

Euratom

Koordinierungs- und Unterstützungsmaßnahmen

23. Oktober 2007

FP7-SSH-2007-1

Wirtschafts-, Sozial- und
Geisteswissenschaften

Zusammenarbeit

Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit in der
Wissensgesellschaft: der Fall Europa

29. November 2007

FP7-ICT-2007-C

FET Offener Bereich

Zusammenarbeit

Informations- und Kommunikationstechnologien

31. Dezember 2008

Trotz aller Bemühungen übernehmen wir keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben im
CORDIS focus Newsletter. Leser, die eine der hier genannten Gelegenheiten wahrnehmen möchten,
sollten die Informationen von den genannten Kontaktstellen / Referenzen bestätigen lassen.
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Ausschreibungen

Das Institut für technologische
Zukunftsforschung der Gemeinsamen
Forschungsstelle (GFS) der Europäischen
Kommission hat eine Vorinformation
zu einer Ausschreibung für eine Studie
über Bodenschutz und politische
Maßnahmen veröffentlicht.

werden, sich das in anderen Ländern
gesammelte Wissen zügig anzueignen.

RUND UM EUROPA
© ShutterStock, 200
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Französische und polnische Forscher
entwickeln einfachen Pflastertest für Allergien

Nach Angaben der European Federation of Allergy and Airways
Diseases Patients’ Associations leiden schätzungsweise 1 bis 2 %
der Erwachsenen und 5 bis 7% der Kinder an irgendeiner Form
von Lebensmittelallergie. Häufige Lebensmittelallergien bei
Kindern betreffen beispielsweise Milch, Mais, Soja, Nüsse und
Hausstaubmilben.
„Seit ungefähr zehn Jahren bereiten Lebensmittelallergien Kinderärzten vermehrt große Sorgen,“ erklärt Dr. Pierre-Henri Benhamou vom französischen Projektpartner DBV Technologies,
Frankreich, „besonders denen, die sehr junge Kinder behandeln.
Gerade bei dieser Patientengruppe stiegen die Fälle ständig an.
Ein Trend, der von Statistiken der französischen ArzneimittelAgentur bestätigt wird, die fast eine Verdopplung der Häufigkeit
von Lebensmittelallergien in den letzten zehn Jahren aufzeigen.“
Reaktionen auf Lebensmittel treten normalerweise sehr schnell auf,
innerhalb einer Stunde (manchmal sogar innerhalb von Sekunden)
nach dem Verzehr. Allerdings sind in den letzten Jahren auch Allergien aufgetreten, die verzögerte Reaktionen aufweisen, bei denen
die Symptome erst Stunden nach dem Verzehr auftreten.
„Diese Allergien werden von Lebensmitteln hervorgerufen, die
die Grundlage der täglichen Ernährung bilden und für die die
Patienten nur allmählich sensibilisiert werden. Anders als bei den
herkömmlichen Allergieformen bereiten die verzögerten Formen
bei der Diagnose große Probleme“, sagt Dr. Benhamou.
Um mit beiden Arten von Allergien fertig zu werden, haben
Forscher einen Pflastertest namens „Diallertest“ entwickelt, der
direkt und schmerzlos auf dem Rücken des Kindes angebracht
wird. Ein weiteres Pflaster (engl.: patch) ohne Reizmittel wird zur
Kontrolle angebracht. Die Pflaster werden dann 48 Stunden später abgenommen. Geschwollene und gerötete Hautstellen unter

dem ersten Patch zeigen eine allergische
Reaktion an.
Der Diallertest unterscheidet sich von anderen Pflastertests darin,
dass er keine Zusatzstoffe oder flüssige
Substanzen verwendet,
um das verdächtige Allergen an der richtigen
Stelle zu halten. Stattdessen wird das Allergen mithilfe elektrostatischer Kräfte in Form eines trockenen Puders auf
das Pflaster aufgetragen. Sobald es auf der Haut angebracht ist,
wird durch den Luftabschluss das Pflaster hydriert und die Hautporen erweitern sich. Dadurch wird die schnelle und anhaltende
Aufnahme des Allergens durch die Haut begünstigt.
„Dies bedeutet eine wesentliche Vereinfachung des Pflastertests“,
erklärt Dr. Benhamou. „Mit dieser Methode können wir eine viel
genauere Kontrolle über die Menge des zugefügten Allergens
bewahren. Das bedeutet eine besser messbare und reproduzierbare Reaktion und, letztendlich, verlässlichere und standardisierte
Tests für die Kuhmilcheiweiß-Allergie. Darüber hinaus werden die
Allergene in ihrer reaktivsten Form, dem Puder, eingesetzt.“
Die neue Diagnosemethode ist auf ein großes Interesse bei der
pharmazeutischen Industrie gestoßen, und ein weltweit führender Hersteller von Kindernahrung hat zugesagt, das Produkt zu
vermarkten.
Gestützt auf Informationen von Eureka.
RCN: 27690

Deutsch-Italienisches Hochschulzentrum
wird weitere fünf Jahre unterstützt
Mit der weiteren Unterstützung des im Jahr 2003 gegründeten
gemeinsamen Hochschulzentrums haben Deutschland und Italien ihre
Zusammenarbeit im Bereich Hochschule und Forschung verstärkt.
Das Deutsch-Italienische Hochschulzent‑
rum (DIH) sollte 2008 seine virtuellen Tore
schließen, wird aber jetzt noch weitere fünf
Jahre bestehen.
„Wir werden die Dynamik des BolognaProzesses [der Plan der EU, bis 2010
einen europäischen Hochschulbildungs‑
raum zu schaffen] dafür nutzen, die
deutsch-italienischen Hochschulbeziehungen zu intensivieren“, so Bundesministerin für Bildung und Forschung
Annette Schavan.

22

Das DIH wurde mit dem Ziel gegründet, die
vielfältigen Kooperationen zwischen deutschen und italienischen Hochschulen zu bündeln und durch Synergieeffekte zu stärken.
Das DIH wird ein Programm für gemeinsame
deutsch-italienische Abschlüsse mit Stipendien
für die Studenten einführen und ein Fachkonferenzprogramm zum Thema „Deutsch-Italienische Dialoge“ auflegen. Dies wird von beiden
Seiten mit 250 000 Euro bezuschusst.
Auf deutscher Seite stellt der Deutsche
Akademische Austausch Dienst (DAAD)

für alle italienbezogenen Programme deutscher Universitäten jährlich insgesamt
5 Millionen Euro zur Verfügung. Im Jahr
2005 studierten 1 293 Deutsche in Italien
und 6 700 Italiener in Deutschland. Darüber hinaus gibt
es mehr als 1 000
Partnerschaften
zwischen deutschen und italienischen Universitäten. Alle
bilateralen Austauschprogramme
werden jetzt unter
dem Dach des DIH
gebündelt.
Gestützt auf Angaben der
deutschen Bundesregierung.
RCN: 27733
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Rund um Europa

Forscher aus Frankreich und Polen haben durch ihre Zusammenarbeit
im Rahmen des Eureka-Projekts einen neuen, vereinfachten Pflastertest
(„Patch-Test“) entwickelt, mit dem es möglich ist, die am meisten verbreiteten
Allergien bei Kindern zu erkennen.

Das fragile X-Syndrom ist die häufigste erblich bedingte Ursache für geistige Behinderung. Es kommt einmal unter 3 600 Männern
und einmal unter 4 000 bis 6 000 Frauen
vor. Hervorgerufen wird es durch eine
Mutation des Gens FMR1 (Fragile X mental
retardation), das sich auf dem X-Chromosom befindet.
Die Patienten zeigen neben einem niedrigen IQ und Lernschwierigkeiten auch
oft Verhaltensstörungen wie Hyperaktivität oder Aufmerksamkeitsdefizite. Derzeit
gibt es keine Therapie, aber die Symptome
können durch spezielle Förderprogramme,
logopädische Betreuung und Verhaltens‑
therapie abgemildert werden. Angst- oder
Aggressionszustände im Zusammenhang
mit der Krankheit lassen sich medikamentös behandeln.

In diesem neuesten Forschungsprojekt
untersuchten die Wissenschaftler Mäuse
mit dem Syndrom, wobei sie sich insbesondere auf den präfrontalen Kortex konzent‑
rierten, die Gehirnregion, die für Lernen
und Gedächtnis verantwortlich ist.
Sie fanden heraus, dass die Neuronen in den
Mäusegehirnen eine weniger ausgeprägte
sogenannte „Langzeit-Potenzierung“ aufweisen – ein Prozess, der sowohl für das Lernen als auch für das Gedächtnis eine Rolle
spielt. Die Schwäche wurde durch Anormalitäten in den Kanälen verursacht, die den
Kalziumfluss zu den Neuronen regulieren.
Eine Stimulierung der Neuronen verbesserte das Kalziumsignal und stellte wieder eine normale Langzeit-Potenzierung
und neuronale Plastizität her. Auch wenn
die Mäuse einem stimulierenden Umfeld
mit Spielzeugen, Laufrädern und verschiedenen Objekten ausgesetzt wurden, verbessert sich die neuronale Plastizität wieder
auf das Normalmaß. Diese Erkenntnisse

Europäische Kommission genehmigt
staatliche Beihilfe Frankreichs für neue
Lösung für mobiles Fernsehen
Die Europäische Kommission hat grünes Licht für eine staatliche
Beihilfe Frankreichs in Höhe von 37,6 Millionen Euro für das Projekt
„Télévision mobile sans limite“ gegeben. Hierbei handelt es sich um
ein Forschungsprojekt zu Fernsehempfang auf Mobiltelefonen.

Anschluss an eine Analyse der Kommission
in Bezug auf den Markt für mobiles Fernsehen in Europa genehmigt. Sie kam zu der
Schlussfolgerung, dass die Beihilfe ein rasches
Entstehen einer strukturierten Koordination
zwischen den Herstellern von Satelliten, terrestrischen Netzinfrastrukturen, Mobiltelefonen und Halbleitern ermöglichen würde,
da sich der Markt gerade erst herausbilde.

ckelt werden, bei der terrestrische und Satellitenübertragungsnetze kombiniert und eine
Weiterentwicklung des Standards Digital
video broadcasting – handheld
(DVB-H) in der S-Band-Frequenz verwendet werden.

An dem Projekt, das von einer Tochtergesellschaft des Telekommunikationsunternehmens Alcatel-Lucent koordiniert wird,
sind außerdem drei öffentliche Forschungseinrichtungen und sieben Unternehmen,
alle mit Sitz in Frankreich, beteiligt.

Das Ergebnis ist eine auf die
dritte Generation ausgerichtete
mobile TV-Option, die es den
Mobilfunkbetreibern ermöglicht, einem unbegrenzten
Publikum eine unbegrenzte
Anzahl von Kanälen mit
unbegrenzter Berichterstattung und maximaler Interaktivität bereitzustellen.

„Dieses F&E-Programm wird in Europa für
ein breiteres Angebot von Handy-TV sorgen und kommt folglich den europäischen
Verbrauchern zugute. Ich begrüße diese
umfassende Zusammenarbeit von öffentlichen Forschungseinrichtungen und Unternehmen unterschiedlichster Größe“, so die
für Wettbewerb zuständige EU-Kommissarin Neelie Kroes. Sie bedauerte jedoch, dass
diese Kooperation – anders als in der von
der Kommission finanzierten Anfangsphase
– rein auf Frankreich beschränkt ist.

© ShutterStock, 200
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Im Rahmen des im Jahr 2006 eingeleiteten Projekts soll einen neue Lösung für die
Übertragung von mobilem Fernsehen entwi-

Gestützt auf den Artikel „Increased threshold for
spike-timing-dependent plasticity is caused by unreliable calcium
signalling in mice lacking Fragile X gene Fmr1“ von Meredith, R. M.
u. a. (2007), veröffentlicht in „Neuron“ 54: S. 627-638.
Weitere Informationen sind abrufbar unter:
http://www.neuron.org
RCN: 27732

Die von der französischen
Agence de l’innovation
industrielle (AII) bereitgestellte Beihilfe wurde im
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Gestützt auf Informationen der Europäischen Kommission.
RCN: 27662
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Rund um Europa

Die Ergebnisse der Arbeit, die von Wissenschaftlern der Universität Amsterdam
stammt, wurden in der jüngsten Ausgabe
der Zeitschrift Neuron veröffentlicht.

„Stärkere sensorische, kognitive und motorische Stimulation durch eine vielfältigere
Umwelt unterstützten die Entwicklung der
synaptischen Plastizität in Kortexregionen,
die an den höheren kognitiven Funktionen
beteiligt sind“, schließen die Forscher.

7

Niederländische Forscher haben die neuronale Funktion von Mäusen
mit einer weit verbreiteten Art erblich bedingter geistiger Behinderung
verbessert, indem sie den Tieren ein stimulierendes Umfeld boten.

stützen die Beobachtung, dass Patienten
mit fragilem X-Syndrom Informationen
durchaus lernen und behalten können,
dass sie jedoch mehr Wiederholungen und
stärkere Stimulierung brauchen.

© ShutterStock, 200

Niederländische Forscher nähern
sich dem fragilen X-Syndrom

1680, unbekannt, da es vor Anfang des
20. Jahrhunderts keine seismischen Messstationen gegeben hat.
Die Forscher hoffen, dass die Karten Aufschluss über die seismische Vergangenheit
von Südspanien geben und auch dabei helfen werden, die genaue Lage der Bereiche mit
hohem Risiko zu bestimmen, um große Schäden in der Zukunft vermeiden zu können.

Unter dem Titel „Topo-Iberia“ wird das
Netzwerk den 100 beteiligten Forschern eine
beispiellose Datenbank liefern. Sie soll zum
besseren Verständnis der Lithosphäre sowie
zur Analyse der Prozesse und Mechanismen,
durch die Erdbeben auf der Halbinsel ausgelöst werden, beitragen. Die Forscher werden
auch in der Lage sein, diese Daten mit den
für Afrika verfügbaren zu vergleichen.
„Topo-Iberia wird innovative Forschung
sowohl zur Topografie und zur Kartierung
als auch zur zeitlichen Entwicklung (4D)
eines natürlichen Laboratoriums, nämlich

dem durch die Iberische Halbinsel und ihre
Grenzen gebildeten Mikrokontinent, durchführen“, erklärt Professor González Lodeiro,
der Koordinator der Initiative.
Das Netzwerk wird sich voraussichtlich
mit ähnlichen Forschungsinitiativen, wie
beispielsweise mit den Projekten „TopoEurope“ und „EuroArray“ in Europa
sowie dem US-Programm „Earthscope“,
zusammenschließen.
Zusätzlich zu dem Netzwerk untersuchen
Forscher von der Universität Grenada in
Zusammenarbeit mit italienischen Wissenschaftlern die Epizentren früherer Erdbeben, um so Karten seismischer Risikobereiche für die Vermeidung zukünftiger
Schäden zu erstellen.
Bisher waren die genauen Lagen früherer
Epizentren, wie die der Erdbeben von
Alhama im Jahr 1884 und Malaga im Jahr

Britisches Weißbuch stellt Strategie
für saubere, sichere Energieversorgung vor
Der Erfolg oder Misserfolg bei der Bekämpfung des Klimawandels durch
Reduzierung der CO2-Emissionen und Gewährleistung sicherer, sauberer
und erschwinglicher Energie wird sich auf fast alle Aspekte des täglichen
Lebens und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit auswirken. Mit dieser
Aussage beginnt das neue Weißbuch Meeting the Energy Challenge –
A White Paper on Energy der britischen Regierung zum Thema Energie.
Das Weißbuch stellt Strategien zum Energiesparen und zur Entwicklung saubererer
und sicherer Energieversorgung vor und
enthält ein Kapitel zu „Forschung und Entwicklung, Demonstration und Einsatz sowie

Qualifikationen“ – Schlüsselkomponenten
für das Angehen der Herausforderungen
im Energiebereich.
Das Weißbuch zieht den im Jahr 2006 veröffentlichten Stern-Bericht über die
Kosten des Klimawandels heran, demzufolge es langfristig kostengünstiger
sein wird, den Klimawandel jetzt zu
bekämpfen als jetzt nichts zu tun.
Sir Nicholas Stern betonte außerdem,
dass die Entwicklung neuer Technologien zur Erzeugung und Nutzung von
Energie – etwa in den Bereichen Stromerzeugung, Heizen und Verkehrswesen – von zentraler Bedeutung
für eine kostengünstige Reduzierung
der Kohlenstoffemissionen sei.
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Gestützt auf Informationen von
„Andalucía Investiga“ und „IberiaNature“.
RCN: 27637
7

Obwohl die Halbinsel nur mäßig erdbebengefährdet ist, treten ungefähr alle 200 Jahre
Erdbeben der Stärke 6 auf der Richterskala
auf. Dies passiert, da die einst eigenständige
Platte der Iberischen Halbinsel zwischen der
afrikanischen und der eurasischen Platte
zusammengedrückt wird und sich jetzt mit
der letzteren vereinigt.

© ShutterStock, 200

Die Arbeiten zum Aufbau des größten jemals eingerichteten seismografischen
Netzwerks in Spanien haben begonnen. Ausgestattet mit 4,5 Millionen
Euro vom spanischen Ministerium für Bildung und Wissenschaft, wird das
Netzwerk insgesamt 80 Stationen umfassen. Sie werden in Abständen von
50 km zueinander eingerichtet werden und simultan sowohl oberflächlich
als auch tief unter der Erde stattfindende seismische Bewegungen auf
der Iberischen Halbinsel erfassen.

7
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Rund um Europa

Spanien startet größtes
Erdbeben-Netzwerk des Landes

Die britische Regierung hat eine Reihe
von Initiativen in Gang gesetzt, die darauf
abzielen, die Entwicklung und Einführung
neuer Technologien zu beschleunigen. Das
Energy Technologies Institute, ein gemeinsames Projekt des öffentlichen und privaten Sektors, wird in Kürze eröffnet. Es
wird über einen Zeitraum von zehn Jahren
über ein Mindestbudget von 600 Millionen
Pfund Sterling (887 Millionen Euro) verfügen. Das Institut wird sich auf F&E zu
aufstrebenden kohlenstoffarmen Technologien konzentrieren. „Wir möchten, dass
das Institut Teil eines globalen Netzwerks
wird, das die besten in diesen Bereichen
tätigen Wissenschaftler und Ingenieure
miteinander vernetzt“, heißt es in dem
Weißbuch.
Darüber hinaus wird der Environmental
Transformation Fund (ETF), der im Jahr
2008 gegründet werden soll, die Finanzierungsmittel der Regierung für die Demonstration und den Einsatz von kohlenstoffarmen und energieeffizienten Technologien
und die Fördermittel für energie- und
umweltbezogene internationale Entwicklung zusammenbringen.
Fortsetzung auf Seite 25
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Deutsche Forschungsgemeinschaft
fördert Publikationen im Open Access
Dank der neuen Informationsplattform, die von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert wird, sollen Forscher
Zugang zu Informationen für die Möglichkeit der entgeltfreien
Publikation ihrer Forschungsarbeiten im Open Access erhalten.

„Open Access“ bedeutet, dass wissenschaftliche
Publikationen und Daten für jeden Nutzer kostenlos online zur Verfügung stehen.
Das Projekt geht auf eine Initiative der Universitäten Bielefeld, Göttingen und Konstanz
sowie der Freien Universität Berlin zurück, die
zu den Vorreitern der Open Access-Bewegung
in Deutschland gehören. Die Plattform wird
von der Allianz der Wissenschaftsorganisationen und der Deutschen Initiative für Netzwerkinformation e. V. (DINI) unterstützt.

Die DFG befürwortet die Publikation im
Open Access und setzt sich für den weltweit
freien und kostenlosen Zugang zu den Ergebnissen öffentlich geförderter Forschung ein.
In der Erklärung der DFG lautet es: „Mittlerweile sind die Vorteile des weltweit freien
und kostenlosen Zugangs zu den Ergebnissen wissenschaftlicher Forschung unbestritten. Für Forscher erhöht der ungehinderte
Zugang den Verbreitungsgrad wissenschaftlicher Erkenntnisse, steigert die Sichtbarkeit
sowie das Renommee der Autoren.“
„Open Access nutzt auch den Lesern, die
bequem und rund um die Uhr auf relevante
Informationen im Netz zugreifen können.“
Die DFG fordert alle Forscher, die durch
sie gefördert wurden, dazu auf, ihre For-

Rund um Europa

Die DFG entwickelte diese Open-AccessPlattform im Interesse der Forschungseinrichtungen, Hochschulen, Bibliotheken und
Verlage, um ihnen Informationen zu Publikationsstrategien, Kosten und rechtlichen
Aspekten zu bieten.

schungsergebnisse über Open Access zu
publizieren, entweder nach der Druckveröffentlichung in elektronischen Archiven
oder in anerkannten Open-Access-Fachzeitschriften mit Peer-Review.
Gestützt auf eine Pressemitteilung der DFG.
Weitere Informationen sind abrufbar unter:
http://www.dfg.de
http://www.open-access.net/RMK
RCN: 27697

Fortsetzung von Seite 24 „Britisches Weißbuch stellt Strategie für saubere, sichere Energieversorgung vor”

Neben dem Weißbuch veröffentlicht die
Regierung außerdem eine Innovationsstrategie für kohlenstoffarme Transporttechnologien, in der sie ihr Konzept zur Förderung
der Innovation im Bereich kohlenstoffarmer
Technologien erläutert.

© Europäische Gem

einschaft, 2007

In dem Weißbuch nennt die Regierung
zudem ihre Beweggründe für eine Unterstützung der technologischen Entwicklung:
„Ohne Unterstützung werden sich die neuen
Energietechnologien wahrscheinlich nicht

innerhalb der zur Reduzierung der Risiken
des Klimawandels erforderlichen Zeitspannen entwickeln.“ Hierfür gibt es folgende
Gründe: Innovationen im Bereich der Energietechnologie sind zwangsläufig mit Kosten
und Risiken verbunden, einschließlich langer Entwicklungszeiträume. Es ist schwierig, vorhandene Energiequellen durch neue
Technologien zu ersetzen, da deren Erzeugung üblicherweise preisgünstiger ist und
sie häufig von Größenvorteilen und einem
weitverbreiteten Einsatz profitieren. Die
Kosten für den Kohlenstoff spiegeln sich in
dem Preis, den wir derzeit für Energie zahlen, nicht angemessen wider.
Das Ziel der britischen Regierung besteht
somit in der Förderung der Entwicklung
neuer Technologien vom anfänglichen Konzept bis zu dem Stadium, in dem sie kommerziell genutzt werden können.
Eine der Herausforderungen des britischen
Energiesektors ist eine Qualifikationslücke.
Eine Erhebung zum Öl- und Gas-, Kernenergie- und Chemiesektor ergab, dass es in 72 %
der Unternehmen Qualifikationslücken gibt,
insbesondere in den Bereichen Projektmanagement, technische und praktische Qualifikationen. Die Qualifikationslücken werden
zudem zunehmend größer, da die Arbeitnehmer mit unbekannten Verfahren und Technologien konfrontiert werden.
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„Personalauswahl und -ausbildung sind von
zentraler Bedeutung für den Aufbau einer
neuen Generation von Arbeitnehmern, aber
darüber hinaus müssen Wissen und Erfahrung der älteren Generation weitergegeben
werden“, heißt es in dem Weißbuch. Dies ist
ein entscheidender Faktor, da ein beträchtlicher Teil der heutigen Kraftwerke, Gasförderplattformen, Raffinerien sowie Übertragungs- und Vertriebssysteme auch noch
nach 2025 betrieben werden, wenn auch mit
fortschrittlicherer Ausrüstung.
Die Regierung hat zugesichert, Fördermittel für den Wissenschafts-, Technik- und
Technologieunterricht in Schulen bereitzustellen und den Unterricht zu verbessern
sowie die Zahl der in dem Sektor tätigen
Frauen und Angehörigen ethnischer Minderheiten, die traditionell sehr niedrig ist,
zu erhöhen.
In dem Weißbuch wird geschätzt, dass
alle in ihm herausgestellten Maßnahmen
insgesamt im Jahr 2020 zu jährlichen
Einsparungen von 23 bis 33 Millionen t
Kohlenstoff führen werden.
Gestützt auf das britische Weißbuch „Meeting the
Energy Challenge – A White Paper on Energy“.
Der vollständige Wortlaut des Weißbuchs ist abrufbar unter:
http://www.gnn.gov.uk/environment/mediaDetail.asp?Media
DetailsID=203153&NewsAreaID=2&ClientID=201&LocaleID=2
RCN: 27730
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Nahe gelegener Wasserplanet entdeckt, sagen
belgische, israelische und schweizerische
Astronauten

Im Jahr 2004 wurde der Planet, der einen
ca. 30 Lichtjahre von der Sonne entfernten
Roten Zwerg namens „GJ 436“ umkreist,
zuerst entdeckt. Seine Masse ist 22-mal so
groß wie die der Erde und er umkreist seinen Stern alle 2,6 Tage in einer Entfernung
von 4 Millionen km.
Jetzt ist es Astronomen aus Belgien, Israel
und der Schweiz gelungen, mithilfe des EulerTeleskops, das von der Universität Genf in
der Schweiz betrieben wird und sich im La
Silla Observatorium in Chile befindet, den
Planeten zu vermessen. Der Durchmesser

„Aufgrund der kurzen
Entfernung zu seiner Sonne
ist die Oberfläche des
Planeten wahrscheinlich
extrem heiß, mit einer
Temperatur von 300 °C.“
des Planeten beträgt 50 000 km; damit ist er
viermal so groß wie die Erde. Aus den Kenntnissen über die Größe und die Masse des Planeten konnten die Wissenschaftler schließen,

dass er hauptsächlich aus Wasser besteht.
Wenn er aus Wasserstoff und Helium, wie
der Jupiter, bestehen würde, wäre er größer.
Ein Planet, der wie die Erde überwiegend aus
Gestein besteht, wäre kleiner.
Wie sieht diese Wasserwelt also aus? Den
Forschern zufolge könnte sie von einer
Hülle aus Wasserstoff und Helium umgeben,
wie Neptun oder Uranus, oder von Wasser
eingeschlossen sein, wie viele der Jupitermonde. Aufgrund der kurzen Entfernung
zu seiner Sonne ist die Oberfläche des Planeten wahrscheinlich extrem heiß, mit einer
Temperatur von 300 °C. Dies bedeutet, dass
sich alles Wasser in Form von Dampf in der
Atmosphäre befindet.
Im Inneren des Planeten wird das Wasser
unter einem starken Druck in einen festen
Zustand gepresst. Allerdings handelt es sich
bei diesem festen Wasser nicht um Eis.
„Wasser besitzt mehr als ein Dutzend
feste Zustände,“ erklärt Frédéric Pont von
der Universität Genf, einer der Autoren
der Arbeit. „Das uns bekannte Eis ist nur
einer von ihnen. Unter sehr hohem Druck

Wissenschaftler entdecken Möglichkeit
zur Behandlung von Gehirnmalaria mit CO
Wie ungarische und portugiesische Wissenschaftler herausgefunden haben,
könnte das Einatmen von Kohlenmonoxid (CO) ein kostengünstiger und
unkomplizierter Weg sein, um der Ansteckung mit Gehirnmalaria vorzubeugen.
Gehirnmalaria verläuft in 25 bis 50 % der
Fälle tödlich. Ohne Behandlung sterben die
Betroffenen mit großer Wahrscheinlichkeit innerhalb von 24 bis 72 Stunden. Nach
Ansicht der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) sterben jährlich über 1 Million
Menschen an Gehirnmalaria.

Gulbenkian Wissenschaftsinstitut in Portugal heraus, dass CO dieselbe Wirkungsweise

Das schweizerische Leonhard Euler-Teleskop

verwandelt sich Wasser in andere feste
Zustände, die dichter als Eis oder flüssiges
Wasser sind, genauso wie Kohlenstoff unter
großem Druck zu Diamant wird.“
Diese exotischen Formen von Wasser werden „Eis VII“ und „Eis X“ genannt und werden im Inneren des untersuchten Planeten
auf mehrere 100 °C erhitzt.
„Diese Entdeckung ist ein wichtiger Schritt
vorwärts bei der Suche und Untersuchung
erdähnlicher Planeten“, kommentiert der
leitende Forscher Michaël Gillon von der
Universität Lüttich, Belgien.
Gestützt auf Informationen der Universität Lüttich.
Weitere Informationen sind abrufbar unter:
http://www.ulg.ac.be
RCN: 27689

hat wie ein Enzym, dass der Körper natürlicherweise bei einer Infektion mit dem Malariaerreger ausschüttet, um das giftige Molekül „Häm“ unschädlich zu machen. Häm
wird bei Infektion mit dem Malariaerreger
von den roten Blutkörperchen freigesetzt.
Gestützt auf Informationen von „Nature“ und „SciDev.Net“.
RCN: 27742
7
© ShutterStock, 200

Rund um Europa

Ein Planet in der Umlaufbahn eines nahe gelegenen Sterns soll den Forschungen
eines europäischen Astronomenteams zufolge eine Welt aus Wasser sein.
Die Studie ist im Fachblatt Astronomy & Astrophysics veröffentlicht.

Die Wissenschaftler fanden heraus, dass
das Inhalieren von CO verhindert, dass
der Malariaerreger die Blut-Hirn-Schranke
durchbricht. Gehirnmalaria entsteht bei
Schädigung der Blut-Hirn-Schranke.
Wissenschaftler der Universität Debrecen
in Ungarn fanden in Zusammenarbeit mit
dem Institut für Molekularmedizin und dem
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In den nächsten Wochen

Zwischen Juli und Dezember 2007 finden
auf Malta mehrere fünftägige Schulungen
zum europäischen „Aktionsprogramm im
Bereich des lebenslangen Lernens“ statt.
Kursbeginn ist jeweils der: 30. Juli,
17. September, 8. Oktober, 29. Oktober,
19. November sowie 10. Dezember 2007.
Außerdem findet am 4. September 2007
ein Kurs zur Förderung der Unternehmenskultur statt.

stellt und Partnerdienste angeboten. Im Mittelpunkt des Kongresses, der nunmehr zum
13. Mal stattfindet, steht die Symbiose.

Weitere Informationen sind abrufbar unter:
http://www.trainingmalta.com
RCN: 27760

Die Eröffnungsrede hält der EU-Kommissar für
Wissenschaft und Forschung Janez Potočnik.
Die Kommission veranstaltet darüber hinaus
Seminare zu Finanzierungsmöglichkeiten für
biotechnologische Projekte unter dem RP7
sowie zur internationalen Zusammenarbeit
im Bereich Biowissenschaften. Außerdem
wird die GD Forschung in einer begleitenden
Ausstellung vorgestellt.

In den nächsten Monaten
Konferenz des Netzwerks
für die Entwicklung
des ländlichen Raums

Vom 13. bis 16. September 2007 findet die fünfte
Konferenz des „European rural development
network“ (Netzwerk zur Entwicklung des
ländlichen Raums) in Sinaia/Predeal,
Rumänien, statt. Unter dem Thema „Values
and challenges in designing the European rural
structures – research network experience“
befasst sich die Konferenz mit den Erfahrungen
des Forschungsnetzwerks zu Werten und
Herausforderungen beim Entwurf europäischer
Strukturen für den ländlichen Raum.
Es sind drei thematische Veranstaltungen
geplant:
• Erbe und ländliche Werte – Katalysatoren
für die dauerhafte Entwicklung des ländlichen Raums;
• Herausforderungen für die Entwicklung
des ländlichen Raums in den 27 EU-Mitgliedstaaten im Zeitraum 2007 bis 2013;
• Erfahrungen europäischer Forschungsnetzwerke versus Erfahrungen lokaler Netzwerke.
Weitere Informationen sind abrufbar unter:
http://www.erdn.waw.pl
RCN: 27726

Europäischer Kongress
zur Biotechnologie

Die GD Forschung der Europäischen
Kommission wird am „Europäischen
Kongress zur Biotechnologie“ teilnehmen,
der vom 16. bis 19. September 2007 in
Barcelona, Spanien, stattfindet.

Weitere Informationen sind abrufbar unter:
http://www.efb-central.org/index.php/Main/
13th_european_congress_on_biotechnology
RCN: 27734

Bioforum 2007

Am 25. und 26. September 2007 findet in
Mailand, Italien, das „Bioforum 2007“ statt.
Die Veranstaltung soll den Austausch zwischen
Wissenschaft und Wirtschaft durch raschere
Innovationen und die Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen fördern.

Euradwaste ‘08

Vom 20. bis 23. Oktober 2007 findet in
Luxemburg die Konferenz „Euradwaste ‘08“
zur Entsorgung radioaktiver Abfälle statt.
Die Zielsetzung der Veranstaltung ist es,
einen Überblick über alle gegenwärtigen
Aktivitäten der Europäischen Kommission
im Zusammenhang mit der Entsorgung
radioaktiver Abfälle zu geben, einschließlich
der F&E-Vorhaben sowie politischer, strategischer und sozialpolitischer Aspekte.
Die Konferenz wird die Fortschritte der
Forschungsgemeinschaft, die im Sechsten Euratom-Rahmenprogramm erzielt
wurden, vorstellen.
Weitere Informationen sind abrufbar unter:
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/
euradwaste2008_first_de.pdf
RCN: 27751

Internationaler Kongress zu
Lebensmitteln und Ernährung

Vom 22. bis 24. Oktober 2007 findet in
Istanbul, Türkei, ein internationaler Kongress
zu Lebensmitteln und Ernährung statt.

Die Konferenz ist in fünf Bereiche gegliedert
(Gesundheit; landwirtschaftliche Nahrungsgüter; Umwelt; Bioprozesse und Bioprodukte;
Dienstleistungen), in denen ganz spezielle
und multidisziplinäre Themen behandelt
werden. In Teilveranstaltungen für Unternehmer und angehende Unternehmer werden
Beispiele zum Einsatz von Biotechnologien
im Bereich Handel und Dienstleistungen
aufgezeigt. Außerdem gibt es Teilveranstaltungen für Universitätsabsolventen, die den
Teilnehmern einen Überblick über Markt‑
trends verschaffen und ihnen interessante
Beschäftigungsmöglichkeiten präsentieren.
Darüber hinaus findet im Rahmen des Bio‑
forum 2007 auch eine Ausstellung statt.

Auf dem Kongress werden aktuelle Forschungsbereiche beleuchtet und Themen
erörtert, die in Zukunft ausschlaggebend
sein dürften.

Weitere Informationen sind abrufbar unter:
http://www.bioforum.it/english/english.htm
RCN: 27587

Weitere Informationen sind abrufbar unter:
http://www.tubitak.foodcongress.org
RCN: 27769

Auf dieser internationalen und multidisziplinären Veranstaltung, an der Biotechnologen
aus Europa und anderen Ländern teilnehmen,
werden die neuesten Forschungsergebnisse
in allen Disziplinen der Biotechnologie vorge-
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Im Rahmen der Veranstaltung wird ein Forum
zum Ideen- und Meinungsaustausch zwischen
führenden Wissenschaftlern (z. B. Lebensmittelforscher, Technologen, Ernährungswissenschaftler und Mediziner) sowie Unternehmensleitern und Investoren angeboten.
Ferner werden Diskussionen zum vorrangigen Themenbereich „Lebensmittel,
Landwirtschaft und Fischerei, sowie Biotechnologie“ des RP7 stattfinden.

Die in dieser Rubrik aufgeführten Veranstaltungen basieren auf ausgewählten
Ankündigungen des CORDIS-Veranstaltungsanzeigers, der täglich aktualisiert
wird. Weitere Informationen über bevorstehende Veranstaltungen sind abrufbar
unter: http://cordis.europa.eu/news
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WEITERE NACHRICHTEN
Nanotechnologie: Fluch oder Segen für die Umwelt?

Vor unbekannten Auswirkungen von Nanopartikeln auf die
Gesundheit des Menschen und die Umwelt ist bereits des Öfteren
gewarnt worden. Daher wurde von vielen Seiten gefordert, im
Rahmen der Nanoforschung Studien zur Ökotoxizität durchzuführen. Gefahren können sich möglicherweise aus folgenden
Faktoren ergeben:
• potenzielle Verbreitung von Nanopartikeln und daraus resultierende Belastung von Mensch und Umwelt;
• unter Umständen erhöhte chemische Reaktivität;
• Partikel, die als als Träger für Schadstoffe fungieren könnten und
somit zu deren rascher und weitreichender Verbreitung führen;
• Schwierigkeiten bei der Entsorgung des Nanomaterials am Ende
seines Lebenszyklus.
Wissenschaftler, die auf dem relativ unbekannten Gebiet der Nanoanwendungen im Umweltbereich tätig sind, sind überzeugt, dass
die Nanotechnologie nicht zwangsläufig der Umwelt schadet. Studienergebnisse belegen, dass nanotechnologische Anwendungen
nicht nur der Kontrolle und Vorbeugung von Umweltverschmutzung, sondern auch der Beseitigung von Schadstoffen, die bereits
in die Umwelt gelangt sind, dienen können.
Wenn man bedenkt, dass sich Politiker zunehmend mit Fragen
der Emissionsreduzierung und des Umweltschutzes befassen, ist
es äußerst erstaunlich, dass Diskussionen über einen möglichen
Beitrag der Nanotechnologie bislang ausgeblieben sind.
Im Jahr 2004 veröffentlichte die Europäische Kommission einen
Aktionsplan zum Thema Umwelttechnologien, in dem deren
Potenzial verdeutlicht und die bedeutende Rolle der Nanotechnologie hervorgehoben wird. Darüber hinaus finanzierte die Kommission unter dem RP6 zahlreiche Projekte in diesem Bereich.
Dr. David Rickerby vom Institut für Umwelt und Nachhaltigkeit
(IES) der Gemeinsamen Forschungsstelle (GFS) der Kommission
betonte, Länder wie Japan und die USA seien Europa in Bezug
auf Nanoanwendungen im Umweltbereich weit voraus. „In Japan

hat man erkannt, dass die Nanotechnologie Lösungen für die
verschiedensten Probleme bietet. Außerdem ist den Japanern
bewusst, dass dieser Bereich über ein riesiges Marktpotenzial
verfügt. Dies trägt zusätzlich zur Intensivierung der Forschungsanstrengungen bei“, erklärte Dr. Rickerby CORDIS-Nachrichten.
„Dieser Bereich ist in Europa in gewisser Weise unterfinanziert.
Im Gegensatz zu Nordamerika liegt der Fokus in Europa auf den
Gesundheitsanwendungen und Risiken von Nanopartikeln. Dies
ist gewiss keine unkluge Entscheidung, führt allerdings dazu,
dass die Erforschung von Nanoanwendungen, die sich vorteilhaft
auf die Umwelt auswirken, in Europa vergleichsweise vernachlässigt wird, während die USA auf diesem Gebiet sehr aktiv ist“, so
Dr. Rickerby. Er wies ferner darauf hin, dass andere Nanoanwendungen, die Vorteile etwa im medizinischen Bereich oder im verarbeitenden Gewerbe bringen, über die Europäischen Technologieplattformen (ETP) gezielt von der EU gefördert werden.
In Europa seien jedoch im Hinblick auf Nanoanwendungen im
Umweltbereich einige Durchbrüche erzielt worden. Ein britisches
Unternehmen verwendet Nanopartikel in Anstrichfarbe. Die Anstrichfarbe ist selbstreinigend und kann Schadstoffpartikel aus der Luft filtern. „Ecopaint” soll den Gehalt von Stickstoffoxiden (NOx) in der Luft,
die für Atemprobleme und Smog verantwortlich sind, senken.
Die Fachzeitschrift New Scientist berichtete 2004, wie die Anstrichfarbe funktioniert: „Der Grundstoff der Farbe ist Polysiloxan, ein
Polymer auf Silikonbasis. Das Polysiloxan enthält 30 nm große,
kugelförmige Partikel aus Titaniumdioxid und Kalziumkarbonat.
[...] Die Polysiloxanbasis ist so durchlässig, dass NOx in die Farbe
eindringen und sich an die Titaniumdioxidpartikel heften können.
Die Partikel absorbieren die ultravioletten Strahlen des Sonnenlichts und nutzen die aufgenommene Energie, um NOx in Salpetersäure umzuwandeln.“
Die Säure wird anschließend entweder vom Regen weggespült
oder durch alkalische Kalziumkarbonatpartikel neutralisiert.
7
© ShutterStock, 200

Weitere Nachrichten

Über das Potenzial der Nanotechnologie, unseren Alltag zu revolutionieren, ist in der Öffentlichkeit bereits viel
diskutiert worden. Die bahnbrechendsten Veränderungen soll die Nanotechnologie bei Werkstoffen, im Bereich der
Überwachung und im Gesundheitswesen bewirken. Wenn man die Debatten über mögliche negative Auswirkungen
von Innovationen im Nanometerbereich verfolgt, könnte man auf den ersten Blick zu der Überzeugung gelangen,
dass die Umwelt im Zuge der Nanorevolution auf der Verliererstraße sein wird. Wissenschaftler, die Untersuchungen
zu Anwendungsmöglichkeiten der Nanotechnologie im Bereich Umwelt durchführen, sind jedoch anderer Ansicht.

Die Entwicklung von Testverfahren, in denen überprüft
wird, ob neue und innovative Produkte tatsächlich die
versprochene Wirkung erzielen, wäre nach Ansicht von
Dr. Rickerby ein guter Ansatzpunkt, um die internationale Zusammenarbeit bei Nanoanwendungen im
Umweltbereich zu stärken.
Bis es soweit ist, liegt der Schwerpunkt auf der gesamteuropäischen Zusammenarbeit im Rahmen von drei
RP6-Projekten: Picada, NANOS4 und AMBIO.
Das Projekt „Picada“ („Photocatalytic innovative coverings applications for de-pollution assessment“), an dem
sich die GFS beteiligt, versucht Lösungen für das Problem der Fassadenverschmutzung und -verfärbung
zu finden, die in den vergangenen Jahrzehnten aufgrund der Luftverschmutzung zugenommen hat. Die
Fortsetzung auf Seite 29
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Fortsetzung von Seite 28 „Nanotechnologie: Fluch oder Segen für die Umwelt?”

Auch das Projekt „AMBIO“ („Advanced nanostructured surfaces for
the control of biofouling“) befasst sich mit Anstrichen. Im Rahmen
des Integrierten Projekts (IP), an dem 31 Partner beteiligt sind,
werden Antibewuchsanstriche entwickelt, die sich durch ihre
physikalisch-chemischen Nanoeigenschaften auszeichnen und
keine umweltschädlichen Biozide enthalten.

Wichtigstes Ziel des Projekts „NANOS4“ („Nano-structured solidstate gas sensors with superior performance“) ist es, durch den
Einsatz eines Gassensorsystems einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Das Projektteam entwickelt innovative Metalloxid-Gassensorsysteme mithilfe von fortschrittlichen Mikro- und
Nanotechnologien. Die Sensoren werden unter Anwendung von
Nanotechniken wie dem „Kristallwachstum während des Transportprozesses in der Dampfphase“ hergestellt.

Bislang wurde dem Bewuchs von Schiffen durch Auftragung von
Anstrichen vorgebeugt, die Giftstoffe enthielten, um Meeresorga-

Gestützt auf ein Interview von CORDIS-Nachrichten mit Dr. David Rickerby.
Informationen von Webseiten des Projekts und der Fachzeitschrift „New Scientist“.
RCN: 27711

Neue Studie zeigt, wie sich das Gehirn
an die Belastung durch Nikotin anpasst
Europäische Forscher haben neues Licht darauf geworfen,
wie sich das Gehirn an die dauerhafte Belastung durch Nikotin
anpasst – und wie es auf einen Entzug der Droge reagiert.
Die Arbeit, die Forscher vom französischen
nationalen Forschungszentrum CNRS
(Centre national de la recherche scientifique) und vom schwedischen Karolinska
Institut (KI) zusammengeführt hat, wurde
von den Proceedings of the National Academy
of Sciences (PNAS) online veröffentlicht.
Nikotin verursacht Abhängigkeit, wenn es
sich in den Ausschüttungszentren im Gehirn
an die nikotinischen Acetylcholinrezeptoren
anhängt. Diese Rezeptoren bestehen aus fünf
Untereinheiten, von denen es zehn verschiedene Arten gibt. Alle werden sowohl durch
den Neurotransmitter Acetylcholin als auch
durch Nikotin aktiviert. Allerdings können
diese verschiedenen Arten von Rezeptoren
unterschiedliche physiologische Funktionen haben und somit verschiedene Ziele
für Medikamente darstellen.
Letztes Jahr haben Forscher des CNRS
gezeigt, dass die Untereinheit Beta2 und
vielleicht auch die Untereinheit Alpha7 an
der Aktivierung des Ausschüttungssystems
des Gehirns nach der Injektion einer großen
Menge Nikotin beteiligt sind.
Mit der jüngsten Forschungsarbeit wollten
die Wissenschaftler herausfinden, wie diese
Rezeptoren bei einer langfristigen Nikotin‑
aussetzung reagieren. Mehrere Wochen lang
haben sie Mäusen Nikotin injiziert, sodass
deren Nikotinwerte im Blutplasma ähnlich
hoch wie bei Rauchern waren; genug, um
Entzugserscheinungen hervorzurufen.

Durch den Vergleich von normalen Mäusen
mit Mäusen ohne den Beta2-Rezeptor haben
die Forscher aufgedeckt, wie die Rezeptoren
Beta2 und Alpha7 arbeiten, um bei einer
lange andauernden Nikotinbelastung ein
Gleichgewicht zu erhalten. Einerseits werden die Beta2-Rezeptoren unter dem Einfluss von Nikotin unempfindlich und inaktiv. Jedoch wird dies durch die Anpassung
des neuronalen Schaltkreises mit Alpha7Rezeptoren ausgeglichen.
„Zusammenfassend geben die Daten, die wir
über die Mäuse erhalten haben, Hinweise auf
ein funktionelles Gleichgewicht zwischen
nikotinischen Rezeptor-Untertypen, das
eventuell auch bei Rauchern unter dem Einfluss von Nikotin herrschen könnte“, schreiben die Forscher. Die Ergebnisse bedeuten
für Forscher, die Medikamente zur Nikotinentwöhnung entwickeln, dass sie diese
b eiden Rezeptoren berücksichtigen müssen.

einer der Autoren der Arbeit. „Menschen
mit dieser Krankheit rauchen deutlich mehr
als die allgemeine Bevölkerung, und manche
Menschen glauben, dass dies eine Form von
Selbstheilung sein könnte. Dieses Phänomen
könnte auf den kompensatorischen Mechanismus zurückzuführen sein, der mit den
Alpha7-Rezeptoren in Verbindung steht.“
Zu den Krankheiten, die sich auf die nikotinischen Rezeptoren auswirken, gehören
auch Alzheimer, die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (attention
deficit hyperactivity disorder – ADHD)
und Autismus. „Diese Krankheitszustände
stellen hervorragende Ziele für die langfristigen Wirkungen neuartiger nikotinischer Medikamente dar“, schlussfolgern
die Forscher.
Gestützt auf den Artikel „Long-term effects of chronic nicotine
exposure on brain nicotinic receptors“ von Besson, M.
u. a. (2007). PNAS, online veröffentlicht am 30. April 2007.
Weitere Informationen über das CNRS sind abrufbar unter:
http://www.cnrs.fr
Der gesamte Artikel ist abrufbar unter:
http://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.0702698104
RCN: 27645

Die Erkenntnisse
haben auch Implikationen für Krankheiten, an denen
die nikotinischen
Rezeptoren beteiligt sind. „Dies ist
namentlich bei der
Schizophrenie der
Fall“, erklärt Philippe
Faure vom CNRS,
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Weitere Nachrichten

Das Projektteam entwickelt anhand von Photokatalyse unter
Verwendung von Titaniumdioxiden innovative Materialien, die
selbst- und luftreinigende Eigenschaften aufweisen und auf Fassaden auftragen werden können.

nismen fernzuhalten. Gemäß den jüngsten Verordnungen dürfen
Antibewuchsantriche jedoch die Umwelt nicht schädigen. Daher
wird derzeit nach umweltfreundlichen Methoden geforscht, um
zu verhindern, dass sich Meeresorganismen am Schiffsrumpf
anlagern.

7
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Fassadenverschmutzung wirkt sich nachteilig auf die Qualität der
städtischen Umwelt aus und erhöht die Lebenszykluskosten von
Gebäuden.

UN-Bericht wägt Vor- und Nachteile
von Biokraftstoffen ab

der Welt von ihrem Land vertreiben und
in noch tiefere Armut stürzen könnte.

Weitere Nachrichten

Viele sehen in Biokraftstoffen ein Allheilmittel für unseren Energiemangel,
die Umwelt- und die Armutskrisen. Aber einem neuen Bericht der Vereinten
Nationen (UN) zufolge können diese Energiequellen, wenn sie schlecht geplant
werden, genauso viele Probleme bereiten, wie sie lösen.
Moderne Bioenergietechnologien, die
Wärme, Strom und Verkehrstreibstoffe
produzieren, entwickeln sich rasch weiter.
Dabei besteht in letzter Zeit ein erhöhtes
Interesse für flüssige Biokraftstoffe, vor
allem für Ethanol und Biodiesel. Die globale
Produktion dieser Biokraftstoffe hat sich in
den vergangenen fünf Jahren bereits einmal
verdoppelt und wird dies in den kommenden vier Jahren voraussichtlich ein zweites
Mal tun.
Viele Länder auf der ganzen Welt – von
Argentinien und Malaysia bis Indien und
Sambia – haben in den vergangenen Jahren neue Strategien zur Förderung von Bioenergien erlassen. Die Energiepolitik der
EU schreibt vor, dass der Anteil von Biotreibstoffen am Gesamttreibstoffverbrauch
bis 2020 mindestens 10 % betragen muss.
Es ist nicht überraschend, dass das globale
Interesse an Bioenergie in den vergangenen
Jahren gestiegen ist, schreibt Mats Karlsson,
Vorsitzender von UN-Energy, die den
Bericht Sustainable Bioenergy: A Framework for Decision Makers erstellt hat. „Was
könnte attraktiver sein, als Energie aus dem
eigenen Garten, erzeugt vor allem durch
Fotosynthese mit den Brennstoffen Sonne
und Wasser, und die damit verbundene

Erschließung von neuen Arbeitsplätzen
und Entwicklungsmöglichkeiten?“
Die Entwicklung von Bioenergieindustrien,
einschließlich Biotreibstoffen, könnte Millionen Menschen mit sauberer Energie
beliefern, an der es bisher mangelt, heißt
es in dem Bericht. Kochen mit Bioenergiequellen wie Holz hat beispielsweise zu
zahlreichen gesundheitlichen und sicherheitstechnischen Problemen für Menschen
in Entwicklungsländern geführt, vor allem
für Frauen, die dadurch dem Teufelskreis
der Armut nicht entrinnen können. Der
Zugang zu modernen Energiequellen
könnte zur Reduzierung dieser Probleme
beitragen und großen Bevölkerungsmassen aus der Armut helfen.
Neue Bioenergieindustrien könnten vor
allem in ländlichen Gebieten der ärmsten
Regionen dieser Welt neue Arbeitsplätze
schaffen und Einkommen generieren, da
der größte Beschäftigungsanteil bei der
Bioenergie in Landwirtschaft, Verkehr und
Verarbeitung anfällt.
Der Bericht warnt allerdings auch vor den
Gefahren, die ein solcher Wohlstand mit
sich bringt. Die Nachfrage für Land zum
Anbau von Bioenergiepflanzen könnte zu
Druck auf den Anbau anderer Nutzpflanzen führen
und damit zu einer Preiserhöhung von Grundnahrungsmitteln wie Getreide.
Da für die Erzeugung des
Rohmaterials für Bio‑
energie auch große Wassermengen benötigt werden, könnte es zu einem
Trinkwassermangel für
Privathaushalte kommen. Damit wären die
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit großer
Bevölkerungsgruppen
gefährdet.
D a außerdem Biokraftstoffe in Massenproduktionsverfahren
erzeugt und verarbeitet werden, befürchten die Autoren, dass
ein Übergang zu diesen Brennstoffen die
ärmsten Landwirte
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Der Bericht weist auch auf die möglichen
Folgen der Erzeugung von Biokraftstoffen auf die Umwelt hin. Je nach Wahl des
Rohstoffes und was er ersetzt, können gute
Anbaumethoden wie der Zwischenfruchtbau und Fruchtfolgen neutrale oder sogar
positive Folgen auf die direkte Umwelt
haben.
Allerdings erfolgt der Pflanzenanbau zu
Energiezwecken meist in großen Monokulturen, vor denen der Bericht warnt, da er zu
einem erheblichen Verlust der biologischen
Vielfalt, zu Bodenerosion und ausgelaugten

„Was könnte attraktiver
sein, als Energie aus dem
eigenen Garten, erzeugt vor
allem durch Fotosynthese
mit den Brennstoffen Sonne
und Wasser, und die damit
verbundene Erschließung von
neuen Arbeitsplätzen und
Entwicklungsmöglichkeiten?“
Böden führen kann. Er nennt Fälle wie
Indien, Sri Lanka und Thailand, wo Biokraftstoffkulturen bereits zu massiver Entwaldung geführt haben.
Aber selbst ein variierter und stärker nachhaltig orientierter Pflanzenanbau zur Energieerzeugung könnte negative Folgen für
die Umwelt haben, wenn dadurch Urwälder
und Grünland ersetzt werden, ist in dem
Bericht zu lesen. Zu anderen möglichen
Auswirkungen gehören die Überdüngung
des Wassers, die Versauerung der Böden
sowie der Oberflächenwasser und sogar die
Ozonausbreitung.
Der Bericht schließt mit dem Vorschlag
ab, einen Rahmen für Entscheidungsträger
zur Anregung der nachhaltigen Erzeugung
und des Einsatzes von Biokraftstoffen zu
erarbeiten, damit die ärmere Bevölkerung
einen maximalen Nutzen daraus ziehen
kann und die Umwelt geschont wird. Auf
dem Gebiet von F&E ruft er Regierungen
auf, Maßnahmen zum Gemeinwohl zu
finanzieren. Dazu gehört die Grundlagenforschung ohne direkte kommerzielle Verwertung und die Feststellung der Bedürfnisse und Bereiche der Bioenergie für die
Strategieforschung.

Gestützt auf den Bericht „Sustainable Bioenergie:
A Framework for Decision Makers“ von UN-Energy.
Der vollständige Bericht ist abrufbar unter:
http://esa.un.org/un-energy/pdf/susdev.Biofuels.FAO.pdf
RCN: 27649
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EBENFALLS ONLINE
Strategie und Politik
Europäische Kommission setzt
Konsultation zum EFR in Gang

Rat hält Grundvereinbarung
zum ETI im Juni 2007 für
wahrscheinlich

Im Anschluss an ein Treffen des Rats „Wettbewerbsfähigkeit“ der EU am 21. und 22. Mai
2007 in Brüssel äußerte die Bundesministerin
für Bildung und Forschung Annette Schavan,
dass sie den Abschluss einer grundlegenden
Vereinbarung zum Europäischen Technologieinstitut (ETI) im Juni für wahrscheinlich
hält. Allerdings warnte sie, eine Vereinbarung
sei nur dann möglich, wenn die Europäische
Kommission genauer darüber informiere, wie
das neue Gremium finanziert werden soll.
RCN: 27720

Junge Wissenschaftler im
Nano2Life-Aufsatzwettbewerb
ausgezeichnet

Drei junge Wissenschaftler wurden im Rahmen des „Nano2Life-Aufsatzwettbewerbs“
geehrt, bei dem Forscher ausgezeichnet
werden, die der allgemeinen Öffentlichkeit Themen der Nanobiotechnologie
erfolgreich näher bringen. Im Zuge der
zunehmenden Verflechtung von Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation
hat das EU-finanzierte Exzellenznetz für
Nanobiotechnologie „Nano2Life“ einen
wissenschaftlichen Aufsatzwettbewerb
ins Leben gerufen, mit dem die Wissensverbreitung gefördert und die Öffentlichkeit für wichtige Themen der Nanobiotechnologie sensibilisiert werden soll.
RCN: 27722

Projekte und Programme
EU-Projekt entwickelt
intelligente Textilien zur
Überwachung der Gesundheit
des Menschen

Forschung gibt der Suche nach
Malaria-Impfstoff Auftrieb

Ein internationales Forscherteam hat eine
Maus geschaffen, die die menschliche
Immunreaktion auf eine Malaria-Infektion genau simuliert. Das neue Modell
wird das Testen potenzieller Impfstoffe
gegen die tödliche Krankheit erleichtern.
Die Ergebnisse des Forschungsprojekts,
das von der EU im Rahmen des „Marie
Curie“-Programms für Forschermobilität
und vom britischen Medical Research
Council (MRC) finanziert wurde, sind in
der Fachzeitschrift Public Library of Science
Pathogens veröffentlicht.
RCN: 27729

Roboter sollen behinderten
Kindern das Spielen beibringen

Ein neues von der EU finanziertes Projekt
setzt Roboter ein, um behinderten Kindern
beim Spielen lernen zu helfen. Spielen ist
ein wichtiger Teil der Kindheit: beim Spiel
lernen Kinder ihre materielle und soziale
Umgebung kennen, sich selbst und wie
man soziale Beziehungen entwickelt. Allerdings können Kinder mit kognitiven oder
körperlichen Behinderungen oder mit Entwicklungsstörungen Schwierigkeiten beim
Spielen haben. Das wirkt sich auf ihre Lernfähigkeit aus und kann zu sozialer Isolation
führen. Das Projekt „Iromec“ („Interactive
robotic social mediators as companions“)
untersucht, wie robotische Spielzeuge
dazu genutzt werden können, diesen Kindern beim Spielen lernen und bei der Entwicklung von ausgeprägten sozialen Fertigkeiten zu helfen.
RCN: 27756

Weitere Nachrichten
Weltgrößte Patentdatenbank
jetzt online

Das Fachinformationszentrum (FIZ) Karlsruhe, eine deutsche Organisation für den

Die Einarbeitung biochemischer Sensoren
in Textilien zur kontinuierlichen Überwachung der Gesundheit des Menschen ist
das Ziel des von der EU geförderten Projekts „Biotex“ („Biosensing textile for health
management“). Es ist das erste Projekt, das
optimierte elektrische, elektrochemische
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Informationstransfer und das Wissensmanagement in Wissenschaft und Wirtschaft, hat jetzt die weltgrößte Patentdatenbank online veröffentlicht. Über die
„Internationale Patentdokumentationsdatenbank“ (INPADOCDB) können über
63 Millionen Patentanmeldungen von
80 Patentorganisationen auf der ganzen
Welt durchsucht werden.
RCN: 27604

Die Europäische Kommission
und China unterzeichnen
Abkommen zur
Gesundheitsforschung

Die Europäische Kommission und die
Chinesische Wissenschaftsakademie
(Chinese Academy of Sciences – CAS)
haben ein Abkommen über den Start von
Verbundprojekten in der Gesundheitsforschung unterzeichnet. Die neue Kooperationsvereinbarung wurde während
einer Arbeitstagung in Shanghai, China,
im April 2007 zwischen hochrangigen
europäischen und chinesischen Experten
ausgehandelt. Sie haben vier Bereiche
der Gesundheitsforschung festgestellt,
in denen eine engere Zusammenarbeit
dienlich wäre. Das sind die Bereiche Infektionskrankheiten, Diabetes, traditionelle
chinesische Medizin, einschließlich antimikrobieller Resistenz, sowie Proteinforschung und Proteomik.
RCN: 27623

Bericht: mehr Bündelung
zur Steigerung der
Leistungsfähigkeit der
europäischen Forschungsflotte
erforderlich

Die europäische Meeresforschung
erbringt ausgezeichnete Leistungen und
verfügt über die weltweit vergleichsweise umfangreichste Ausrüstung. Es
sind jedoch höhere Investitionen, insbesondere in regionale Schiffe, sowie eine
weitergehende Zusammenarbeit zwischen nationalen Behörden erforderlich,
um sicherzustellen, dass die bestehende
Flotte effizienter genutzt wird. Dies sind
einige der wichtigsten Ergebnisse eines
vom Marine Board der Europäischen
Wissenschaftsstiftung (EWS) veröffent‑
lichten Berichts.
RCN: 27667

Die für den CORDIS focus Newsletter ausgewählten Artikel sind im Laufe des
vergangenen Monats online erschienen. Sie können direkt auf der Website
abgerufen werden, entweder durch Eingabe der RCN-Nummer in das
„Suche“-Feld oder in Form der Online-Ausgabe (nur in Englisch verfügbar) unter:
http://cordis.europa.eu/news/focus
Ein vollständiges Verzeichnis aller CORDIS-Nachrichten finden Sie unter:
http://cordis.europa.eu/news
Die in den Referenzen zitierten Reden (SPEECH) und Pressemitteilungen (IP)
der Europäischen Kommission sind unter folgender Adresse abrufbar:
http://europa.eu/rapid
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Ebenfalls Online

Die Europäische Kommission hat eine OnlineKonsultation zur Zukunft des EFR in Gang
gesetzt. Die Fragen der Konsultation basieren
auf den Themen, die von der Kommission in
ihrem kürzlich veröffentlichten Grünbuch zur
Zukunft des EFR für eine Debatte hervorgehoben wurden. Die Konsultation läuft noch
bis zum 31. August 2007.
RCN: 27610

und optische Sensoren entwickelt, die in
ein Textilsubstrat eingebettet werden und
damit „Sensorpflaster“ bilden. Sie besitzen
die Fähigkeit, die biochemischen Parameter des Benutzers zu überwachen.
RCN: 27719

CORDIS IM WEB

CORDIS im Web

ZZ-AF-07-279-DE-C

Neuer CORDIS-Dienst für die europäische
„Wissensbasierte Biowirtschaft“
Durch die Förderung von Forschung unter dem Themenbereich 2 „Lebensmittel,
Landwirtschaft und Fischerei sowie Biotechnologie“ strebt das Siebte Rahmenprogramm
(RP7) den Aufbau und die Förderung einer europäischen „Wissensbasierten Biowirtschaft“
(„Knowledge-based bio-economy“ – KBBE) an. Der RP7-Dienst von CORDIS hat jetzt
einen neuen Service zur KBBE eingeführt, der in Zusammenarbeit mit der GD Forschung
der Europäischen Kommission zur Unterstützung dieser Ziele entwickelt wurde.
tische Informationen in ihrer Sprache liefern. Das vielfältige Spektrum
der Akteure in den NKS-Systemen jedes Landes wird die jeweilige
individuelle nationale Forschungslandschaft widerspiegeln.

Die über KBBE verfügbaren Fördermittel werden durch drei
Hauptmaßnahmen gesteuert:
• nachhaltige Erzeugung und Bewirtschaftung der biologischen
Ressourcen;
• Rückkopplung „Vom Tisch zum Bauernhof“ („fork to farm“):
Lebensmittel, Gesundheit und Wohlbefinden;
• Biochemie und Biotechnologie im Dienst nachhaltiger
Non-Food-Erzeugnisse.

Internationale Zusammenarbeit hat im KBBE Vorrang und die
Beteiligung von Ländern außerhalb der EU ist ein fester Bestandteil des zweiten Themenbereichs. Die Zusammenarbeit mit Teilnehmern aus Drittländern wird in allen Punkten dieses Themas
angeregt.

Der neue KBBE-Service wird eine Reihe von Videointerviews mit
Dr. Christian Patermann, Programmdirektor für „Biotechnologien,
Landwirtschaft und Lebensmittel“ bei der GD Forschung der Kommission präsentieren, in der er jeweils einen Aspekt des neuen Forschungsprogramms vorstellt. Diese kurzen Videos können direkt
vom KBBE-Service auf CORDIS herunter geladen werden.

Für Teilnehmer und interessierte Personen gibt es Links zu Veranstaltungen sowie eine Bibliothek. Zu den Veranstaltungen
gehören hochrangige Konferenzen und Symposien für alle interessierten Personenkreise. In der Bibliothek steht ein umfassendes
Literaturangebot zur Verfügung. Dazu gehören auch jüngste Veröffentlichungen wie erste Ergebnisse, Projekte und Fallstudien
aus maßgeblichen Bereichen von KBBE.

KBBE wird Verbundprojekte mit einer voraussichtlichen Dauer
von zwei bis fünf Jahren einbeziehen, die zielorientiert wichtige
gesellschaftliche Bedürfnisse angehen. In Anerkennung ihres
Innovationspotenzials bemüht sich die von der EU geförderte
Forschung auch aktiv um die Beteiligung kleiner und mittlerer
Unternehmen (KMU).

Ziel ist es, alle Akteure – von den Landwirten, Hochschulen und
der Industrie bis hin zum Endverbraucher – bei der Zusammenarbeit zu unterstützen, damit sich die Biowirtschaft zu einer praktikablen, dynamischen und erfolgreichen Initiative entwickelt.
Gestützt auf Informationen von CORDIS-Nachrichten.
Einzelheiten und Dienstleistungen, die über KBBE erhältlich sind, sind abrufbar unter:
http://cordis.europa.eu/fp7/kbbe
RCN: 27728

Unterstützungsdienste, die Hilfestellung über die Nationalen Kontaktstellen (NKS) bieten, sowie andere RP7-Supportdienste können
an die Bedürfnisse der Anbieter angepasste Anleitungen und prak-
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