
Zwei Tage lang berieten und dis-
kutierten 72 Abgeordnete aus 24 
EUREKA-Mitgliedsländern und 
dem Europäischen Parlament 
auf Einladung des Deutschen 
Bundestages in Berlin über die 
Zukunft der Forschungsinitiative.  
Aufgrund meiner langjährigen 
Erfahrung wurde ich zum Präsi-
denten der nun schon 11. Inter-
parlamentarischen EUREKA-
Konferenz gewählt.  
 
EUREKA ist seit 15 Jahren ein 
wichtiger und bewährter Be-
standteil der europäischen For-
schungslandschaft. Deshalb un-
terstützen wir Parlamentarier alle 
Anstrengungen zur Revitalisie-
rung der europäischen For-
schungsinitiative.  Nur durch For-
schung und Entwicklung kann 
die Wettbewerbsfähigkeit der eu-
ropäischen Unternehmen in Eu-
ropa und weltweit gestärkt wer-
den.  Die Konferenz bot uns Par-
lamentariern ein weltweit einma-
liges Forum, diese Zukunft ent-
scheidend mit zu gestalten. Da-
mit tragen wir auch schrittweise 
zum Zusammenwachsen Euro-
pas bei. 
 
Die Forschungsinitiative EURE-
KA hat eine wichtige Rolle als 
Zugang zum europäischen For-
schungsraum.  Die Vorausset-
zung für eine erfolgreiche Imple-
mentierung dieses Forschungs-

raumes ist aber u.a. die Erhö-
hung der öffentlichen Förderung 
in EUREKA-Projekten und 
schnellere Entscheidungen bei 
der Vergabe von Fördermitteln. 
Darüber waren wir uns alle einig. 
 
Zum Abschluß 
der Konferenz 
verabschiedeten 
wir eine Reso-
lution, in der wir 
zwei Felder EU-
REKAs  he r -
vorheben: 
 
Die strategischen 
Projekte: Von An-
fang an haben 
die industriegeführten Projekte 
mit strategischer Relevanz einen 
großen Stellenwert in EUREKA. 
Erfolgreiche Beispiele sind 
JESSI (Entwicklung von Halb-
l e i t e r n ) ,  P R O M E T H E U S 
(Informationstechnologien im 
Straßenverkehr), Digital Audio 
Broadcasting (DAB, digitaler 
Hörfunk) u.a. Um auch in Zu-
kunft weltweit wettbewerbsfähig 
zu bleiben, ist die Bildung strate-
gischer Allianzen für eu-
ropäische Unternehmen wichti-
ger denn je. Dies ist auch im In-
teresse der nationalen Regierun-
gen. Sie werden aufgefordert, 
angemessene finanzielle Unter-
stützung, besonders im Verhält-
nis zu den übrigen Regionen die-
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