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"Taten, nicht nur Worte" fordern die EU-Prüfer vom Europäischen 
Innovations- und Technologieinstitut 

Will das Europäische Innovations- und Technologieinstitut (EIT) sein Ziel - Zusammenführung der Welten der 
Bildung, der Wissenschaft und der Wirtschaft - erreichen, so sind nach Auffassung des Europäischen 
Rechnungshofs nicht nur Worte, sondern Taten nötig.  

In einem aktuellen Bericht1

In seiner Rede vor dem Haushaltskontrollausschuss führte er weiter aus: "Das EIT hat zu wenig Personal und 
wird nicht gut geführt. Sein Fördermodell fußt auf einem unzulänglich definierten Konzept; die vom EIT geltend 
gemachte Hebelwirkung ist nicht nachgewiesen und nicht plausibel. Aller Voraussicht nach werden nur wenige 
der von ihm eingerichteten Wirtschafts- und Forschungspartnerschaften (KIC) die finanzielle Tragfähigkeit 
erreichen. Vor diesem Hintergrund reicht eine positive Reaktion des EIT auf unseren Bericht nicht aus, um uns 
davon zu überzeugen, dass es zu dem bahnbrechenden innovativen Institut werden kann, als das es ursprünglich 
gedacht war."  

 weisen die Prüfer darauf hin, dass die Effizienz des EIT durch einen komplexen 
operativen Rahmen und Managementprobleme beeinträchtigt wird. Das EIT begrüßte den Bericht als Beleg 
dafür, dass die gesteckten Ziele erreicht werden. Heute machte Alex Brenninkmeijer, das für den Bericht 
zuständige Mitglied des Europäischen Rechnungshofs, das Europäische Parlament jedoch darauf aufmerksam, 
dass das EIT "noch einen steinigen Weg vor sich hat". 

"Dass Kommissionsmitglied Navracsics ein Expertengremium eingerichtet hat, das ihn - auch unter 
Berücksichtigung unserer Feststellungen - im Hinblick auf eine Reform des EIT und dessen Zukunftsperspektiven 
beraten soll, halte ich für eine sehr gute Initiative", fügte Herr Brenninkmeijer hinzu. 

Das EIT mit Sitz in Budapest, Ungarn, wurde 2008 geschaffen und für den Zeitraum 2008-2020 mit 2,7 Milliarden 
Euro ausgestattet. Unternehmen haben jedoch beklagt, dass die vom EIT eingerichteten Partnerschaften zu sehr 
von den Bedürfnissen der Hochschulen und nicht denen der Wirtschaft bestimmt werden. Dem Bericht der 
Prüfer zufolge wurden Projekte häufig aufgegeben oder führten nicht zu greifbaren Ergebnissen. 

 

                                                           

1 Der Sonderbericht Nr. 4/2016 "Das Europäische Innovations- und Technologieinstitut muss seine Umsetzungsmechanismen 
und einige konzeptionelle Elemente ändern, um die erwartete Wirkung zu entfalten" ist auf der Website des Hofes eca.europa.eu 
in 23 EU-Sprachen abrufbar. 
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