Die Hessische Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten
Lucia Puttrich
lädt Sie herzlich ein zu

in der Reihe „Europa im Gespräch“

Europäischer Forschungsraum –
Eine neue Ära für Forschung und Wissenschaft
am Montag, 30. November 2020, 13:00 – 13:45 Uhr
Verfolgen Sie den deutschen Livestream auf unseren Youtube-Kanal
Hessen in Berlin und Europa

DIGITALE VERANSTALTUNG
DIGITAL EVENT

Begrüßung
Lucia Puttrich
Hessische Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten
Impuls
Angela Dorn
Hessische Ministerin für Wissenschaft und Kunst
Im Anschluss
Marina Strauß
Deutsche Welle

EINLADUNG
INVITATION

im Gespräch mit
Jean-Eric Paquet
Europäische Kommission
Generaldirektor, Generaldirektion Forschung und Innovation

Wir bitten um Anmeldung mit ihrem persönlichen Link.
Über streamline@lv-bruessel.hessen.de
können Sie den Jean-Eric Paquet gerne Ihre Fragen stellen.
Der Livestream wird simultan verdolmetscht (Englisch/Deutsch).

The Minister for Federal and European Affairs of the State of Hessen
Lucia Puttrich
cordially invites you to

in the series “Debating Europe”

A New Era for
The European Research Area
On Monday 30 November 2020, 1:00 – 1:45 pm
Follow the livestream in English on Vimeo

Um die hochgesteckten politischen Ziele der EU zu erreichen, wird der Beitrag der europäischen
Forschung in den kommenden Jahren von hoher Bedeutung sein. Die Pandemieforschung,
Forschungsprojekte zu Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz, aber auch die Klimaforschung
rund um den Europäischen Grünen Deal werden für die Leitinitiativen und Ziele der EU dringend
benötigt und daher die Wissenschaftspolitik sehr prägen. Aktuell liegt ein besonderes
Augenmerk auf dem Strategieplan der Kommission zum Europäischen Forschungsraum (EFR).
Dieser soll relevante Investitionen von EU und Mitgliedstaaten für Forschung und Innovation
mobilisieren, die europaweite Kooperation intensivieren und ein besseres Rahmenwerk für
Forschende schaffen. Zugleich öffnet die Kommission mit Horizon Europe, dem künftigen
Forschungsrahmenprogramm, ein neues Kapitel mit spannenden Prioritäten und
Ausschreibungen für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der EU. Allerdings sind
Forscherinnen und Forscher in ganz Europa noch mit einer Vielzahl an Herausforderungen
konfrontiert, bei der Mobilität über Grenzen hinweg, der Finanzierung langfristiger
Forschungsvorhaben, aber auch im Bereich des Wissenstransfers europäischer Forschung hin
zur Anwendung und zum Markt. Daher möchten wir Sie zur Debatte mit Generaldirektor JeanEric Paquet rund um die Zukunft des Europäischen Forschungsraums (EFR) einladen: Wie kann
die EU das Potential des EFR für die kommenden Jahre und Jahrzehnte voll ausschöpfen und
wie möchte die Kommission die Forschungspolitik in Europa beleben? Und wie können Rat und
Parlament bestmöglich zur Verwirklichung der Ziele des EFR beitragen?
Über die Veranstaltungsreihe:
„Europa im Gespräch“ bietet eine Plattform für eine offene Diskussion zu aktuellen
europapolitischen Fragen. Im moderierten Gespräch sprechen Entscheidungsträger über
Herausforderungen, Chancen und Perspektiven für die zukünftige Gestaltung Europas.

Welcome
Lucia Puttrich
Minister for Federal and European Affairs of the State of Hessen

Livestream verpasst?
Hessen in Berlin und Europa

Keynote
Angela Dorn
Minister for Research and the Arts of the State of Hessen

With new priorities for European research, with issues ranging from the pandemic, to digitization
and artificial intelligence, to climate protection and the Green New Deal – the coming years will
be of high relevance for European scientists and their contribution to the EU’s political objectives.
The spotlight is currently on the Commission’s strategic plan for the European Research Area
(ERA), which should mobilize massive investments for research and innovation, deepen
cooperation all over Europe and create a better framework for scientists. European research
policy is clearly a success story. At the same time, with Horizon Europe, the EU‘s new ambitious
framework program, the Commission is opening a new chapter for scientists all over Europe.
But European researchers are still facing numerous challenges, from intra-EU mobility, to longterm financing of urgent research topics and transfer of knowledge to business. We would
therefore like to cordially invite you to a debate with Director-General Jean-Eric Paquet on
perspectives and opportunities for the European Research Area. How can the ERA unleash its
full potential for the years and decades to come and how precisely does the Commission intend
to revitalize the ERA? How can Council and Parliament contribute best to the ERA’s objectives?

followed by
Marina Strauß
Deutsche Welle
in discussion with
Jean-Eric Paquet
European Commission
Director-General, Directorate-General for Research and Innovation

Please register with your personal link.
Please put your questions to Jean-Eric Paquet via streamline@lv-bruessel.hessen.de.
Simultaneous interpretation will be available for the livestream (English/German).

***

About the series:
The “Debating Europe” series provides a platform for an open discussion on current European
policy issues. In a moderated discussion, key decision makers discuss challenges, opportunities
and perspectives for the future shape of Europe.
Missed the Livestream?
Hessen in Berlin und Europa

