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Strategische Forschungscluster – „Strategic Research Cluster“ (SRC) 
 
SRCs bestehen aus einer Reihe inhaltlich zusammenhängender und koordinierter 
Forschungsaktivitäten und Projekte, die ein gemeinsames, übergeordnetes Ziel verfolgen. 
 
SRCs können 
 programmgetrieben sein (z. B. Copernicus, Galileo, SSA …) 
 technologiegetrieben sein (z. B. elektrische Antriebe, EEE-Komponenten, Zugang zum 

Weltraum …) 
 politikgetrieben sein (z. B. Wettbewerbsfähigkeit, Nicht-Abhängigkeit …) 

 
 
Die Europäische Kommission (KOM) hat Kriterien für SRCs definiert, die sich im Vorschlag für ein 
SRC widerspiegeln sollen. 
 
SRC Criteria: When is a theme suitable for an SRC rather than an annual topic call? 

− A challenging objective to be achieved by 2023 latest should be defined. The 
challenging objective has the potential to be game changing in the space sector. 

− A multi-annual structured approach is needed to achieve a long-term objective. 

− These objectives are likely to be the demonstration of ground-breaking concepts and 
technologies on-ground, or in space. 

− Implementation bases on the development of a roadmap for each SRC, defining a set of 
projects, and also outlining the best suited programmatic or ‘system’ approach.  

− Projects can, and have to be linked in a clustered approach to reach the objective; 
individual projects work in synergy towards the goal specified for that particular theme. 

− The topic contributes to competitiveness and non-dependence of the European space 
sector (industry and research). 

− The theme links to wider EU policies and legislation. 

− There is a heritage in Europe, Europe can achieve a leading position, the topic can be a 
European strong-hold in international partnerships. 

− There is no risk of programmatic duplication with national, ESA or other EU 
programmes. 

 
 
Strategy aspects of SRCs: 

− transparent SRC elaboration with European added value; 

− variety of actors – industry, SMEs, academia, technology institutes, civil society, space 
agencies; 

− cross-border collaboration in EU; 

− widen participation – non-space actors, non-ESA EU memberstates; 

− international dimension: collaborate for mutual benefit, market opportunities; 

− definition of a challenging objective, based on the SRC criteria mentioned above. 
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Für jedes SRC soll eine Roadmap erstellt werden, die eine Reihe von Projekten definiert sowie 
den passendsten programmatischen oder „System“-Ansatz skizziert. 
 
 
 
SRC-Lenkungsstruktur: 
Jedes SRC soll ein Projekt “Programmatic Support Activity” (PSA) über die gesamte 
Projektlaufzeit beinhalten. 
Dieses 
− entwickelt die Roadmap, 
− hat die zu erwartenden Herausforderungen, die potenziellen Lösungen und alternative 

Methoden darzustellen sowie die kritischen Größen zu identifizieren, 
− koordiniert die verschiedenen Projekte, 
− liefert den Systemansatz / Programmatik für das SRC, 
− stellt sicher, dass die Ergebnisse eines jeden Projekts in die nachfolgenden Projekte einfließen. 
 
Die Europäische Kommission behält sich vor, SRCs mit anderen SRCs zusammenzuführen, falls 
Duplikationen oder Synergien festgestellt werden. SRCs können auch in jedem Stadium des 
Prozesses gestoppt werden, wenn offensichtlich wird, dass die gesetzten Langzeitziele nicht 
erreicht werden können. 
 
Die PSAs sollen in der 1. Ausschreibung in Horizon 2020 als Projekte ausgeschrieben werden. Die 
Ausschreibung ist für Dezember 2013 geplant. Somit bewerben sich Interessierende mit einem 
internationalen Konsortium um die Aufgabe, ein SRC unter einem bestimmten Thema koordinieren 
zu dürfen. Jedoch hat die KOM hat bisher nicht definiert, welche Teilnehmenden sie in diesen PSA 
erwartet und inwiefern Teilnehmende der PSAs auch in den Forschungsprojekten der betreffenden 
SRCs aktiv werden dürfen.  
 
 
 
Budget für SRCs 
− Vorschlag der Europäischen Kommission bzgl. des Budgets für SRCs: bis ca. 100 Mio. € über 7 

Jahre pro SRC; auch kleinere Budgets möglich. 
=>  Förderung von 5 bis 6 SRC-Themen geplant; davon sind folgende 3 Themen gesetzt: 

− Galileo: technologische Weiterentwicklung 
− Copernicus (GMES): technologische Weiterentwicklung 
− European Space Surveillance and Tracking service (SST service) 

 =>  Noch 2 bis 3 SRC-Themen können besetzt werden. 


