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Professor Dr.-Ing. Holger Hanselka 
Präsident des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT), 

Vizepräsident des AiF e.V. und Vizepräsident für den Forschungsbereich Energie 

der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V. 

 

Transfer und Innovation in Deutschland: Was?  Wie?  Wohin? 
 

Ansprache auf dem Parlamentarischen Abend der AiF am 26. September 2022 
im Käfer Dachgarten-Restaurant im Deutschen Bundestag, Berlin 
 

Sehr geehrter Herr Professor Bauer, 

sehr geehrte Mitglieder des Deutschen Bundestages, 

sehr geehrte Unternehmerinnen und Unternehmer, 

sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter aus dem Forschungsnetzwerk Mittelstand 

der AiF, 

 

als Präsident des Karlsruher Instituts für Technologie und Vizepräsident des AiF e.V. 

habe ich gerne die Einladung angenommen, auf dem heutigen Parlamentarischen 

Abend der AiF einige Informationen und Gedanken zum Thema „Transfer und Inno-

vation in Deutschland“ beizutragen. Warum? 

 

Mein gesamtes Berufsleben ist geprägt vom Austausch und der Kooperation mit der 

Wirtschaft. Schon als Wissenschaftlicher Mitarbeiter konnte ich Erfahrungen sam-

meln in der Forschungskooperation mit kleinen und mittleren Unternehmen, die aus 

Sicht der Wissenschaft gar nicht leicht herzustellen ist. Meine Diplomarbeit habe ich 

in einem Vorhaben der Industriellen Gemeinschaftsforschung geschrieben und dabei 

habe ich die Arbeit in einem Projektbegleitenden Ausschuss kennen und schätzen 

gelernt, in dem Wissenschaft und Wirtschaft eng zusammenwirken. Auch meine Pro-

motion an der Technischen Universität Clausthal beinhaltete industrierelevante As-

pekte. Als junger Wissenschaftler durfte ich beim DLR in einem sog. „Demozentrum 
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für Faserverbundwerkstoffe“ über Jahre den direkten Dialog mit der Wirtschaft be-

spielen. In meiner Tätigkeit als Leiter des Fraunhofer-Instituts für Betriebsfestigkeit 

und Systemzuverlässigkeit (LBF) stand die gesamte Wertschöpfungskette im Blick, 

von der durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft geförderten Grundlagenfor-

schung (so war ich u.a. Sprecher eines Sonderforschungsbereichs) über die vorwett-

bewerbliche Industrielle Gemeinschaftsforschung im Rahmen der AiF und die firmen-

spezifische Forschungsförderung wie das aktuelle Zentrale Innovationsprogramm 

Mittelstand bis hin zur industriellen Anwendung. 

 

Auch heute bin ich als Präsident des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und 

damit einer der deutschen Exzellenzuniversitäten laufend mit industrienahen For-

schungsthemen befasst, auch im Rahmen der Zugehörigkeit des KIT zu den TU9, 

dem Zusammenschluss neun führender Technischer Universitäten in Deutschland. 

Das KIT hat rund 22.000 Studierende, rund 10.000 Mitarbeitende, 385 Professuren 

und rund 3.200 Doktoranden. Der Haushalt des KIT umfasst rund eine Milliarde Euro, 

40 Prozent davon stammen aus Drittmitteln. In einer so großen Organisation ist es 

für mittelständische Unternehmen nicht leicht, die richtigen Ansprechpartner für ihre 

Anliegen zu finden und da bietet das Netzwerk der AiF eine unverzichtbare Hilfestel-

lung. 

 

In meiner Rolle als Präsident des KIT bin ich an vielen Netzwerk-Aktivitäten auf den 

Ebenen des Landes, des Bundes und der Europäischen Union beteiligt. Sie gelten 

der Wirtschaftsförderung im Sinne der europäischen Metropolregionen ebenso wie 

der strukturellen Weiterentwicklung der Forschungsförderlandschaft im föderalen 

System. Dabei sind die Ziele und Bedarfe unterschiedlich in den Regionen und den 

Branchen. Immer aber spielt der Brückenschlag zwischen dem Erkenntnisgewinn in 

der Grundlagenforschung und der Nutzbarkeit in der Industrie eine wesentliche Rolle. 

Es ist dieser persönliche Hintergrund, der mich auch dazu motiviert, heute auf dem 

Parlamentarischen Abend der AiF zu Ihnen zu sprechen. 

 

Das Netzwerk der AiF zeichnet sich dabei durch besondere und einzigartige Aspekte 

aus. Der einzelne Mittelständler findet selten den Zugang zu unserer komplexen For-

schungslandschaft aus Universitäten, Fachhochschulen und außeruniversitären For-

schungseinrichtungen. Das AiF-Netzwerk ist hier Türöffner und idealer Katalysator. 
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Dem Mittelstand fehlen oft die Stimme, das passende Instrument und der Service. Al-

les das leistet die AiF mit ihren 100 branchenorientierten Forschungsvereinigungen, 

in denen über 50.000 Unternehmen und mehr als 1.200 Forschungseinrichtungen 

verbunden sind – das ist das Forschungsnetzwerk Mittelstand der AiF. Dabei wird die 

Administration der Industriellen Gemeinschaftsforschung durch die AiF nicht vom 

Fördermittelgeber, dem Bundeswirtschaftsministerium, finanziert, sondern aus den 

Mitgliedsbeiträgen ihrer Forschungsvereinigungen, also letztlich von der Industrie. 

Für den Steuerzahler ist das ein gravierender Vorteil, den keine andere Fördermaß-

nahme bietet. 

 

Im letzten Jahr wurden über 50 Prozent der Vorhaben der Industriellen Gemein-

schaftsforschung an Hochschulen durchgeführt. Allein an den TU9 wurden 2021 Vor-

haben dieser Forschung mit einem Fördervolumen von fast 60 Millionen Euro reali-

siert. Und das KIT startet jedes Jahr durchschnittlich 20 Vorhaben der Industriellen 

Gemeinschaftsforschung für verschiedene Forschungsvereinigungen der AiF. Wir 

wissen also, was der Mittelstand von Seiten der Forschung braucht. Im vergangenen 

Jahr wurden in rund 1.900 laufenden Vorhaben der Industriellen Gemeinschaftsfor-

schung fast 25.000 Unternehmensbeteiligungen und über 800 beteiligte Forschungs-

einrichtungen registriert. Jährlich werden hier rund 500 Vorhaben neu bewilligt. 

 

Die Industrielle Gemeinschaftsforschung und auch das Zentrale Innovationspro-

gramm Mittelstand wirken übrigens bei konjunkturellen Eintrübungen wie Seismogra-

phen. Geht die Produktionsauslastung zurück, setzen gerade mittelständische Unter-

nehmen ihr Personal verstärkt für solche Aktivitäten ein, mit denen die Wettbewerbs-

fähigkeit des Unternehmens gestärkt werden kann. Aus diesem Grunde stiegen in 

2020 und 2021 pandemiebedingt die FuE-Aktivitäten mittelständischer Unternehmen 

deutlich an. Im Frühjahr 2022 lagen die Antragszahlen in der Industriellen Gemein-

schaftsforschung rund 100 Prozent höher als in den Jahren zuvor. 

 

Ein typisches Beispiel für eine erfolgreiche Prozesskette im Rahmen der Industriellen 

Gemeinschaftsforschung, welches ich hier benennen will, bietet das renommierte 

IWT in Bremen, das Leibniz-Institut für Werkstofforientierte Technologien. Dort wurde 

in der Wissenschaft ein neues Verfahren zur Härtung von Oberflächen entwickelt mit 
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einem hohen Innovationspotenzial für die Anwendung bei Wälzlagern und Zahnrä-

dern. Zu diesem Thema gibt es in Bremen keine Industrie. Die Experten aus dem Be-

reich der Wirtschaft sitzen in Schweinfurt, Friedrichshafen und Frankfurt am Main. 

Die Forschungsvereinigung Antriebstechnik e.V. (FVA), eine der 100 Forschungsver-

einigungen der AiF, griff das Thema auf und brachte die Anwender mit den Erfindern 

zusammen. In einem vorwettbewerblichen Projekt der Industriellen Gemeinschafts-

forschung trafen der Vertreter der Wissenschaft und die Vertreter der Wirtschaft im 

Projektbegleitenden Ausschuss zusammen. Vertreten sind darin kleine und mittlere 

Unternehmen, aber auch große Firmen, zu denen diese Unternehmen oft in einer Zu-

lieferbeziehung stehen. Die konkrete Umsetzung auf Ebene der Unternehmen der 

Getriebebranche oder auch in Windkraftanlagen wurde schließlich unterstützt durch 

einige Projekte des marktnahen Zentralen Innovationsprogramms Mittelstand. So 

schließt sich im Netzwerk der AiF ein typischer Kreis von der Idee zum Markterfolg, 

um den Titel einer Publikation des Bundeswirtschaftsministeriums zu seinen Pro-

grammen für einen innovativen Mittelstand aufzugreifen. Diese Art von Projekten, mit 

Branchenorientierung statt Regionalbezug, zeichnen den Wert dieser Art von Koope-

rationen aus. 

 

Vorhaben der Industriellen Gemeinschaftsforschung sind prinzipiell von zwei Per-

spektiven geprägt. Ebenbürtig neben der Frage, ob ein Thema wissenschaftlich inte-

ressant ist, steht die Frage, ob ein Thema wirtschaftlich relevant ist. Dort, wo diese 

beiden Dimensionen von Beginn an zusammenkommen, ist Transfer programmiert 

und daraus entsteht Innovation. 

 

Unsere Wirtschaft steht vor einer gigantischen Transformation. Betroffen ist der 

Übergang von der Verbrennungskraft zum elektrischen Antrieb ebenso wie vom fos-

silen Halbzeug zum Einsatz synthetischer Werkstoffe. Die Zukunft der Arbeit ist da-

von ebenso tangiert wie die Zukunft der Lieferketten. Mehr denn je ist bei dieser Her-

ausforderung der enge Schulterschluss zwischen Forschung, kleinen und mittleren 

Unternehmen und auch der Großindustrie vonnöten. Die großen Firmen verfügen 

über eigene Forschungsabteilungen, die teilweise besser ausgestattet sind als jede 

deutsche Universität. Sie sind „Stammkunden“ beim Bundesforschungsministerium 
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und beim Bundeswirtschaftsministerium. Sie profitieren dabei von riesigen Fördermit-

telvolumina wie zum Beispiel im Verbundprojekt Wasserstoff und das ist auch gut so 

für den Standort Deutschland. 

 

Mittelständler indessen benötigen ebenso Unterstützung. Es sind häufig familienge-

führte Unternehmen, die das Rückgrat der deutschen Wirtschaft bilden, „hidden 

champions“, auf die die großen Unternehmen als Zulieferer angewiesen sind, ohne 

die sie nicht so groß wären, wie sie es sind. Hier setzt die Industrielle Gemeinschafts-

forschung im Netzwerk der AiF passgenau an mit ihrer themenoffenen, branchenwei-

ten und oft auch branchenübergreifenden Ausrichtung: 

 

 Schon die Ideenfindung für die Forschungsvorhaben ist industriegesteuert: 

In den Forschungsvereinigungen der AiF wird laufend der Konsens über den 

gemeinsamen Forschungsbedarf der Unternehmen eruiert. 

 Bereits auf der Ebene der Forschungsvereinigungen findet eine qualifizierte 

Vorbegutachtung statt, in der die besten Ideen selektiert werden. 

 Auf allen Ebenen werden Experten aus der Wirtschaft und der Wissenschaft 

miteinander vernetzt. Auf der Ebene der AiF als Dachorganisation der For-

schungsvereinigungen existieren dazu sieben fachlich untergliederte Gutach-

tergruppen, die paritätisch besetzt sind mit rund 200 Vertretern der Wirtschaft 

und der Wissenschaft, die ihre Expertise ehrenamtlich einbringen. 

 Zu jedem Vorhaben der Industriellen Gemeinschaftsforschung wird ein Pro-

jektbegleitender Ausschuss eingesetzt, in dem kleine und mittlere Unterneh-

men und teils auch größere Firmen die Durchführung der Vorhaben kritisch 

begleiten. 

 Von Seiten der Industrie werden für die Vorhaben Sach- und Dienstleistungen 

oder auch Barmittel beigesteuert. 

 Die Forschungsvereinigungen sorgen für eine qualifizierte Beantragung der 

Förderung aus öffentlichen Mitteln des Bundeswirtschaftsministeriums über 

die AiF und koordinieren die Vorhaben.  

 

Die besondere Praxisnähe und damit die Relevanz der industriellen Gemeinschafts-

forschung ist dabei für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler besonders 

attraktiv, denn dabei entstehen erste Kontakte zu Unternehmen und nicht selten ist 
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das der Einstieg für einen Wechsel in die Wirtschaft. Ein solcher Transfer über Köpfe 

ist in der Industriellen Gemeinschafsforschung an der Tagesordnung ebenso wie die 

Ausgründung von Start-ups. Gemäß einer externen Evaluation der Industriellen Ge-

meinschaftsforschung sind in rund 1.900 laufende Vorhaben pro Jahr rund 9.500 

Forschende involviert, davon 3.800 Diplomanden und 1.900 Promovierende. 

 

Die Industrielle Gemeinschaftsforschung ist ein Branchenförderinstrument, das bran-

chenweit und branchenübergreifend wirkt. In der aktuellen forschungspolitischen Dis-

kussion werden daneben neue Formate für die Förderung von Forschung und Ent-

wicklung erwogen, allem voran eine Deutsche Agentur für Transfer und Innovation 

mit dem Kurznamen DATI. DATI soll primär ein Regionenförderinstrument werden, 

das Forschung und Innovation in der Region stärkt. Ein solches Instrument wäre 

komplementär zur Industriellen Gemeinschaftsforschung und hier dürften auch inte-

ressante Synergien möglich sein. 

 

Gestatten Sie mir am Ende meines Beitrages eine persönliche Anmerkung. Ich 

kenne viele Förderformate auf den Ebenen der Länder, des Bundes, der Europäi-

schen Union und darüber hinaus. Ich kenne auch viele Netzwerke, seien sie an Regi-

onen orientiert oder an Branchen oder an anderen Parametern. Weltweit ist kein An-

satz bekannt, in dem sich über 50.000 vorwiegend kleine und mittlere Unternehmen 

in 100 Forschungsvereinigungen selbst organisiert haben, um vorwettbewerblich die 

industriellen Bedarfe anzugehen. Der „Schmierstoff“ dieses Netzwerks war und ist 

die Industrielle Gemeinschaftsforschung. Aus ihr ziehen ganze Branchen ihren Nut-

zen und es findet keine persönliche Vorteilnahme einzelner Unternehmen statt. Die 

Industrielle Gemeinschaftsforschung ist prinzipiell vorwettbewerblich und gemeinnüt-

zig. Sie begünstigt mit ihrer außerordentlichen Anwendungsorientierung in besonde-

rem Maße den Transfer über Köpfe und entfaltet eine einzigartige Breitenwirkung. 

 

Das Thema der AiF ist dabei nicht die AiF oder die Administration eines Förderpro-

gramms. Das Thema der AiF ist Forschung und Transfer in und für den Mittelstand. 

Die AiF ist aufgrund ihrer gewachsenen Struktur als ein Netz der Netze mit den For-

schungsvereinigungen als Forschungs- und Transfernetzwerken der Garant für den 



 
AiF Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen „Otto von Guericke“ e.V. • Bayenthalgürtel 23 • 50968 Köln  

Telefon: +49 221 37680-0 • Telefax: +49 221 37680-27 • E-Mail: info@aif.de • Internet: www.aif.de 
7 

Erfolg der Industriellen Gemeinschaftsforschung. Daher muss die AiF mit ihren For-

schungsvereinigungen in der künftigen Programmstruktur der Industriellen Gemein-

schaftsforschung erhalten bleiben. 

 

Lassen Sie uns nun ins Gespräch kommen, auch mit denjenigen Mittelständlern, die 

am heutigen Abend hier Gäste sind und anschaulich erläutern können, wie ihre Un-

ternehmen von den Ergebnissen der Industriellen Gemeinschaftsforschung und vom 

Netzwerk der AiF profitieren. Ich freue mich auf den Austausch! 


