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Trotz Corona: Wir bleiben dran! 

Die Förderprogramme des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie (BMWi) – darunter die 
vorwettbewerbliche Industrielle Gemeinschafts-
forschung (IGF) und das Zentrale Innovationspro-
gramm Mittelstand (ZIM) – laufen trotz Corona- 
Virus-Epidemie weiter. Die AiF steht an der Seite 
des BMWi und ist als Ansprechpartner zu den 
Programmen für Sie da.

Anträge und Nachfragen zur IGF, die im Innovations-
netzwerk der AiF und ihrer Forschungsvereinigungen 
organisiert wird, können Sie unter den bekannten 
Kontakten wie gewohnt an die AiF richten.

Um eine weiterhin möglichst zügige Bearbeitung der bis zum 31. Dezember 2019 eingegangenen ZIM- 
Projektanträge im Rahmen der ausgelaufenen Richtlinie zu gewährleisten und die Mittel für laufende Pro-
jekte bereitstellen zu können, steht die AiF Projekt GmbH als beliehener Projektträger für die Fördersäule 
ZIM-Kooperationsprojekte telefonisch und per E-Mail unter den bekannten Nummern und Anschriften zur 
Verfügung. Nähere Informationen zur neuen ZIM-Richtlinie und zur aktuellen Situation finden Interessenten 
auch auf www.zim.de. (di)

Bleiben Sie gesund!

 

Die AiF hat eine neue Website

Trotz Corona, Quarantäne und geschlossener Schulen und Kitas: Wir haben gelauncht. Die AiF und ihre  
Tochtergesellschaften haben neue Websites.

Eine zeitgemäße Navigation und gesteigerte Nutzerfreundlichkeit sowie ein modernes Design waren die  
Leitlinien für die Aktualisierung des AiF-Auftritts. Vor diesem Hintergrund wurden alle Inhalte gestrafft und 
neu gruppiert und eine neue technikorientierte Bildsprache entwickelt. Zielgruppeneinstiege für Vertreter  
aus Wirtschaft, Forschung, Politik und Presse informieren passgenau zu deren Bedarf. FAQ zur AiF und zur 
Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) beantworten kurz und prägnant die wichtigsten Fragen.  

1

Fo
to

: ©
 is

to
ck

.c
om

/w
ild

pi
xe

l

http://www.bmwi.de/
http://www.bmwi.de/
https://www.aif.de/foerderangebote/igf-industrielle-gemeinschaftsforschung/programmdetails.html
https://www.aif.de/foerderangebote/igf-industrielle-gemeinschaftsforschung/programmdetails.html


Einstiege zu unterschiedlichen Aspekten der IGF 
auf der Startseite werfen Schlaglichter auf wichtige 
Themen wie die AiF-Forschungsallianzen oder die 
transnationale Gemeinschaftsforschung.

Aber auch für unsere Mitglieder und Beteiligte an 
IGF-Projekten gibt es Neues zu entdecken: Um 
möglichst schnell zum Ziel zu gelangen, gibt es  
einen IGF-Direkteinstieg im Header für Projekt-
beteiligte. Darüber hinaus wurde die Inhaltsar-
chitektur auf den IGF-Seiten weiterentwickelt, 
nutzerfreundlich nach Projektphasen sortiert und 

um filterbare und durchsuchbare Download-Tabellen ergänzt. Last but not least gibt es im neuen Mitglieder-
bereich gebündelt eine Vielzahl von Service-Angeboten.

Schauen Sie sich auf der neuen AiF-Site doch mal um. Wir freuen uns über jeden Hinweis, was wir noch 
besser machen können, aber natürlich auch, was Ihnen gefällt! (di)

13. EFI-Gutachten: Fokus weiterhin auf Förderung exzellenter Innovationsprojekte 

Die Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) hat am 19. Februar 2020 ihr jährliches Gutachten 
zu Forschung, Innovation und technologischer Leistungsfähigkeit Deutschlands vorgestellt. Neben den  
beiden Kernthemen „Cybersicherheit“ und „Wissens- und Technologieaustausch zwischen Deutschland 
und China“ liegt ein dritter Fokus des diesjährigen Gutachtens auf dem Thema „Innovationsstandort  
Ostdeutschland – 30 Jahre nach der Wiedervereinigung“. 

Laut EFI-Gutachten bestehen noch immer große strukturelle Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutsch-
land, die sich auch auf die Innovationstätigkeit der Unternehmen auswirken. Zudem gäbe es nach wie vor 
Aufholbedarf der ostdeutschen Unternehmen bei der Aufnahme von Innovationstätigkeiten. Beim Vergleich 
strukturähnlicher Unternehmen in Ost und West kann die Kommission hingegen keinen Unterschied  
in deren Innovationstätigkeit mehr feststellen. Die aktuellen Zahlen der Fördermittelverteilung in der  
Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) stärken diese Beobachtung: Forschungsaktive und innovations-
affine Unternehmen in Ost und West gehören zum Klientel der IGF. Das Bundesland Sachsen liegt mit  
über 26 Millionen Euro IGF-Fördermitteln noch vor Bayern (rund 24 Millionen Euro) und Baden-Württemberg 
(21,4 Millionen Euro). 

Der Fokus der F&I-(Forschung und Innovation)Politik der Bundesregierung solle auch weiterhin auf der 
Förderung exzellenter Innovationsprojekte in Ost und West liegen, lautet eine Empfehlung der Kommission. 
Denn strukturschwache Regionen orientierten sich nicht an Grenzen von Bundesländern und bedürften 
einer F&I-Förderung, so das Gutachten. Um mehr Unternehmen aus diesen Regionen zu Innovationstätig- 
keiten zu animieren, sollten auch Unternehmen ohne Forschung und Entwicklung (FuE) stärker in die 
F&I-Förderung integriert werden. 
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Förderung exzellenter Innovationsprojekte in der IGF  

AiF-Hauptgeschäftsführer Dr. Thomas Kathöfer betont in dem 
Zusammenhang die vielen positiven Effekte der IGF. Die Forschungs-
förderung in diesem mittelstandsorientierten Förderprogramm des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) stärke die 
Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der beteiligten Unterneh-
men und unterstütze den Strukturwandel in ganzen Regionen.  
„Zudem ermöglicht die IGF auch kleinen und mittleren Unterneh-
men, die häufig keine eigene Forschungsabteilung besitzen oder 
über wenig finanzielle Mittel verfügen, den Zugang zu aktueller  
Spitzenforschung“, so Kathöfer. 

Vernetzung ist wichtig

Die von der Kommission empfohlene Förderung regionaler und überregionaler Vernetzung von Innovations-
akteuren findet im Netzwerk der AiF bei den Treffen der AiF-Forschungsvereinigungen, in IGF-Projekten 
und Forschungsallianzen seit vielen Jahren erfolgreich statt. Die internationale Variante der IGF, das For-
schungsförderungsnetzwerk CORNET (Collective Research Networking), bietet zudem die Möglichkeit inter-
nationaler Kooperations- und Vernetzungsformen, wie von der Kommission im Gutachten befürwortet. Da in 
der vorwettbewerblichen IGF technische und wirtschaftliche Risiken auf mehrere Schultern verteilt und die 
Forschungsergebnisse als Allgemeingut zur Verfügung gestellt werden, nehmen weit mehr mittelständische 
Unternehmen am Innovationsgeschehen teil, als es ohne IGF der Fall wäre. 

Strukturförderung durch Forschungsförderung

Auch Dr. Manja Schüle, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg, hob im 
vergangenen Jahr die positiven Auswirkungen der Forschungsförderung auf die Strukturförderung hervor. 
Innovationen würden die Zukunftsfähigkeit Deutschlands sichern. Sie entstünden zu einem wesentlichen 
Teil im Mittelstand. Mit den Forschungsförderprogrammen für den Mittelstand unterstützten die Ministerien 
diese Innovatoren und setzten damit wichtige strukturpolitische Akzente, so die Ministerin im Rahmen eines 
Parlamentarischen Mittagessens der AiF. 

Laut einer Trendstudie des BMWi fungiert die IGF als wichtiger Transmissionsriemen im deutschen Innova-
tionssystem und setzt in bemerkenswerten Umfang neue technologische Trends. Im Jahr 2020 stehen rund 
180 Millionen Euro für die IGF aus dem Etat des BMWi zur Verfügung. (brg)

CORNET feiert 15-jähriges Jubiläum

Das internationale Netzwerk CORNET, das Programme der Gemeinschaftsforschung miteinander verknüpft, 
feiert in diesem Jahr sein 15-jähriges Bestehen. Es startete am 1. März 2005 als eines von ca. 70 Projek-
ten der ERA-NET-Initiative (European Research Area Network) und wurde während einer Laufzeit von drei 
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Jahren durch das Sechste Rahmenprogramm der 
Europäischen Kommission finanziell unterstützt.

Ziele des ERA-NET CORNET

Projektziel war es, eine Plattform für den Aus-
tausch zwischen nationalen und regionalen För-
derprogrammen im Bereich der Gemeinschafts-
forschung zu schaffen, die zur Erreichung eines 
Europäischen Forschungsraums beitragen sollte. 
Forscher sollten in die Lage versetzt werden, zum 
Nutzen europäischer kleiner und mittlerer Unter-
nehmen (KMU) grenzüberschreitend zu arbeiten, 

wodurch die Duplizierung von Forschungstätigkeiten in Europa vermieden werden sollte. Die neuen  
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU) sollten in ihren Bemühungen unterstützt werden, Förder- 
programme für Kollektivforschung einzuführen. Ein weiteres Ziel war es, eine Entscheidung über eine  
gemeinsame Finanzierung von Projekten zu treffen. 

Erwartungen der EU-Kommission

Den offiziellen Startschuss für das ERA-NET Projekt CORNET gaben die Vertreter von 23 europäischen Minis-
terien und Fördereinrichtungen, die das Entscheidungsgremium „Council“ bildeten, am 21. Juni 2005 in Köln. 
Der Projektverantwortliche seitens der Europäischen Kommission, Wolfgang Wittke, der an dem Treffen teil-
nahm, erinnert sich an die Erwartungen, die er damals hatte: „Bei der Initiierung der ERA-NETs war es unser 
klares Ziel, Netzwerke zu etablieren, die über die Dauer der EU-Förderung hinaus tragfähig werden.“

Finanzierung der Pilotprojekte von Anfang an

Die aus heutiger Sicht wichtigste Entscheidung des Council war die Einrichtung einer Arbeitsgruppe „Kick-
Start Projects“ (Pilotprojekte). Diese hatte die Aufgabe, fünf handverlesene grenzüberschreitende Pilot- 
projekte gemeinsam zu evaluieren und die positiv evaluierten Projekte zu finanzieren. Mitglieder dieser Task 
Force waren nicht nur die beteiligten Förderorganisationen, sondern auch die Koordinatoren der geförderten 
Projekte, wodurch ein direktes Feedback der Projektdurchführenden an die Förderorganisationen gewähr-
leistet wurde. 

Förderorganisationen haben viel gelernt 

Drei der fünf beantragten Pilotprojekte wurden positiv evaluiert und gefördert. In diesem Prozess lernten die 
CORNET-Partner viel über ihre jeweiligen nationalen Förderprogramme und deren Gemeinsamkeiten, aber 
auch über die Unterschiede. Es stellte sich heraus, dass Selbstverständlichkeiten der Begutachtung und  
Förderung von Forschungsprojekten wie „Antrag“, „Förderfähigkeit“, „Evaluierung“ oder „Förderquote“ in 
jedem Land eine andere Ausprägung haben, dass jedes Förderprogramm über eigene Zeitpläne und Ent-
scheidungsprozesse verfügt und die Schwierigkeit darin besteht, diese Aspekte in grenzüberschreitenden 
Projekten inhaltlich und zeitlich zu synchronisieren. 
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Nutzen bis heute

Von den Ergebnissen der Arbeitsgruppe „Kick-Start Projects“, die über die Jahre weiterentwickelt wurden, pro-
fitieren Antragsteller in CORNET bis heute: Es gibt ein einheitliches englischsprachiges Antragsformular für das 
gesamte CORNET-Projekt, feste Fristen für die Antragseinreichung sowie einheitliche Begutachtungskriterien. 

Präsident Johann Wilhelm Arntz: KMU im Blick behalten

Der damalige Präsident der AiF, Johann Wilhelm Arntz, der das Familienunternehmen ARNTZ GmbH + Co. KG  
in Remscheid leitete, gab den Teilnehmern des Kick-Off Meetings einen Ratschlag mit auf den Weg: „Bei all 
unseren Diskussionen und Aktivitäten sollten Sie immer daran denken, dass Gemeinschaftsforschung zum  
Nutzen kleiner und mittelständischer Unternehmen durchgeführt wird. Als Vertreter eines solchen Unterneh-
mens fordere ich Sie dringend auf, dies als oberste Leitlinie immer im Blick zu behalten.“

Weichen für die Zukunft gestellt

Die Teilnehmer am Kick-off Meeting wussten damals noch nicht, dass dieses Treffen die Weichen für den Aufbau 
eines Netzwerkes stellen würde, das auch 15 Jahre später noch existiert. Wolfgang Wittke: „Ich freue mich zu 
sehen, dass unser Ziel, mit CORNET eine nachhaltige Struktur zu etablieren, erreicht wurde.“ Heute ist CORNET 
ein Netzwerk, das allen Ländern weltweit offensteht und sich auf seine Kerntätigkeit konzentriert: die Organisa- 
tion von gemeinsamen Ausschreibungen für internationale Projekte der Gemeinschaftsforschung. (di)

20. Kolloquium: Gemeinsame Forschung in der Klebtechnik

Am 3. und 4. März 2020 fand in Würzburg das 
20. Kolloquium „Gemeinsame Forschung in der 
Klebtechnik“ statt. Die Veranstaltung ist seit zwei 
Jahrzehnten das Forum für Klebstoffentwickler, 
-hersteller und Anwender, um die fachlichen 
Kenntnisse und Kompetenzen nicht nur im eige-
nen Bereich zu vertiefen, sondern auch den Blick 
über den Tellerrand in angrenzende Gebiete der 
Klebtechnik zu werfen. 

Übersichtsvorträge, Präsentationen von Klebstoff-
herstellern und Ergebnisse aus der gesamten 
Bandbreite der klebtechnischen Gemeinschafts-

forschung vermitteln ein umfassendes Bild vom aktuellen Stand in Forschung und Anwendung. Die vor-
wettbewerbliche Industrielle Gemeinschaftsforschung (IGF) wird im Innovationsnetzwerk der AiF und ihrer 
Forschungsvereinigungen organisiert und vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) mit 
öffentlichen Mitteln gefördert.

https://www.aif.de/foerderangebote/igf-industrielle-gemeinschaftsforschung/igf-im-profil.html
http://www.bmwi.de/
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Veranstalter des Kolloquiums, das als AiF-Anwenderforum durchgeführt wird, sind die DECHEMA Gesell-
schaft für Chemische Technik und Biotechnologie, die Forschungsvereinigung Schweißen und verwandte 
Verfahren des DVS, die Forschungsvereinigung Stahlanwendung (FOSTA) und der Internationale Verein für 
Technische Holzfragen (iVTH). Alle Veranstalter sind Mitglieder der AiF und bilden seit 2005 den Gemein-
schaftsausschuss Klebtechnik (GAK), dessen Industriemitglieder branchenübergreifend über Forschungs- 
anträge insbesondere im Rahmen der IGF beraten.

Wachsende Herausforderungen

Gegenüber anderen Fügeverfahren hat sich das Kleben in den letzten zwei Jahrzehnten sehr schnell und 
mit einem enormen Spektrum hinsichtlich der Materialien, Prozesse und Anwendungen entwickelt. Die 
Relevanz gemeinsamer Forschung bleibt aber auch zukünftig ungebrochen, da die Herausforderungen in der 
klebtechnischen Anwendung weiter ansteigen. Trendthemen, die die Zukunft des Klebens mitbestimmen, 
sind beispielsweise nachhaltige Klebstoffe mit geringem CO2-Fußabdruck, Recycling und der Einzug von In-
dustrie 4.0 für gesteigerte Prozesssicherheit, intelligente Automation und systemübergreifende Simulation. 

Um diese wachsenden technologischen und wirtschaftlichen Anforderungen zu erfüllen, bedarf es einer  
praxisnahen Forschung, die von einer starken klebtechnischen Gemeinschaft aus Unternehmen, Forschungs-
vereinigungen und Forschungseinrichtungen getragen wird. Es ist notwendig, dass alle Beteiligten in der in-
dustriellen Wertschöpfungskette kontinuierlich Know-how zusammen mit kompetenten Partnern auf Seiten 
der Wissenschaft aufbauen, vertiefen und umsetzen. Dazu bietet der GAK die besten Voraussetzungen. (di)

Green Deal Textil: Perspektiven 2035 

Die deutsche Textilindustrie und ihre Forschungs-
einrichtungen schaffen die Innovationen und 
Zukunftslösungen, um dem Klimawandel aktiv 
zu begegnen und den CO2-Ausstoß zu mindern. 
Zahlreiche Forschungsvorhaben der Industriellen 
Gemeinschaftsforschung ermöglichen die Entwick-
lung von innovativen und umweltfreundlichen Pro-
dukten und Herstellungsprozessen unter anderem 
in der Textilbranche. Dabei heißt Textil nicht nur 
Mode und Kleidung; Textilien finden auch in der 
Medizintechnik, im Baugewerbe oder Fahrzeugbau 

Anwendung. So werden dank des Engagements des Forschungskuratoriums Textil e.V. – FKT zahlreiche 
weitere Branchen ökologisch positiv beeinflusst. 

Wie der Green Deal Textil gestaltet werden kann, zeigt die Zukunftsstudie Perspektive 2035, die nun der 
Öffentlichkeit vorgestellt wird. Dazu fand am 12. März 2020 ein Fachworkshop mit Entscheidern aus der 
Bundes- und Landespolitik und der deutschen Textil- und Modeindustrie in der Vertretung des Freistaates 
Sachsen beim Bund in Berlin statt. (frd) 
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AiF intern

Web-basierte Formulare stehen wieder zur Verfügung

Ab sofort stehen den Forschungsvereinigungen der AiF die Formulare „Termin eintragen“ und  
„Aktualisierungslink für Mitglieder-Steckbrief anfordern“ auf der neuen Website unter www.aif.de wieder 
zur Verfügung. Terminverschiebungen oder -Absagen können Sie uns per E-Mail an kommunikation@aif.de 
übermitteln.
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