
FFG - vier Rückblicke 
Wunschliste für die Zukunft 

Im September 2004 wurde die FFG als One-Stop-Shop in Sachen Forschungsförderung für heimische Unternehmen und 

Forschungseinrichtungen gegründet. Wir nehmen dieses Jubiläum zum Anlass, einen Blick zurück auf das bisher Erreichte zu werfen, 

aber auch die Anforderungen an die FFG für die nächste Dekade zu umreißen. Zu diesem Zweck haben wir vier 

maßgebliche Persönlichkeiten aus den Bereichen Forschung, Wirtschaft und Sozialpartnerschaft zur Diskussion gebeten. 

  Die erste Dekade. Was also hat die FFG in diesen 10 Jahren 
erreicht? Inwieweit hat sie die österreichische Forschungs-
förderlandschaft verändert? "Aus meiner Sicht hat es die 
FFG geschafft, die wirtschaftsbezogene Förderlandschaft in 
Österreich zu bündeln und neu zu strukturieren", resümiert 
die Wissenschaftsforscherin und Vorsitzende des ERA Council 
Forum Austria, Helga Nowotny. "Neben dem FWF für den Wis-
senschaftsbereich und der AWS für die innovationsbezogene 
Unternehmensfinanzierung hat die FFG seit ihrem Bestehen 
ein klares Profil mit Schwerpunkt in der angewandten For-
schung entwickelt." 

Auch Flannes Androsch, Industrieller und Vorsitzender des 
Rates für Forschung und Technologieentwicklung, hebt die 
Vereinfachung des österreichischen Fördersystems als wesent-
liches Verdienst der FFG hervor: "Mit der Gründung der FFG hat 

man die damals zersplitterte Landschaft der Forschungsförde-
rungsgesellschaften zusammengeführt und einen zentralen 
Ansprechpartner für die angewandte Forschung eingerichtet. 
Damit wurde ein wichtiger Schritt zur Vereinfachung des Sys-
tems getan, den wir in anderen Bereichen sehnlich herbeiwün-

schen." Eine Einschätzung, die auch Arbeiterkammerpräsident 
Rudi Kaske teilt: "Durch die Zusammenführung bestehender 
Förder- und Beratungseinrichtungen in der FFG wurde die 

österreichische Förderlandschaft für Unternehmensforschung 
neu gestaltet. Damit konnten Synergien genutzt und der oft 
kritisierte .Förderdschungel* in der Forschungsförderung weit-
gehend gelichtet werden." Für Wirtschaftskammerpräsident 
Christoph Leitl hat die FFG maßgeblich dazu beigetragen, die 
Strukturveränderungen des Forschungs- und Inrrovationss-
tandorts Österreich voranzutreiben und die heimischen For-
schungsaktivitäten in globale Entwicklungen zu integrieren. 
Mit der FFG habe Österreich eine "zentrale, moderne und pro-

fessionelle Förderagentur, der ein komplettes Instrumentarium 
für die Förderung der Innovationsfähigkeit der Wirtschaft, der 
Zusammenarbeit von Wissenschaft und Unternehmen sowie 
der Weiterentwicklung des Forschungs- und Innovationsstand-
orts Österreich zur Verfügung steht". Auf Bundesebene, so Leitl, 
habe die FFG die gemeinsamen Ziele der Forschungs-, Tech-
nologie- und Innovationspolitik gestärkt und ihre praktische 
Umsetzung organisiert. "Sie hat sich eine hohe Akzeptanz in 
der Politik und bei ihren Kunden erarbeitet, sie ist das gemein-
same Instrument, das wir auch in Zukunft nützen werden." 

Was die FFG der Wirtschaft bringt. Dass die österreichi-

sche Wirtschaft von den Angeboten der FFG profitiert hat, 
steht für alle vier Gesprächspartner außer Frage. So hebt 
Helga Nowotny den vereinfachten Zugang für Unternehmen zu 

den Förderinstrumenten nach dem Prinzip "No Wrong Door" 
hervor. "Die FFG waraus meinerSicht immerauch eine erfolg-
reiche Anwältin der Anliegen aus der Wirtschaft, was nicht 
zuletzt darin erkennbar ist, dass Österreich über einen budge-
tär gut ausgestatteten kooperativen Fördersektor verfügt. Die 
beeindruckende Steigerung der F&E-Quote von unter 2 Pro-
zent zur Jahrtausendwende auf 2,81 Prozentim Jahr 2013 wäre 
ohne die von der FFG maßgeblich unterstützte Zusammen-
arbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft nicht erreicht 
worden." Für Leitl ist die FFG eine "zuverlässige Partnerin 
der innovativen Unternehmen, wenn sie Unterstützung bei 
der betrieblichen Forschung brauchen - beim Einzelprojekt 
genauso wie bei den Rahmenbedingungen". Überdies öffne 
sie heimischen Unternehmen die Tür zu neuen Innovations-
partnern und europäischen Fördermitteln. Flannes Androsch 
lobt neben der professionellen Abwicklung von Förderungen 
auch die Funktion der FFG als Schnittstelle zwischen For-
schungscommunity und Politik. "Durch den direkten und sehr 
guten Kontakt zu den Forschenden kann die FFG ein detaillier-
tes Bild der heimischen Forschung in die strategische Planung 
einbringen. Die Bedürfnisse der Wirtschaft können durch 
dieses Wissen optimal abgebildet und mittels geeigneter För-
derinstrumente zielgerichtet adressiert werden." Rudi Kaske 
hebt hervor, dass neben den großen auch kleine und mitt-
lere Unternehmen von der wirtschaftsnahen Forschungs- und 
Technologieförderung der FFG profitierten. "Sie trägt deshalb 
gemeinsam mit anderen wirtschaftspolitischen Maßnahmen 
wesentlich zur Stärkung der Innovationskraft der österreichi-
schen Wirtschaft und damit zur Schaffung und Erhaltung von 
Arbeitsplätzen bei." 

Wunschliste für die nächsten 10 Jahre. Und was erhoffen 
sich die Diskussionspartnerinnen für die nächsten 10 Jahre 
von der FFG? "Am wichtigsten", so Christoph Leitl, "sind 
die Akzeptanz bei Kunden und in der Politik, eine wirksame 
Fokussierung der Mittel sowie eine effiziente, praxisnahe 
Abwicklung. Die FFG braucht deshalb ausreichende Mittel, 
um mit starker Flebelwirkung zusätzliche private Mittel für For-
schung und Innovation zu mobilisieren. Nicht zuletzt benötigt 
sie ein gewisses Maß an Autonomie, damit die praktischen 
Erfahrungen aus dem Kontakt mit Unternehmen und For-
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schungseinrichtungen in die Gestaltung der Richtlinien und 
Förderregeln einfließen können und die Abwicklung praxis-
nah bleibt." Praxisnähe, einen wachen Blick auf den Wandel 
und Flexibilität wünscht sich auch Hannes Androsch für die 
künftige Arbeit der FFG: "Forschungsförderung ist ein lebendi-
ger Organismus, denn die Bedürfnisse der Forschenden wan-
deln sich stetig. Ich wünsche mir deshalb, dass das Angebot 
den Notwendigkeiten des heimischen Innovationssystems 
laufend angepasst wird und die FFG die Forschenden unbü-

rokratisch und zielgerichtet unterstützt. Dazu gehört auch die 
Abstimmung mit anderen Fördereinrichtungen, eine gute bud-
getäre Ausstattung, eine klare strategische Ausrichtung und 
die Abgrenzung zu den anderen Agenturen. Insgesamt sehe 
ich die FFG auch in 10 Jahren als eine tragende Säule der öster-
reichischen Forschungsleistung und Innovationsdynamik." 
Ganz oben auf Helga Nowotnys Wunschliste stehen Kontinu-
ität und eine optimale Abstimmung der Förderinstrumente: 
"Was die qualitätsorientierte Planung und Durchführung 
von Forschungsförderung betrifft, wünsche ich Österreich 
Kontinuität. Die FFG sollte diese Kontinuität gewährleisten. 
Gleichzeitig sollten die Förderinstrumente immer besser auf-
einander abgestimmt werden, sodass sie von den Unterneh-
men, aber auch von den Universitäten und Fachhochschulen 
für den Aufbau strategischer Partnerschaften in Europa und 
darüber hinaus genutzt werden." Rudi Kaske erhofft sich von 
der FFG als Instrument der direkten Forschungsförderung eine 
Stärkung des Innovationswettbewerbs unter den heimischen 
Betrieben: "In Zukunft kommt es mehrdenn je darauf an, dass 
sich die österreichischen Unternehmen auf einen Innovati-
onswettbewerb anstelle eines Preiswettbewerbs konzentrie-
ren. Die Wirtschaftspolitik muss daher Rahmenbedingungen 
gestalten, die wachstumsstarke, innovative und umweltscho-
nende Produkte und Dienstleistungen fördern und dadurch 
hochwertige Arbeitsplätze schaffen." 
Insgesamt also ein durchaus erfreuliches Resümee über den 
zurückgelegten Weg und ein zuversichtlicher Blick auf die 
kommenden Jahre, für die es nun die Weichen zu stellen gilt.  * 

"Die FFG hat sich eine hohe Akzeptanz 
in der Politik und bei ihren Kunden 

erarbeitet. Sie ist das gemeinsame 
Instrument, das wir auch in Zukunft 

nützen werden." 
Dr. Christoph Leitl, 

Präsident der Wirtschaftskammer Österreich 

"Mit der Gründung der FFG hat man 
die damals zersplitterte Landschaft der 

Forschungsförderungsgesellschaften 
zusammengeführt und einen zentralen 

Ansprechpartner eingerichtet." 
Dr. Hannes Androsch, Unternehmer und Vorsitzender 
des Rates für Forschung und Technologieentwicklung 

"Was die qualitätsorientierte 
Planung und Forschung betrifft, 

wünsche ich Österreich Kontinuität. 
Die FFG sollte diese Kontinuität 

gewährleisten." 
Univ.-Prof. Dr. Helga Nowotny, 

Vorsitzende des ERA Council Forum Austria 

"Die FFG trägt wesentlich zur 
Stärkung der Innovationskraft der 

österreichischen Wirtschaft und 
damit zur Schaffung und Erhaltung 

von Arbeitsplätzen bei." 
Rudi Kaske, Präsident der Kammer 

für Arbeiter und Angestellte 
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