
 

 

  

F&E-DIENSTLEISTUNGEN: FRAGEN UND ANTWORTEN 

VERSION 11.07.2022 

– 
MOBILITÄT - FRÜHJAHR 2022 

REGIONEN UND TECHNOLOGIEN 

AUSSCHREIBUNGSLEITFADEN 



 

 

Mobilität, 1. Ausschreibung - Frühjahr 2022  Seite 2/4 

HINWEISE 

Fragen zu den Ausschreibungsschwerpunkten können bis 16. August 2022 
ausschließlich in schriftlicher Form an andreas.fertin@ffg.at gerichtet werden. Die 
Anfragen werden gesammelt und anonymisiert beantwortet. Im Sinne der 
Gleichbehandlung ersucht die Auftraggeberin die Fragen so zu stellen, dass ein 
Rückschluss auf den/die Fragesteller:in nicht möglich ist. 
Es handelt sich um eine Vorab-Veröffentlichung der Antworten von zwischenzeitlich 
gestellten Fragen, ab 22. August 2022 erfolgt keine weitere Veröffentlichung. 
  

mailto:andreas.fertin@ffg.at
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1 FRAGEN UND ANTWORTEN 

 

Frage: Ist der Kompetenzknoten für Verkehrsvermeidung für Gübermobilität 
und Personenmobilität gleichermaßen relevant? 

Antwort: Es werden die Güter- und Personenmobilität gleichermaßen 
angesprochen. Als Herausforderung wird die Spezialisierung der Partner 
des Netzwerkes angesehen, um die beiden Fragestellungen 
gleichermaßen, jedoch mit Tiefgang zu adressieren. Antragsteller 
werden eingeladen einen qualifizierten Vorschlag zu machen, der eine 
möglichst große Wirkung verspricht. 

 

Frage: Wie schnell sollen die vorgeschlagenen Ziele erreicht werden? Sollen 
Maßnahmen zur Umsetzung in den nächsten wenigen Jahren erreichbar 
sein oder sollen auch längerfristige Ziele angesprochen werden? 

Antwort:  Um das Ziel der Klimaneutralität 2040 erreichen zu können, müssen die 
Maßnahmen zur Verkehrsvermeidung rechtzeitig angesprochen werden. 
Das Vorhaben soll dazu beitragen, die FTI-Agenda Mobilität 2026 
anzustoßen und auszurichten.  

 

Frage: Soll nur der Handlungsspielraum des BMK betrachtet werden oder soll 
darüber hinaus gedacht werden? 

Antwort: Die Möglichkeiten des Handlungsspielraums des BMK müssen genutzt 
werden, aber ein Weiterdenken ist nicht schädlich. Die FTI-Agenda 
Mobilität 2026 hat keineswegs mehr nur klassische Forschungsförderung 
zum Inhalt, der Spielraum besteht auch aus Allianzen und 
Partnerschaften. Das Vorrangige Ansprechen von Handlungsspielräumen 
abseits des BMK, ist allerdings nur wenig zielführen. Gefragt ist ein Mix 
aus kurzfristigen schnell wirksamen und mittel- bis langfristigen 
Maßnahmen. 

 

Frage: Wie können die vorzuschlagenden Maßnahmen über FTI-Maßnahmen 
adressiert werden? 

Antwort: Beispielsweise ist Geschwindigkeitsverringerung wichtig, aber die Frage 
ist, mit welchen Innovationen diese auch bewirkt werden kann. Das 
Vorhaben soll sich durch ein offensives Herangehen an das Vermeiden 
auszeichnen und nicht nur durch das Vermeiden von Rebound-Effekten. 
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Es können bzw. sollen Maßnahmen angesprochen werden, die 
gegenwärtig (noch) nicht auf große Akzeptanz stoßen. 

 

Frage: Ist der Zielpfad des Mobilitätsmasterplans mit seiner technologischen 
Ausrichtung als Ziel des Netzwerks zu denken? 

Antwort: Die Ziele des Mobilitätsmasterplans sind die Mindestanforderung, es 
wären wesentlich ambitioniertere Ziele erwartet. Völlig illusorische 
Ansätze wären aber zu vermeiden. 

 

Frage: Wie wichtig ist es, bereits in der Antragsphase die Kernspieler zu 
involvieren? 

Antwort: Schlüsselakteure müssen involviert werden, vor allem die 
Schlüsselakteure zu den einzelnen Themenstellungen. 

 

Frage: Soll das Expertengremium bereits in der Antragsphase namhaft gemacht 
werden? 

Antwort: Gedanken über das Expertengremium bereits während der Antragsphase 
sind sicher nicht schädlich, denn damit kann die strategische 
Ausrichtung des Vorhabens unterstrichen werden. Ein Mix aus Experten 
für die Situation in Österreich und internationaler Erfahrung wird als 
günstig betrachtet. 

 

Frage: Wie langfristig soll die Perspektive des Netzwerks konzipiert werden? 

Antwort: Das Netzwerk soll nicht nur für die Laufzeit des Projekts konzipiert 
werden, sondern es soll eine selbsttragende Struktur geschaffen werden 
bzw. es sollen bereits im Antrag Überlegungen erfolgen, mit welchen 
Maßnahmen das Netzwerk selbsttragend werden kann. Die Anknüpfung 
an bestehende Aktivitäten wie das CMC soll erwogen werden. 

 


