
Wie Unternehmen durch Zu-
sammenarbeit mit Institu-
ten aus der Forschung und 

den Hochschulen Spitzenleistungen 
in Forschung, Entwicklung und Tech-
nologie erbringen, zeigte sich ein-
drucksvoll den rund 600 Besuchern 
des FFG FORUMs im Wiener Mu-
seumsquartier. Unter dem Motto 
„Kompetenz und Exzellenz“ hatte 
die Forschungsförderungsgesell-
schaft (FFG) hochrangige Vertreter 
aus Wirtschaft, Forschung, Verwal-
tung und Politik eingeladen, über  
Erfolge und Herausforderungen in 
der Spitzenforschung zu diskutieren. 

Einigkeit herrschte unter den Teil-
nehmern darüber, dass in einem 
Hochlohnland wie Österreich die 
Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft 
und die Qualität des Standortes ent-
scheidend von den Humanressour-
cen und der Innovation abhängen. 
Besonders für ein kleines Land wie 
Österreich sei es unabdingbar, Kom-
petenzen zu bündeln und gemein-
sam an technologischen Lösungen 
zu arbeiten. 

Das betonten auch Infrastruktur-
ministerin Doris Bures und Wirt-
schaftsminister Reinhold Mitterleh-

ner. Für beide sind die Stärkung von 
Kompetenz und Exzellenz, die enge 
Vernetzung von Wissenschaft und 
Wirtschaft und die Konzentration 
auf Zukunftsthemen Schlüsselfak-
toren für die wirtschaftliche Wett-
bewerbsfähigkeit Österreichs. Bures 
betonte zudem die Bedeutung des 
Faktors Humanressourcen, während 
Wirtschaftsminister Mitterlehner die 
Rolle der kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen für den Wirt-
schaftsstandort herausstrich. 

„Kompetenz und Exzellenz“ 
Unter dem Motto „Kompetenz und 
Exzellenz“ bildeten die heimischen 
Spitzenforschungszentren den the-
matischen Schwerpunkt des FFG 
FORUMs. Mit dem COMET-Pro-
gramm, das vom Infrastrukturminis-
terium (BMVIT) und dem Wirt-
schaftsministerium (BMWFJ) finan-
ziert und von der FFG abgewickelt 
wird, verfügt Österreich über ein 
hervorragendes Instrument dafür: 
COMET unterstützt die Einrichtung 
von Kompetenzzentren und Projek-
ten, die von wissenschaftlichen Part-
nern und Unternehmen gemeinsam 
getragen werden.

„Die COMET-Kompetenzzentren 
bündeln das in Österreich vorhan-
dene Know-how in konkreten The-
menbereichen, und zwar durch die 
Vernetzung der besten Köpfe aus 
Wissenschaft und Wirtschaft“, so 
FFG-Geschäftsführerin Henrietta 
Egerth. „Dadurch ist sichergestellt, 
dass in den Projekten und Zent- 
ren ambitionierte und riskante 
Forschung auf höchstem Niveau 
durchgeführt wird, aber immer mit 
dem Fokus auf Anwendungsorien-
tierung.“ 

Und sie sind thematisch gut po-
sitioniert, ergänzt FFG-Geschäfts-
führer Klaus Pseiner: „Die Öster-
reichischen Kompetenzzentren 
spiegeln einerseits die Stärken der 
heimischen Technologie und In-
dustrie wider, besonders die K-Pro-
jekte, also die Kategorie für Newco-
mer, fungieren andererseits als 
Seismografen für Zukunftsthe-
men.“ Das COMET-Programm um-
fasst die höchsten Fördersummen, 
die im Rahmen eines Wettbewerbs-
verfahrens für Forschungsprojekte 
und -zentren in Österreich verge-
ben werden. Das Programm ist da-
mit ein wichtiger Eckpfeiler der 

von Experten mehrfach geforder-
ten „Frontrunner-Strategie“.

Nach insgesamt drei Ausschrei-
bungsrunden mit strenger Quali-
tätsprüfung wurden fünf K2-Zent- 
ren (die Kategorie der größten  
Zentren mit ambitionierten Zielen 
und starker internationaler Orien- 
tierung), 16 K1-Zentren sowie 25  
K-Projekte (kleinere Projekte insbe-
sondere für „Newcomer“) eingerich-
tet. Mit einem Volumen von deutlich 
über einer Milliarde Euro während 
der Laufzeit bis 2019, rund 1500 For-
scherinnen und Forschern und 1421 
wissenschaftlichen und wirtschaft-
lichen Partnerorganisationen (davon 
ein Viertel aus dem Ausland) ist das 
Kompetenzzentren-Programm auch 
im internationalen Vergleich sehr er-
folgreich. Streng überprüft wird der 
Erfolg der einzelnen Zentren: Insge-
samt sollen während der Laufzeit 
des Programmes rund 500 Patente 
und rund 8000 wissenschaftliche 
Publikationen entstehen. 
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hard Roiss, stellvertretender Gene-
raldirektor der OMV, meinte in sei-
nem Festvortrag, Forschung und In-
novation bedürften der gegenseiti-
gen Befruchtung, stabiler Rahmen-
bedingungen und verlässlicher Part-
ner, um wachsen und zu wettbe-
werbsfähigen Produkten führen zu 
können. Hans Sünkel, Rektor der 
Technischen Universität Graz und 
Vorsitzender der heimischen Uni-
versitätenkonferenz, betonte, Öster-
reich müsse sich auf seine Stärken 

konzentrieren. Für die Fachtagung 
im Rahmen des FORUMs zum The-
ma „Kompetenz und Exzellenz“ 
konnte die FFG eine Reihe von Ex-
perten, darunter Manager und For-
scher aus allen Österreichischen 
Kompetenzzentren, aber auch Ex-
perten aus Australien, Belgien, 
Deutschland, Finnland, Frankreich, 
den Niederlanden, Schweden und 
anderen Ländern nach Wien holen. 

Der Tenor der Fachtagung: Zwar 
muss jedes Programm weiterentwi-

ckelt werden, aber das heimische 
COMET-Programm liegt auf dem 
Niveau der weltweit führenden For-
schungsländer oder sogar darüber. 
Einig waren sich alle Teilnehmer 
über die nachhaltige Wirkung der 
Kompetenzzentren-Programme, ins-
besondere die Funktion für den For-
schungsstandort Österreich durch 
Förderung der Kompetenz und des 
Forschernachwuchses sowie den 
Beitrag zur Lösung gesellschaftlicher 
Herausforderungen. 

Kompetenzzentren. Die COMET-Spitzenforschungszentren bündeln heimisches Know-how  
und sichern die Wettbewerbsfähigkeit innovativer Unternehmen.

Hans Sünkel (Univ.konferenz), Karl Aiginger (WIFO), Gerhard Roiss (OMV), Peter Mitterbauer (Miba AG), Alexandra Föderl-Schmid („Der Standard“), Patricia Pawlicki 
(ORF, Moderation), Wirtschaftsmin. Reinhold Mitterlehner, Infrastrukturmin. Doris Bures, Henrietta Egerth (FFG), Wolfgang Anzengruber (Verbund), Klaus Pseiner (FFG). 

Bestens vernetzt 

Auf höchstem Niveau

Mehr Innovationen 
für Österreich

Als hoch entwickelte Volkswirt-
schaft kann Österreich im inter-
nationalen Wettbewerb nur durch 
höchste Qualität und Innovatio-
nen punkten. Unser Flaggschiff-
Programm COMET ist daher 
wichtiger denn je. In den 46 Kom-
petenzzentren arbeiten Unter-
nehmen, Forschungsinstitute und 
Hochschulen Hand in Hand. Sie 
leisten international konkurrenz-
fähige Spitzenforschung, weil sie 
wissenschaftliche Kompetenz 
und technologisches Know-how 
perfekt verbinden. 

Dadurch werden marktfähige 
Produkte, Verfahren und Dienst-
leistungen entwickelt, die dem 
Standort Österreich konkrete 
Wettbewerbsvorteile verschaf-
fen. Darüber hinaus entstehen 
durch COMET Toparbeitsplätze, 
die unser Land für Forscher aus 
aller Welt sowie Betriebsansied-
lungen interessant machen. Mit-
entscheidend für den Erfolg von 
COMET ist die partnerschaftli-
che Finanzierung. Allein der 
Bund investiert bis 2019 rund 
500 Mill. Euro, dazu kommen 
250 Mill. Euro von den Ländern. 
Weitere 325 Mill. Euro bringen 
die rund 900 Unternehmen auf, 
die an den COMET-Zentren und 
-Projekten beteiligt sind. Darun-
ter sind auch viele kleinere und 
mittlere Betriebe. Sie erhalten so 
einen effizienten Zugang zu Spit-
zen-Know-how.

Österreichs Kompetenzzentren bekommen gute Noten von internationalen Experten.

Doris Bures. [OresteSchaller] 

Kompetenzen 
bündeln

Kluge Köpfe für Forschung, Inno-
vation und die Wirtschaft zu fin-
den, vorhandene Potenziale aus-
zuschöpfen und durch geeignete 
Maßnahmen weiterzuentwickeln, 
ist von zentraler Bedeutung für 
die Wissensgesellschaft von heu-
te. Mit dem COMET-Programm 
gelingt es uns, die in Österreich 
vorhandenen wissenschaftlich-
technologischen Kompetenzen 
zu bündeln und die Zusammen-
arbeit von Wissenschaft und Wirt-
schaft auf eine langfris- 
tige, tragfähige Basis zu stellen. 

Auch für den Beschäftigungs-
standort Österreich hat COMET 
große Bedeutung: Mit den Kom-
petenzzentren sichern und schaf-
fen wir unmittelbar Arbeitsplätze 
für rund 1500 hoch qualifizierte 
MitarbeiterInnen, davon etwa 
80   Prozent Forscherinnen und 
Forscher. Die Kompetenzzentren 
haben aber auch eine wichtige 
gesellschaftliche Funktion, weil 
sie wesentliche Herausforderun-
gen der Gegenwart adressieren: 
von Verkehr, Mobilität und Ge-
sundheit über Materialwissen-
schaften und Produktion bis zur 
Informationsgesellschaft. Das 
COMET-Programm ist daher ein 
wichtiger Eckpfeiler in der neuen 
forschungspolitischen Schwer-
punktsetzung des BMVIT. 

reinhold mitterlehner. [OresteSchaller] 
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Wolfgang Anzengruber (FFG), 
Franz Viehböck (Berndorf AG), 
norbert Vana (Atominstitut).

Die Bundesminister mitterlehner 
und Bures mit den FFG-
Geschäftsführern egerth 
und pseiner.

Bundesminister mitterlehner mit 
Henrietta egerth (FFG), peter 
mitterbauer (miba AG) und 
Gerhard roiss (omV).

Trotz Wirtschaftskrise und ange-
spannter Budgetsituation müsse ein 
Schwerpunkt auf Bildung, Wissen-
schaft, Forschung und Innovation 
gelegt werden, herrschte beim FFG 
FORUM Einigkeit. Der Chef des 
Wirtschaftsforschungsinstitutes  
WIFO, Karl Aiginger, betonte, dass 
Österreich heute gut aufgestellt sei 
und die Forschung in der Vergan-
genheit viel zum Standort Öster-
reich beigetragen hätte. Er forderte 
auch in budgetär schwierigen Zeiten 
eine jährliche Steigerung der For-
schungsausgaben um fünf Prozent. 

Die Chefredakteurin des „Stan-
dard“, Alexandra Föderl-Schmid, 
unterstützte diese Forderung und 
argumentierte, Österreich laufe  
Gefahr, „ins Mittelfeld abzurut-
schen“. Sie verwies auf andere Staa-
ten wie Deutschland, wo mit Investi-
tionen in die Forschung die Kon-
junktur angekurbelt werden soll. 

Wolfgang Anzengruber, Vor-
standsvorsitzender der Verbund AG, 
meinte, Forschung und Entwicklung 
sei die „DNA der Wirtschaft“. Ger-
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