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Weitere Informationen zu 
IKT2020 sowie die Broschüre 
zum Förderprogramm als pdf-

Datei können Sie unter 
http://www.bmbf.de/de/7706.php 

abrufen.

IKT2020 – Was Sie schon immer darüber 
wissen wollten …
Ein Forschungsprogramm um den Paradigmenwechsel im BMBF

Mit IKT2020, Forschung für Innovationen, hat das Mini-

sterium für Bildung und Forschung (BMBF) zu Beginn 

des Jahres 2007 ein neues Programm aufgesetzt, das 

sich auf „anwendungsorientierte, strategische Koope-

rationen von Wissenschaft, Wirtschaft und Politik“ in 

den Bereichen Informations- und Kommunikationstech-

nologien (IKT) konzentriert. Bis zum Jahr 2011 werden 

rund 1,5 Milliarden Euro an Projektfördermitteln und 

etwa der gleiche Betrag im Rahmen der institutionellen 

Förderung für IKT-Forschung bereitgestellt worden sein 

[1, S. 2]. Damit bestätigt das BMBF seine Sicht, dass 

IKT die technologische Basis für unsere Informations- 

und Wissensgesellschaft bilden: „Mehr als 80 Prozent 

der Innovationen in den in Deutschland starken Anwen-

dungsfeldern/Branchen Automobil, Medizintechnik und 

Logistik sind IKT getrieben. In der Hightech-Strategie 

der Bundesregierung gehören IKT deshalb zu den 

bedeutendsten Innovationsfeldern [Hervorhebung 

durch die Autorin].“ [1, S. 4]

Ein ebenfalls wichtiger Aspekt des IKT2020 ist, dass 

in dem Förderprogramm mögliche Ergänzungen und 

Schwerpunkverlagerungen vorgesehen sind, um auf 

die extrem kurzen Innovationszyklen in den IKT reagie-

ren zu können. Ausdrücklich gewünscht ist „der Dialog 

mit Wissenschaft und Wirtschaft“ [1, S. 4], um die För-

dermittel zukunftsweisend einsetzen zu können. 

So kann das vorliegende Forschungsprogramm 

IKT2020 als Angebot des BMBF an Wissenschaft 

und Wirtschaft gesehen werden, um IKT-Forschung 

gemeinsam zu gestalten mit der Zielsetzung die tech-

nologische Spitzenstellung Deutschlands im Bereich 

der IKT zu festigen und auszubauen. 

Der strategische Ansatz

Strategisch ist die Forschungsförderung des BMBF 

gemeinsam mit dem BMWi (Bundesministerium für 

Wirtschaft und Technologie) an den in Deutschland 

starken Anwendungsfeldern ausgerichtet [1, S. 24]:

» Automobil, Mobilität

» Maschinenbau, Automatisierung

» Gesundheit, Medizintechnik

» Logistik, Dienstleistungen

» Energie, Umwelt

Die Fokussierung auf die Anwendungsfelder dient dabei 

auch dem Ziel, diese näher mit der Technologie zu 

verknüpfen, damit aus den „entwickelten Forschungs-

ergebnissen auch wirtschaftliche Erfolge“ [1, S. 4] 

generiert werden können. Folgende vier Instrumente 

sollen dabei vor allem zum Einsatz kommen [1, S. 26]:

» Leitinnovationen: stark vertikal ausgerichtete Koo-

perationen von Wissenschaft und Wirtschaft, die 

auf bestimmte Anwendungsfelder/Branchen ausge-

richtet sind und an denen sich Technologiebereiche 

abgestimmt fördernd beteiligen 

» Technologieverbünde: stark horizontal ausge-

richtete Kooperationen, die eine gemeinsam mit 

Wissenschaft und Wirtschaft festgelegte konkrete 

technologische Zielsetzung verfolgen und zu deren 

Umsetzung eine technologisch ausgerichtete Road-

map vereinbart wird

» Diensteplattformen: stark horizontal ausgerichtete 

Kooperationen von Wissenschaft und Wirtschaft, 

ähnlich den Technologieverbünden, allerdings mit 

dem Ziel, neue Dienstleistungen durch neue Dien-

ste zu ermöglichen

» IKT-spezifische KMU-Förderung

Derzeit werden mit Wirtschaft und Wissenschaft vor 

allem Diskussionen zu den Leitinnovationen, Techno-

logieverbünden und Diensteplattformen geführt. Die 

Ergebnisse sollen hier nicht als abschließende Liste 

aufgefasst werden. Weitere Themen können und sollen 

während der Laufzeit des Programms bzw. im Rahmen 

der Fortschreibung definiert werden [1, S. 27]. In Diskus-

sion sind für Leitinnovationen: „Initiative Automobilelek-

tronik“, „Vernetzte intelligente Objekte in der Logistik“, 

„Sichere Mobilität durch Kommunikationstechnologien“ 

und „IKT für Gesundheit“. Für Technologieverbünde 

sind angedacht: Standards für die Kommunikation der 

Zukunft, virtuelle Technologien und reale Produkte, 

digitales Produktgedächtnis und Umgebungsintelligenz 

für autonome vernetzte Systeme. In Diskussion zum 

Instrument Diensteplattformen sind: IKT für Dienste und 

Dienstleistungen sowie flexible Module für Kommunika-

tionsdienste.

Neben den bereits erwähnten Anwendungsfeldern/

Branchen, Leitinnovationen und Technologieverbünde/ 

Diensteplattformen spielen die Basistechnologien 

und Qualitätsziele eine weitere, wichtige Rolle in der 

strategischen Ausrichtung des BMBF. Als wesentliche 

Basistechnologien der IKT werden Elektronik und 

Mikrosysteme, Softwaresysteme und Wissensver-

arbeitung sowie Kommunikationstechnik und Netze 

betrachtet [1, S. 24]. Mit den Qualitätszielen wird fest-

gelegt, welcher Fokus mit den Fördermaßnahmen ver-

folgt werden soll. Vorrangige Qualitätsziele sind: 

» Wirtschaftlichkeit 

» Sicherheit (und Zuverlässigkeit)

» Nutzerfreundlichkeit 

» Ressourceneffizienz
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