
 

 

 

Innovationsprogramm zur Unterstützung von Diversifizierungs- 
strategien von Unternehmen der Verteidigungsindustrie in zivile 
Sicherheitstechnologien 

Mit dem Innovationsprogramm beabsichtigt das Bundeswirtschaftsministerium Unterneh-

men der Verteidigungsindustrie bei der Diversifizierung in den angrenzenden Markt der 

zivilen Sicherheitstechnologien zu unterstützen. 

Die Verteidigungsindustrie stellt eine Schlüsselbranche von nationalem Interesse dar, der 

unter sicherheits-, technologie- und wirtschaftspolitischen Aspekten eine hohe strategische 

Bedeutung zukommt. Infolge globaler Veränderungen ist die deutsche Verteidigungsbran-

che mit einem zunehmend schwierigen Marktumfeld konfrontiert. Demgegenüber ist der 

Markt für zivile Sicherheitstechnologien ein expandierender Markt mit überdurchschnittli-

chen Wachstumsperspektiven. 

Für die deutsche Verteidigungsindustrie bietet sich die Chance, am künftigen Wachstum 

und technischen Fortschritt des zivilen Sicherheitsmarktes zu partizipieren. Synergieef-

fekte können gezielt für den wehrtechnischen Bereich genutzt und das bestehende wehrtech-

nische Produktportfolio um zivile Sicherheitslösungen erweitert werden. 

Die Förderung soll experimentelle Entwicklungsaktivitäten für innovative Produkte, Ver-

fahren oder technische Dienstleistungen mit einem hohen Umsetzungspotenzial im Be-

reich ziviler Sicherheitstechnologien umfassen.  

Es ist geplant, Einzel- und Verbundprojekte zu fördern. Besondere Bedeutung wird dabei 

Verbundprojekten beigemessen, in denen verbundführende Verteidigungsunternehmen 

mit Unternehmen der zivilen Sicherheitsindustrie, Hochschulen, Forschungs- und Wissen-

schaftseinrichtungen sowie Endnutzer ziviler Sicherheitstechnologien (z. B. Behörden und 

Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) oder Betreiber kritischer Infrastrukturen) zu-

sammenarbeiten. Die Einbindung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) wird po-

sitiv berücksichtigt. 

Für Entwicklungsvorhaben wird eine Anteilsfinanzierung von maximal 25 % der zuwen-

dungsfähigen Kosten möglich sein. Bei Verbundprojekten und KMU-Einbindung können ge-

gebenenfalls zusätzliche Boni gewährt werden. Hochschulen, Forschungs- und Wissen-

schaftseinrichtungen sowie Endnutzer (sofern keine Unternehmen) können bis zu 100 % 

finanziert werden.  

Es ist vorgesehen, das Antragsverfahren zweistufig zu gestalten. In einem ersten Schritt kön-

nen aussagefähige Skizzen über https://foerderportal.bund.de/easyonline/ eingereicht 

werden, die zu festen Bewertungsstichtage, voraussichtlich vierteljährlich, begutachtet wer-

den. In einem zweiten Schritt erfolgt die formale Antragsbescheidung. 

Die konkreten Rahmenbedingungen werden in einer Förderrichtlinie festgelegt. 

Weitere Informationen und Beratung zur Einreichung von Projektideen erhalten Sie beim 

Projektträger VDI Technologiezentrum GmbH in Düsseldorf. Als Ansprechpartner stehen 

Ihnen Herr Dr. Thorsten Fischer (Tel.: 0211 6214 -628, fischer_t@vdi.de) und Frau Dr. Karin 

Reichel (Tel.: 0211 6214 -567, reichel@vdi.de) gerne zur Verfügung. 
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