
Wettbewerb soll Österreichs Zukunft sichern 
Trotz beachtlicher Investitionen in Forschung ist das Land immer noch im Rückstand - Exzellenzinitiative soll abhelfen. 

Von Eva Stanzl 

Wien. Klares Bekenntnis zur Spit-
zenforschung, straff strukturierte 
Doktoratsausbildungen, verlässli-
che Karrierepfade für Wissen-
schafter, mehr Wettbewerb in der 
Grundlagenforschung und eine 
klare, internationale Orientierung 
nicht nur nach Deutschland und 
Europa, sondern in die Welt: Diese 
Mischung soll laut Experten Öster-
reich in die Zukunft führen. Eine 
Exzellenzinitiative, deren Grund-
risse der Bundesregierung bis En-
de Jänner vorgelegt werden soll, 
hat dies zum Ziel. 

Das in Arbeit befindliche Papier 
ist ein zentrales Vorhaben der For-
schungspolitik und soll in die ge-

plante nationale Strategie für For-
schung und Technologieentwick-
lung (FTI) einfließen. Die Exzel-
lenzinitiative soll mehr Wettbe-
werb ins Wissenschaftssystem 
bringen, die Grundlagenforschung 
stärken und den Ruf der heimi-
schen Universitäten international 
verbessern. In diesen Zielen ist 
sich die Expertengruppe einig, die 
der Bundesregierung bis Ende Jän-
ner einen Entwurf für die Initiative 
vorlegen will. Ein Konzept dafür 
soll bei dem für Mai geplanten For-
schungsgipfel präsentiert werden. 

Mehr Ideen, mehr Arbeit 

"Der Kampf um die globale Vor-
macht findet heute insbesondere 
im Bereich der Wissenschaften 
statt", sagt Hannes Androsch, Vor-
sitzender des Rats für Forschung 
und Technologieentwicklung, zur 
"Wiener Zeitung". "Das ist ein 
Kampf zwischen den USA, die im-
mer noch am meisten investieren 
und hervorbringen, und den mit 
viel Energie aufholenden Chine-
sen." Die Budgets der Eliteunis in 
China könnten mit jenen in den 
USA mittlerweile durchaus mithal-
ten. Auch bei der Zahl der Publika-

tionen holt das Reich der Mitte mit 
inzwischen elf Prozent aller veröf-
fentlichten Studien (2018) auf. "Eu-
ropa ist weit abgeschlagen und Ös-
terreich liegt innerhalb Europas 

nur im oberen Mittelfeld", betont 
Androsch. Zwar konnte Österreich 
bis 2017 seine Ausgaben für For-
schung und Entwicklung am Brut-
toinlandsprodukt gegenüber 2007 
von 2,42 auf 3,16 Prozent steigern 
(2018: 3,19 Prozent). Damit hat un-
ser Heimatland laut der Statistik-
behörde Eurostat den zweithöchs-
ten Wert unter den 28 EU-Staaten 
erreicht. Spitzenreiter ist Schwe-
den mit 3,33 Prozent. 

Dennoch haben andere Länder, 
die sogar etwas weniger investie-
ren als Österreich, eine höhere In-
novationskraft. In europäischen In-
novationsrankings reihen Däne-
mark mit 3,06 Prozent For-
schungsausgaben des BIP, 
Deutschland (3,02) und Finnland 
(2,76) vor Österreich, das im vorde-
ren Mittelfeld verharrt. "Unser 
Geld fließt stark in Anwendungs-
und Entwicklungsforschung, je-
doch zu wenig in die Grundlagen-
wissenschaften, die die wirtschaft-
liche Wettbewerbsfähigkeit pro fu-
turo sichert", hebt Androsch her-
vor. Mit der neuen FTI-Strategie 
gilt es daher aus Sicht des Rates, 
vor allem bestehende Effizienzbar-
rieren abzubauen. 

Freilich schlagen sich Investitio-
nen in Grundlagenforschung erst 
Jahrzehnte später in der Wirt-
schaft nieder - man denke etwa an 
genetische Tests in der Medizin, 
die auf die Entschlüsselung der 
DNA 1953 zurückgehen. Doch ge-
rade deswegen sichern grundle-
gende Forschungsprojekte lang-
fristig die Arbeitsplätze von Regio-
nen - etwa die Erfindung von 
Computern in Silicon Valley, auf 
der die Technologieführerschaft 
Amerikas unter anderem aufbaut. 

Trotz Österreichs hoher For-
schungsausgaben ist die Uni Wien 
die einzige von insgesamt 22 
Hochschulen in Österreich, die un-
ter den weitbesten 200 im "Times 
Higher Education Ranking" reiht. 
"Unser Ziel muss sein, mindestens 
zwei Universitäten unter den Top-
100 und weitere vier unter den 
ersten 200 zu haben" sagt Kle-
ment Tockner, Chef des Wissen-
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schaftsfonds FWF und Sprecher 
der Exzellenzinitiative. "Die Uni-
versitäten müssen stärker for-
schungsorientiert arbeiten, denn 
sie stehen im internationalen Wett-
bewerb. Es wird darum gehen, 
Maßnahmen zu setzen, wie man 
die besten Talente gewinnen, för-
dern und halten kann", unter-
streicht Tockner. 

Wettbewerb, nicht Gießkanne 
Der FWF-Chef plädiert für langfris-
tige, international sichtbare Profil-
bildung. "Natürlich braucht man 
eine große Breitenwissenschaft, 
aber gleichzeitig müssen wir uns 
zu Spitzenforschung bekennen", 
sagt er. 22 Unis in einem kleinen 
Land seien dann von großem Wert, 
wenn sie sich vernetzen können. 
"Fragmentierung geht zulasten der 
Qualität. Erfolg in einem Exzel-
lenzcluster kommt über For-
schungskooperationen zwischen 
Unis, Fachhochschulen und außer-
universitären Instituten zustande", 
betont Tockner, und: "Keine Insti-
tution wird alles abdecken können, 
aber der Wettbewerb und nicht die 
Gießkanne befördert Kooperation." 

Gute Ideen machen vor keiner 
nationalen Grenze halt. Vor die-
sem Hintergrund müsse Öster-
reich attraktiv werden für die bes-
ten Talente. "Der Ausbau von 
strukturierten Doktoratsprogram-
men und ein einheitliches, attrak-
tives Tenure-Track-Modell sind ei-
ne Grundvoraussetzung für einen 
attraktiven Forschungsraum, der 
weltweit die besten Forscher an-

zieht", erklärt der FWF-Chef. 
Die Umsetzung erfordere nicht 

eine bloße Umverteilung von Mit-
teln, sondern "frisches Geld". Für 
die Exzellenzinitiative müssten 
das "sinnvollerweise 300 Millio-
nen Euro" sein, betont Androsch. 
Weiters empfiehlt er, ähnlich wie 
die Vorsitzende der Universitäten-
konferenz Eva Blimlinger, eine 
schrittweise Anhebung der FWF-
Mittel auf das Niveau des Schwei-
zer Nationalfonds von 900 Millio-
nen Euro - also eine Verdreifa-
chung der FWF-Mittel pro Jahr.   
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