
Forschung benötigt 
Budget, das zur 

Spitze führt 

Wien. Ohne ein stabil ansteigen-
des Budget kann die türkis-grüne 
Regierung ihre Forschungsvorha-
ben im Regierungsprogramm 
nicht verwirklichen. Inhaltlich 
fehle zwar nichts, doch "die Stun-
de der Wahrheit ist das Budget", 
sagte der Chef des Rats für For-
schung und Technologieentwick-
lung, Hannes Androsch, am Mon-
tag vor Journalisten. 

Im Vorjahr wurde der For-
schungsgipfel abgesagt, und die 
Entwicklung einer Forschungs-
strategie bis 2030 geriet ins Sto-
cken. Der Forschungsrat emp-
fiehlt nun eine zügige Umset-
zung. Dazu müsse das seit Jahren 
geplante Forschungsfinanzie-
rungsgesetz mit einem finanziel-
len Wachstumspfad ausgestattet 
werden. Parallel dazu sollten die 
Hochschulausgaben, die kompeti-
tiv vergebenen Mittel für Grund-
lagenforschung und die Effektivi-
tät der Forschungsförderung er-
höht werden.   

Wahrheit ist eine Frage der Zahlen 
Forschungsrat: Ohne steigendes Budget kann Regierung Forschungsvorhaben nicht verwirklichen. 

Die Analysen wurden durch-
geführt, die Ziele stehen 
im Regierungsprogramm. 

Bildung, Wissenschaft und For-
schung seien die "Basis für gesell-
schaftlichen Fortschritt und Inno-
vation", heißt es auf Seite 304. 
Nun hängt es vom Budget ab, ob 
aus den Worten Praxis wird. "Die 
selben Überschriften, die wir 
schon kennen", sagte der Chef des 
Rats für Forschung und Technolo-
gieentwicklung (RFT), Hannes An-

drosch, am Montag vor Journalis-
ten über das türkis-grüne For-
schungskapitel: Inhaltlich fehle 
zwar nichts, doch "die Stunde der 
Wahrheit ist das Budget". 

"Wir haben uns mit vielen Emp-
fehlungen bemüht, aufzuzeigen, 
was notwendig wäye, um vom 
Nachzügler zum Vorreiter zu kom-
men, nur wurde kein Beistrich um-
gesetzt", sagte Androsch. Der For-
schungsgipfel im vergangenen Mai 
wurde abgesagt, die Entwicklung 
einer neuen Forschungsstrategie 

geriet ins Stocken und das seit Jah-
ren geplante Forschungsfinanzie-
rungsgesetz beinhaltet keinen mo-
netären Wachstumspfad. Fazit: Ös-
terreich hat sein Ziel, bis heuer 
(nicht wie derzeit 3,16 sondern) 
3,76 Prozent des BIP in Wissen-
schaft und Forschung zu investie-
ren, nicht erreicht und fällt in in-
ternationalen Rankings zu Innova-
tionsperformance. zurück, anstatt 
deren Spitzen zu erklimmen. 

Keine Roaring Twenties 
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Zwar habe sich die Leistungsfähig-
keit in Forschung, Technologie-
und Innovation "insgesamt seit 
2010 durchaus verbessert. Aller-
dings ist das Ausmaß dieser Ver-
besserungen nicht ausreichend, 
um sich substanziell in Richtung 
des Niveaus der .Innovation Lea-
der' zu bewegen", konstatiert der 
RFT in einer Broschüre, die am 
Montagabend beim Neujahrsemp-
fang des Rats präsentiert wurde. 

In den wichtigsten internationa-
len Rankings gehe die Entwick-
lung "in Summe abwärts". Im 
maßgeblichen European Innovati-
on Scoreboard etwa nahm Öster-
reich zuletzt so wie vor zehn Jah-
ren Platz 11 ein. Und im renom-
mierten Times Higher Education 
Ranking reiht einzig die Universi-

tät Wien mit Position 141 unter 
den Top-200. Woran es hakt, er-

klärt der Forschungsrat im Zahlen-
vergleich mit anderen reichen In-

dustriestaaten, die zu den führen-
den Forschungsländern zählen. Et-
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wa ist das öffentliche Budget der 
ETH Zürich fünf Mal so hoch wie 

.jenes der Technischen Universität 
Wien und jenes der Uni Zürich 
drei Mal so viel wie jenes der Uni 
Wien. Das hat zur Folge, dass die 
Schweizer Hochschulen mehr wis-
senschaftliches Personal anstellen 
können, was die Betreuungsver-
hältnisse entscheidend verbessert. 

Gleichzeitig haben heimische 
Unis weniger Möglichkeit, fehlen-
de öffentliche Gelder durch kompe-
titive Drittmittel auszugleichen, da 
der Wissenschaftsfonds FWF weit-
aus geringer dotiert ist als das 
deutsche oder das Schweizer Pen-
dant. "Bessere Rahmenbedingun-
gen bei den Innovation Leaders 
führen zu mehr Publikationen pro 
Einwohner", heißt es in dem Rats-
bericht. Das erhöht die internatio-
nale Sichtbarkeit und zieht Top-
Forscher an, während Österreich 
um die besten Köpfe kämpft. 

Androsch sprach die Hoffnung 
aus, dass bei den Regierungszielen 
sich nicht "die Erfahrung von vor 
zwei Jahren wiederholt". Damals 
habe die Regierung in einem Mi-
nisterratsbeschluss "alles, was 
man sich wünschen konnte" abge-
segnet, aber nicht umgesetzt. 

Technologiepark geplant 
Das Beratungsgremium gibt der 
Regierung elf Empfehlungen. Ne-
ben der Ausarbeitung einer For-
schungsstrategie bis 2030 solle ein 
politischer Schwerpunkt auf die 
Weiterentwicklung des FTI-Sys-
tems gesetzt werden. Das Förder-
system müsse einfacher und effizi-
enter gestaltet, die Unternehmens-
gründung vereinfacht und das Bil-
dungssystem optimiert werden. 
Für Androsch, Initiator des Bil-
dungsvolksbegehrens 2011, wer-

den im Bildungsbereich des Pro-
gramms "die pädagogischen 
Gräßlichkeiten von zuletzt fortge-
setzt, Chancengleichheit und sozi-
ale Durchlässigkeit nicht erreicht". 

Weiters empfiehlt der RFT eine 
strukturelle Weiterentwicklung 

des Hochschulsystems, etwa durch 

eine stärkere strategische Abstim-
mung der Aufgaben von Unis und 
Fachhochschulen. Die Hochschul-
Ausgaben und die kompetitiv ver-
gebenen Mittel für Grundlagenfor-
schung sollten ebenso wie die Ef-
fektivität der Forschungsförderung 
erhöht werden. Schließlich sollte 
der Stellenwert von Wissenschaft 
gehoben werden. "Es ist der Politik 
und der Öffentlichkeit nicht be-
wusst, wie wichtig Forschung ist", 
betonte Androsch. Sehr optimis-
tisch ist er aber nicht: "Es ist nicht 
abzusehen, dass aus den nicht gol-
denen Zehner-Jahren die Roaring 
Twenties werden, sondern zu be-
fürchten, dass wir weiterwursch-
teln werden", sagte er. 

Als Aufsichtsrats-Chef des Aus-
trian Institute of Technology be-
richtete Androsch, dass er Pläne 
für einen Innovations- und Techno-
logiepark in Wien-Floridsdorf ver-
folgt. Auf ungenützten Gründen 
von Siemens könnte eine Einrich-
tung mit Schwerpunkt Digitalisie-
rung und Künstliche Intelligenz 
entstehen, erklärte er. Die Kosten 
bezifferte er mit "etwa 50 Millio-
nen Euro in fünf Jahren".   (est) 
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