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diese nicht Investi tionsschulden, sondern Konsumschulden sind. 
Daher ist eine nachhaltige Sanierung der öffentlichen Haushalte 
unumgänglich. Dazu bedarf es einer Budget-Diät in den Bereichen 
öffentliche Verwaltung, Subventionen und Transferleistungen, da 
wir offensichtlich trotz einer der welthöchsten Steuerbelastungen 
nicht in der Lage sind, mit diesen Einnahmen auszukommen. Un-
sere Staatsfinanzen benötigen daher dringend ein gesundheits-
förderndes Abspecken, das aber gleichzeitig zukunftsorientiert  
mit Maßnahmen zu Muskelstärkung und Muskel aufbau verbunden 
werden muss. Dies erfordert entsprechende Prioritätensetzungen, 
wozu insbesondere die Bereiche Bildung, Universtäten, Wissen-
schaft, Forschung und Innovationen zählen. In diesen Bereichen 
zu sparen wäre der falsche Weg. Wir würden in eine Austeritäts-
falle tappen. Es würde einem Bauern gleichen, der Schulden hat 
und es daher unterlässt, Saatgut zu beschaffen und auszusäen. Wir 
müssen bleierne Mutlosigkeit und sorglose Zukunftsvergessenheit 
überwinden.
 Damit nicht ähnliche Konsequenzen drohen, muss die längst 
überfällige und das Vorschulalter einschließende Bildungsreform 

umgesetzt, die chronische Unterfinanzierung der Universitäten 
beseitigt und der Forschung die zur Umsetzung der von der Regie-
rung beschlossenen einschlägigen Strategie die dafür benötigten 
Mittel zur Verfügung gestellt werden. Nur auf diesem Weg werden 
wir die Talente unserer jungen Menschen heben sowie durch In-
novationen unsere Wettbewerbsfähigkeit erhalten und stärken 
können. Dafür brauchen wir neben den dafür erforderlichen finan-
ziellen Ressourcen auch ein entsprechendes wirtschafts- und ge-
sellschaftspolitisches Klima in Verbindung mit einem entsprechen-
den Spirit aus Pioniergeist und Wagemut sowie hinreichender fi-
nanzieller Ressourcen. Dafür haben wir erfreulicherweise das Po-
tential. Es bedarf aber auch der mutigen Entschlossenheit, dieses 
im Interesse unseres Landes auch zu nutzen. Dies ist nicht nur ein 
Appell an die Politik, sondern auch an die Verantwortung und Be-
reitschaft jedes Einzelnen von uns.

Dr. Hannes Androsch
Vorsitzender des Rates für  
Forschung und Technologieentwicklung

Die Welt befindet sich durch digitale Revolution, Globali-
sierung, demografische Veränderungen und Klimawandel 
inzwischen in einem Zustand radikaler und rasanter Verän-
derungen. Ausgelöst durch die Finanzkrise vor mehr als fünf Jah-
ren hat sich die weltwirtschaftliche Lage deutlich verschlechtert, 

die wirtschaftliche Entwicklung verlangsamt. In vielen Fällen ist es 
zu Rückschlägen gekommen, manche Experten befürchten eine 
säkulare Stagnation, wie sie in Japan mittlerweile seit einem Vier-
teljahrhundert gegeben ist. 
 Österreich gehört zu jenen Ländern, die sich bislang recht gut 
schlagen konnten. Unsere Exporte und unser Tourismus haben sich 
erfreulich gut gehalten und uns eine positive Leistungsbilanz er-
möglicht. Nach wie vor ist die Gesamtbeschäftigung hoch. Den-
noch ist nicht zu übersehen, dass auch wir nur mehr ein schwaches 
Wachstum verzeichnen, die Arbeitslosigkeit, obwohl vergleichs-
weise noch immer niedrig, rasch ansteigt und sich die Staatsfinan-
zen, die schon seit geraumer Zeit in Schieflage waren, durch die 
Krise weiter verschlechtert haben. Trotz aller Stärken und Erfolge 
haben wir seit län gerem eine Reihe von Schwachstellen zu ver-
zeichnen, gibt es in vielen Bereichen einen immer größer werden-
den Modernisierungs- und Reformbedarf. Insbesondere die öffent-
lichen Haushalte haben zahlreiche Speckgürtel angesetzt, – eine 
Hauptursache dafür, warum un sere Staatsverschuldung unnötig 
stark angestiegen ist und weiter steigt. Erschwerend dabei ist, dass 
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Für die zukünftige Forschungspolitik 
auf Bundesebene sehen wir den Schwer-
punkt im Ausbau der Projekt- und Struktur-
förderung. Die Förderprogramme und der 
Ausbau der Infrastruktur sollen auf eine 
regionale Schwerpunktsetzung mit klarer 
Nischenstrategie entsprechend den loka-
len Kernthemen und dem Bedarf der regi-
onalen Wirtschaft ausgerichtet sein. Wich-
tig ist auch die Förderung von konkreten, 
marktreifen Innovationen und die Intensi-
vierung der Zusammenarbeit zwischen 
Wirtschaft und universitären bzw. außer-
universitären Forschungsinstitutionen, z. B. 
durch Er höhung der Anzahl der COMET-
Calls, Entwicklungsmöglichkeit bestehen-
der Forschungszentren, Errichtung von CD-
Labors/JR-Zentren oder durch Stiftungs-

professuren. Nach wie vor ein Thema ist 
auch die Erhöhung der Attraktivität des 
Standortes für junge nationale und inter-
nationale ForscherInnen und StudentIn-
nen, in Oberösterreich vor allem im Be-
reich der MINT-Fächer bzw. Ingenieurdiszi-
plinen.

DI Dr. Wilfried Enzenhofer
MBA, Geschäftsführung  
Upper Austrian Research GmbH

Die FTI-Strategie der letzten Bundes-
regierung war ein Bekenntnis in die rich-
tige Richtung. Jetzt muss sie gezielt und 
transparent umgesetzt werden – auch be-
treffend die außeruniversitäre wirtschafts-

nahe Forschung. Die Austrian Cooperative 
Research (ACR) macht die neue Bundesre-
gierung besonders auf die Wichtigkeit von 
Innovationen in kleinen und mittleren Un-
ternehmen aufmerksam. Denn KMU sind 
entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit 
der österreichischen Wirtschaft. Sehr wich-
tig ist in diesem Zusammenhang auch die 
kollektive Forschung, bei der gleich für 
eine ganze Branche Forschung & Entwick-
lung passiert. Um in diesen Bereichen Er-
gebnisse zu erzielen, ist eine ausreichende 
öffentliche Finanzierung notwendig.

Dr. Johann Jäger
Geschäftsführer der ACR

Ich wünsche mir von der neuen Regie-
rung viel Unterstützung auf dem Weg Ös-
terreichs vom „Innovation Follower“ zum 
„Innovation Leader“. Dazu braucht es effi-
ziente und zukunftsweisende Strukturen. 
Dazu zählen ausreichend finanzierte Uni-

versitäten für die Grundlagenforschung, die 
effizienten Institute der Forschung Austria 
für den anwendungsorientierten, außer-
universitären Bereich (AIT, Joanneum Re-
search, Salzburg Research, Upper Austrian 
Research, Carinthian Tech Research, Aust-
rian Cooperative Research und Forschung 
Burgenland) und natürlich mehr Mittel für 
die Agenturen FFG und FWF. Ich wünsche 
mir aber auch die Beibehaltung der sehr 
erfolgreichen Abbildung der Forschungs-
strukturen in den Ministerien BMVIT, BMWF 
und BMWFJ. Der Verzicht auf ein eigenes 
Wissenschaftsministerium wäre eine Bank-
rotterklärung für Österreich. 

Mag. Dr. Gabriele Ambros
Präsidentin Forschung Austria

Von einer neuen Bundesregierung er-
warte ich mir, dass sie Wissenschaft und 
Forschung als Eckpfeiler jeder Zukunftsstra-
tegie sieht und entsprechend fördert. Ös-
terreich hat derzeit ein einmaliges „win-
dow of opportunity“. Werden wir ein Hoch-
technologieland oder ein Dienstleistungs-
land?

Österreich hat einen großen Pool an jungen 
WissenschaftlerInnen, die vor der Entschei-
dung stehen, in Österreich zu bleiben oder 
ins Ausland zu gehen. Die Abwan de rung 
kann nur durch Steigerung des Hochschul-
sektors um mindestens 10 Prozent pro Jahr 
verhindert werden. Nur auf exzellentem 
Humankapital kann Innovation aufbauen.
 Damit würden wir in einigen Jahren zur 
internationalen Spitze auf vielen Gebieten 
aufrücken. Dies hat wesentliche Bedeutung 
für den Hochtechnologiestandort Öster-
reich.
 Neben technologieorientierter Forschung 
müssen wir auch die Geistes-, Sozial- und 
Kulturwissenschaften stärken, da diese 

maßgeblich zu unserem kulturellen Selbst-
verständnis und letztlich zur Sicherung des 
sozialen Friedens beitragen. 
 Es ist vollkommen klar, dass in die For-
schung gerade in wirtschaftlich schwieri-
gen Zeiten mehr investiert werden muss, 
um die Zukunft zu sichern. Investition in 
Forschung muss antizyklisch sein.
 
Es geht um die Zukunft der jungen Gene-
ration und um den Hochtechnologiestand-
ort Österreich.

Univ.-Prof. Dr. Anton Zeilinger
Präsident der Österreichischen Akademie  
der Wissenschaften n

(v. l.) DI Dr. Wilfried Enzenhofer, Dr. Johann Jäger,  
Mag. Dr. Gabriele Ambros, Univ.-Prof. Dr. Anton Zeilinger
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