
des BIP (2013: 2,81 Prozent) bis 
202Ü zu erreichen. 

Der Rat hat in Kooperation mit 
dem Wirtschaftsforschungsinsti-
tut (Wifo) und in Abstimmung mit 
den betroffenen Ressorts eine Rei-
he von Indikatoren entwickelt, um 
die Performance Österreichs im 
internationalen Vergleich sowie 
die Fortschritte bei der Erreichung 
der Strategieziele beurteilen zu 
können. Dabei zeigte sich, dass bei 
einem Großteil der Indikatoren 
das Ziel noch nicht erreicht wur-
de und auch die Chancen dafür bis 
202Ü schlecht stehen. 

Nach den einzelnen Zielen der 
Strategie aufgeschlüsselt ergibt 
sich: Im Bildungsbereich hat Os-
terreich bereits in einigen Indika-
toren wie den "Frühen Schulab-
gängern" oder dem "Betreuungs-
verhältnis Primarstufe" das Ziel 
erreicht und wird auch vorne blei-
ben. Das Gros der Bildungsindika-
toren findet sich allerdings im ro-

Die Bundesregierung hat sich 
2011 in ihrer Strategie für For-
schung, Technologie und Innova-
tion (FTI) das Ziel gesetzt, bis 2Ü20 
zu den führenden europäischen 
Ländern im Innovationsbereich 
vorzustoßen. Der Rat für For-
schung und Technologieentwick-
lung (RFT) hat in seinem "Bericht 
zur wissenschaftlichen und tech-
nologischen Leistungsfähigkeit 
Österreichs" anhand von 65 Indi-
katoren die Entfernung zu diesem 
Ziel und die Chancen es zu errei-
chen berechnet. In wichtigen Be-
reichen wie dem Bildungssystem 
oder der Hochschulforschung fäll-
te Ratsmitglied Markus Hengst-
schläger mit den Worten "eine 
Schande" und "katastrophal" ein 
vernichtendes Urteil. 

Ratsvorsitzender Hannes An-
drosch betonte, konkret seien 
jährlich zusätzlich 300 Mio. Euro 
notwendig, um das Ziel einer For-
schungsquote von 3,76 Prozent 

ten Bereich. Hengstschläger: 
"Man müsste weinen." 

Im tertiären Bildungssystem 
rechnet der Forschungsrat mit 
dem Erreichen der Ziele bei eini-
gen Indikatoren wie dem Frauen-
anteil unter den Forschern oder 
den Absolventen in naturwissen-
schaftlichen Fächern (MINT), in 
vielen Bereichen wie den Hoch-
schulabsolventen, der Immigra-
tion Hochqualifizierter oder den 
Hochschulausgaben pro Student 
dürfte das nicht der Fall sein. Na-
hezu vollständig im roten Bereich 
finden sich die Indikatoren bei der 
Grundlagenforschung. Etwas bes-
ser sieht es im Bereich "Wissen 
verwerten" aus. Hier gibt es be-
reits eine sehr gute Zusammen-
arbeit zwischen Wissenschaft und 
Wirtschaft, bei der Forschungsin-
tensität der Wirtschaft dürften die 
Ziele erreicht werden - im Gegen-
satz zu Bereichen wie Risikokapi-
tal. (APA, red) 

Forschungsrat legt Bericht zur wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit vor 

Das Gros im roten Bereich 

title

issue

page

Der Standard

29/05/2013

14

1/1
powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com



Österreichs Bildungslandschaft ist "eine Schande u 

um die anvisierten Forschungsaus-
gaben von 3,76 Prozent des Brutto-
inlandsprodukts zu erreichen 
(2013: 2,81 Prozent), sei 2008 ver-
lassen worden. Die Entwicklungen 
stagnieren, und auch im jüngst 
verabschiedeten Finanzrahmen für 
2014 bis 2017 bleibe es bei der 
fehlenden Dynamik. Androsch for-
dert deshalb, nach den National-
ratswahlen im Herbst den Finanz-
rahmen wieder aufzuschnüren 
und "auf den Tugendpfad der For-

  Forschungsrat sieht Ziele der 
Forschungsstrategie als kaum erreicht. 

Wien, (apa/est) An sich hatte sich 
die Bundesregierung 2011 in ihrer 
Strategie für Forschung, Technolo-
gie und Innovation (FTI) zum Ziel 
gesetzt, bis 2020 zu den führen-
den europäischen Forschungslän-
dern vorzustoßen. Doch die Umset-
zung kommt nur schleppend vor-
an. Der Rat für Forschung und 
Technologieentwicklung (RFTE) 
hat nun in seinem "Bericht zur 
wissenschaftlichen und technolo-
gischen Leistungsfähigkeit Öster-
reichs" anhand von 65 Indikatoren 
die Entfernung zu diesem Ziel und 
die Chancen, es zu erreichen, be-
rechnet. In Bereichen wie dem Bil-
dungssystem oder der Hochschul-
forschung fällte Ratsmitglied Mar-
kus Hengstschläger mit den Wor-
ten "eine Schande" und "katastro-
phal" ein vernichtendes Urteil. 

Grundsätzlich lobte Ratsvorsit-
zender Hannes Androsch am 
Dienstag vor Journalisten die For-
schungsstrategie, die mit ihren 

schungsfinanzierung zurückzu-
kehren". Konkret seien jährlich zu-
sätzlich 300 Millionen Euro von öf-
fentlicher und privater Hand not-
wendig, um das 3,76-Prozent-Ziel 
bis 2020 umzusetzen. 

Der RFTE hat zusammen mit 
dem Wirtschaftsforschungsinstitut 
(Wifo) Indikatoren entwickelt, mit 
denen die Erreichung der Strate-
gieziele beurteilt werden kann. 
Wie sich zeigt, wurde in einem 
Großteil der Indikatoren das ge-
steckte Ziel noch nicht erreicht. 
Und wenn sich nichts ändert, ste-
hen auch die Chancen dafür bis 
2020 schlecht. 

Im Bildungsbereich hat Öster-
reich bereits in einigen Indikato-
ren, etwa bei der Zahl der frühen 
Schulabgänger, das Ziel erreicht 
und soll vorne bleiben. Der Groß-
teil der Bildungs-Indikatoren liegt 
jedoch noch im roten Bereich. Et-
wa wird nicht erwartet, dass Spit-
zenschüler besser gefördert oder 
Risikoschüler besser betreut wer-

den, ebenso wie Bildung vererbt 
bleibt - sprich weniger Arbeiter-
kinder als Akademikerkinder stu-

"ambitionierten" Zielen "nicht bes-
ser sein" könnte. Zu begrüßen sei 
auch, dass sie das Bekenntnis zur 
Grundlagen- und angewandten 
Forschung in die Verfassung auf-
zunehmen wolle. Allerdings wür-
den die Worte mit den Taten nicht 
Schritt halten. Denn der Finanzie-
rungspfad, der notwendig wäre, 

dieren. Für Hengstschläger ist das 
"eine Schande" für ein Land wie 
Österreich, "hätte man noch Kraft, 
müsste man weinen". 

Im tertiären Bildungssystem 
rechnet der Forschungsrat mit 
dem Erreichen der Ziele bei eini-
gen Indikatoren, etwa dem Frauen-
anteil unter Forschern oder Absol-
venten in naturwissenschaftlichen 
Fächern. Die Zahl der Hochschul-
absolventen oder die Höhe der 
Hochschulausgaben pro Student 
sieht man hingegen weit entfernt 
vom Optimum. 

Im roten Bereich liegen die Indi-
katoren auch bei der Grundlagen-
forschung: Die Ziele bei der Publi-
kationsqualität, der Grundlagen-
forschungsquote und europäi-
schen Forschungsförderpreisen 
(ERC-Grants) pro 1000 Forscher 
scheinen bis 2020 unerreichbar. 
Für Hengstschläger ist man "von 
einer guten Performance weit ent-
fernt". Etwas besser sieht es in der 
Unternehmensforschung aus. Hier 
gebe es bereits eine gute Zusam-
menarbeit zwischen Wissenschaft 
und Wirtschaft   

Forschungsausgaben in Österreich 
Entwicklung seit 1993 
in Prozent des BIP 

Finanzierung durch 
in Prozent, 2013 

Unternehmen 

Öffentliche 
Hand 

Private 
Gemeinnützige 

0,5 10 '13* 

Quelle: APA/Statistik Austrla 'Schätzung WffNtHZüTUNGl 
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Quote. Hannes Androsch, 
Vorsitzender des Rates für 
Forschung und Technologie-
entwicklung, fordertjährlich 
zusätzlich 300 Mio. Euro, um 
das Ziel einer Forschungs-
quote von 3,76 Prozent des 
BIP (2013:2,81 Prozent) bis 

J2O2O zu erreichen. 

Mehr Geld für 
Forschung gefordert 
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WIEN. Vergleicht man das politi-
sche Ziel, Österreich zu einem 
internationalen Innovationslea-
der zu machen, mit einer Berg-
besteigung, dann droht ein 
Scheitern der Expedition. Und 
zwar wegen mangelhafter Aus-
rüstung. So lässt sich salopp zu-

sammenfassen, was der Rat für 
Forschung und Technologie-
entwicklung in seinem Jahres-
bericht analysiert. Anhand von 
65 Indikatoren wurde Öster-
reichs Position im internationa-
len Vergleich ermittelt. Univer-
sitätsprofessor Markus Hengst-
schläger bemängelt u. a. zu 
niedrige Ausgaben im Bereich 
der privaten Forschung, zu we-
nig Grundlagenforschung, die 
mit der grundsätzlich zu gerin-
gen Finanzierung der Unis ein-
hergehe sowie generelle Defizi-
te im Schulwesen. "Hätte man 
noch Kraft, müsste man wei-
nen", so Hengstschläger. Rats-
vorsitzender Hannes Androsch 
fordert jährlich zusätzlich 300 
Millionen Euro Forschungsmit-
tel nach der Nationalratswahl 
im Herbst. Claudia haase 

Forschungsrat 
übt harsche Kritik 
Deutlich höhere For-
schungsmittel gefordert. 
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dungsverengung" befinden 
sich im roten Bereich. Hengst-
schläger: "Wenn man noch 
Kraft hätte, müsste man wei-
nen." Dem Rats-Vorsitz en-
den Hannes Androsch fehlt 
die Dynamik, er forderte von 
der Regierung jährlich zusätz-
lich 300 Millionen Euro, damit 
das Ziel einer Forschungsquo-
te von 3,76 des BIP bis 2020 er-

reicht werden kann. 

Österreichs Forschungsziele -

"katastrophal" und "eine Schande" 
Österreich möchte bis 2020 zu den führenden europäischen Nationen 
im Innovationsbereich gehören. Laut einem Bericht ist man davon derzeit 
weit entfernt. Markus Hengstschläger fällt ein vernichtendes Urteil. 
Wien Die Bundesregierung hat 
sich 2011 in ihrer Strategie für 
Forschung, Technologie und 
Innovation das Ziel gesetzt, bis 
2020 zu den führenden euro-

päischen Nationen im Innova-
tionsbereich vorzustoßen. Der 
Rat für Forschung und Tech-
nologieentwicklung (RFT) hat 
gestern einen "Bericht über 
die wissenschaftliche und 
technologische Leistungsfä-

higkeit Österreichs" vorge-
stellt. In wichtigen Bereichen 
wie dem Bildungssystem oder 
der Hochschulforschung fällte 
RFT-Mitglied Markus Hengst-
schläger mit den Worten "eine 
Schande" und "katastrophal" 
ein vernichtendes Urteil. Das 
Gros der Bildungsindika-
toren wie PISA-Ergebnisse, 
der Umgang mit Risiko- oder 
Spitzenschülern oder die "Bil-
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