
Kapsch fordert 
Vision für 
Österreich 

Alpbach - Ein paar Millionen da, 
ein paar Millionen dort. Die öster-
reichische Forschungsförderung 
sei "zu kleingliedrig" und "zu zer-
klüftet", meinte Georg Kapsch, 
Präsident der Industriellenver-
einigung (IV), am Rande der Tech-
nologiegespräche in Alpbach. Es 
fehle ein schlüssiges Gesamtkon-
zept, um das Land in internationa-
len Rankings wie Innovation 
Union Scoreboard (IUS) entschei-
dend nach vorne zu bringen. Der 
Status quo führe zu Doppelförde-
rungen. 

Weg vom Klein-Klein und Kon-
zentration auf existierende Stär-
ken forderte auch Hannes An-
drosch, Chef des Rats für For-
schung und Technologieentwick-
lung, und nannte auch ein konkre-
tes Beispiel: Er wisse etwa nicht, 
ob die Förderung von autonomen 
Fahrzeugtechnologien in Öster-
reich, ein aktuelles Schwerpunkt-
thema des Verkehrsministeriums, 
wirklich sinnvoll sei. Er plädiere 
dafür die Quantenphysik an der 
Uni Innsbruck verstärkt zu unter-
stützen, denn die sei wirklich 
Weltklasse. Sowohl Androsch als 
auch Kapsch forderten die Politik 
auf, das Mittelmaß zu verlassen. 
"Wir brauchen eine neue Auf-
bruchstimmung und eine Vision, 
den geistigen Willen, die Zukunft 
zu gestalten." Dazu sei eine Ab-
kehr von der hierzulande notori-
schen Technologiefeindlichkeit 
dringend notwendig, (pi) 
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Mehr Unis, aber viel weniger Budget 

Alpbach, (est) "Obwohl Österreich 
nicht weniger als drei Prozent sei-
nes Bruttoinlandsprodukts in 
Unis, Wissenschaft und For-
schung investiert, haben wir eine 
unbefriedigende Innovationsdy-
namik." Diese Worte fand der 
Chef des Forschungsrats, Hannes 
Androsch, im Vorfeld der heute, 
Donnerstag, startenden Alpbacher 
Technologiegespräche: "Input und 
Output sind nicht ausreichend 
korreliert." Problematisch seien 
vor allem die Unterdotierung der 
Grundlagenforschung und eine 
kleinteilige Förderlandschaft. 

"Wir haben doppelt so viele 
Unis wie die Schweiz und auf 
dem Papier doppelt so viele Stu-
denten, aber nicht ein Drittel der 
Finanzierung. Wir sind in man-
chen Bereichen sehr gut, aber die 

Im Vergleich zu anderen Ländern fehlt es Österreich an Innovationsdynamik. 

Uni Wien ist Nummer 160 in Ran-
kings. Und wir reden von for-
schungsbasierter Lehre, haben 
aber nicht den Spielraum, um die 
Forschungsbasis abzudecken", 
sagte Androsch vor Journalisten. 

nen drin sind, sind wir ganz stolz. 
In Silicon Valley fängt man bei 
solchen Beträgen gar nicht zu 
denken an", sagte Kapsch. For-
schungsförderung sollte zudem 
nicht in drei, sondern in nur ei-
nem "Ministerium für Innovation" 
gebündelt werden. 

Androsch ist für Schwerpunkt-
setzung: "Ob wir uns massiv auf 
autonome Autos fokussieren soll-
ten, weiß ich nicht, denn es man-
gelt an der digitalen Vernetzung. 
Aber in Innsbruck würde sich ein 
Europäisches Zentrum für Quan-
tenphysik lohnen", sagte er: Der 
Kostenpunkt wären 100 Millionen 
Euro. Besonders in diesem Lichte 
sei es enttäuschend, dass aus der 
Nationalstiftung nur zusätzliche 
50 Millionen Euro an die Grundla-
genforschung gehen.   

Kleinteilige Förderstruktur 
60 Prozent der heimischen For-
schungsausgaben kommen von 
Unternehmen und Industrie, 40 
Prozent von der öffentlichen 
Hand. Von einer "zerklüfteten, 
zersplitterten Förderstruktur" 
sprach Georg Kapsch, Chef der In-
dustriellenvereinigung. Hinter-
grund ist ein Bericht des Rech-
nungshofs. Demnach schütten 
hierzulande 240 Organisationen 
Forschungsförderung aus. "Da ist 
ein Topf mit fünf Millionen, da ei-
ner mit 20, und wenn 30 Millio-
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