
 Unsere Empfehlungen sind nicht für den Papierkorb" 

Mangels legislativer Kompetenzen setzt Hannes Androsch als Vorsit-
zender des Forschungsrats auf sein gesellschaftliches Gewicht. 

Warum der Forschungsrat 
auch ohne Kompetenzen 
etwas bewegen kann und 

die neue Forschungsprämie 
ein Problem ist, erklärt 

Forschungsratschef 
Hannes Androsch. Gefragt 

hat Luise Ungerboeck. 
Standard: Sie sind neben Ihren 
zahlreichen Aufsichtsratsmanda-
ten bei Ihren Unternehmensbeteili-
gungen seit einigen Wochen auch 
Vorsitzender des Forschungsrats. 
Ist Ihnen so fad? 

Androsch: Die Langeweile plagt 
mich nicht. Aber ich sehe durch 
diese Funktion die Möglichkeit, in 
einem bestimmten, wichtigen Zu-
kunftsbereich doch ein bisschen 
etwas gestalten und bewegen zu 
können - ob das jetzt im Universi-
tätsbereich ist oder in der ange-
wandten Forschung. An der Mon-
tan-Uni Leoben zum Beispiel ist 
trotz aller Widrigkeiten in den ver-

gangenen acht Jahren einiges wei-
tergegangen, und beim AIT {vor-
mals Forschungszentrum Seibers-
dorf, Anm. hätte 
vor drei Jahren 
auch niemand ge-
dacht, dass wir so 
weit kommen. Da 

kann man den Rat 
vielleicht dazu be-
nutzen, um bei 
Kompetenzzen-
tren, Akademie 
der Wissenschaf-
ten, Doppier- und 
Boltzmann-Ge-
sellschaft etwas zu 
bewegen, wobei 
man sicher mehr 
Geld dafür 
braucht. 
Standard: Damit sind wir beim 
Geld. Die Nationalstiftung wird 
wieder einmal ßr das Stopfen von 
Budgetlöchern verwendet, die in 
den Ordinarien klaffen. Gezielte 
Akzente werden mit den 70 Millio-
nen Euro wieder nicht gesetzt... 
Androsch: Das kann man so gene-
rell nicht sagen. Das Verkehrsmi-
nisterium ist für die angewandte 
Forschung mit der zehnprozenti-
gen Forschungsprämie zwar nicht 
ideal, aber deutlich besser aufge-
stellt als das für die Grundlagen-
forschung und alles, was dazuge-
hört, zuständige Wissenschafts-
ministerium. Wobei hinzukommt, 
dass man sich im Wissenschafts-
ressort Grundlagenforschung und 
Forschungsquote schönrechnet. 
Da wird behauptet, 40 Prozent der 
leider ohnehin zu geringen Mittel 
für die Universitäten seien gene-
rell Forschungsausgaben. Dabei 
ist es vielleicht die Hälfte davon, 
und wenn ich die Hälfte wegneh-
me, schaut unsere Forschungs-
quote, die ohnehin nicht ideal ist, 
deutlich magerer aus. 

STANDARD: Das hat natürlich mit 
den Personalkosten zu tun ... 

Androsch: ... Natürlich. Aber bei 
Forschung, Universitäten und Bil-
dung geht es immer um Personal-
kosten! Die Frage ist nur, was die-
ses Personal tatsächlich macht. 
Dass 40 Prozent, über alle Univer-
sitäten gerechnet, alles Forschung 
ist, das ist eine Fiktion. Das heißt 
also, das Defizit, die Lücke die wir 
haben, ist größer, als sie aussieht. 
Dabei ist unser Bildungssystem 
das viertteuerste, aber das viert-
schlechteste beim Output. Das 
muss man einmal zusammenbrin-
gen. Nur am Geld liegt es also 
nicht. Wenn im Pflichtschulbe-
reich die Aufwendungen binnen 
zehn Jahren um 35 Prozent gestie-
gen, die Schülerzahlen aber um 
15 Prozent gesunken sind, dann 
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stimmt etwas nicht. 
STANDARD: Der Forschungsrat hat 
aber keine Kompetenzen, er darf 
eine im Prinzip beratungsresisten-
te Regierung ausgerechnet in Zu-
kunftsfragen beraten ... 

Androsch: lacht Der Rat ist ein 
Rat. Er hat kein Vetorecht und 
auch kein Exekutivrecht. 
Standard: Die Regierung suchtßr 
die Forschungsstrategie das größte 
gemeinsame Vielfache, und der Rat 
nickt es dann ab. Ist das nicht ein 
bisschen wenig für ein doch nicht 
ganz billiges Gremium? 
Androsch: lacht Je größer der ge-
meinsame Nenner der Regierung, 
desto größer ist der Spielraum des 
Forschungsrats, tatsächlich prio-
ritäre Empfehlungen zu geben. Be-
folgen muss der Entscheidungs-
träger den Rat eines Rats natürlich 
nicht. Aber wenn der Rat ein ge-

wisses Gewicht in 
der Öffentlichkeit 
hat, wird man 
dem Rechnung 
tragen. Bei der Na-
tionalstiftung war 
das der Fall. Unse-
re Empfehlungen 
sind ja nicht für 
den Papierkorb. 
Wenn schon, 
dann hätten sie 
sich andere Räte 
suchen sollen. 
STANDARD: Wenn 
es an Gesamtkon-

zepten fehlt, warum empfiehlt der 
Forschungsrat der Nationalstiftung 
just, von ihrem wenigen Geld aus-
gerechnet das Headquarterpro-
gramm zu dotieren, das doch eher 
unbestimmt ist und das Fördergeld 
kaum an Verpflichtungen knüpft? 
Androsch: So ist das auch wieder 
nicht. Ich glaube, wir haben da als 
Rat einen Prioritäten setzenden 
Mix empfohlen, den der Stiftungs-
rat übernommen hat. Ich glaube, 
das ist ein doch recht ausgewoge-
nes Verhältnis, da braucht jetzt 
niemand unzufrieden zu sein. Wir 
haben zum Beispiel nichts für 
das vom Wirtschaftsministerium 
empfohlene Venture-Capital emp-
fohlen. 
STANDARD: Warum nicht?[Risikoka-
pital ist Mangelware in Österreich. 
Androsch: Da sollen erst einmal die 
Banken etwas machen, das ist de-
ren Kerngeschäft. Die bekommen 
Milliarden und tun nichts. Das ist 
eine klare Nichterfüllung einer 
Kernaufgabe. 

Standard: Auf Zuruf werden die 
Kreditinstitute daran wohl nichts 
ändern. Wie sollen sie dazu ani-
miert werden? 
Androsch: Wenn sie ins Finanzmi-
nisterium kommen, weil sie Geld 
brauchen, sollten sie vorher zum 
Beispiel eine Kleinigkeit erledigen 
müssen. Das schau ich mir an, 
dass da mit ein bisschen politi-
schem Willen nichts geht, wenn 
sie schon selber nicht auf die Idee 
kommen... 
Standard: Stichwort Prioritäten in 
der angewandten Forschung: Die 
Anhebung der Forschungsprämie 
auf zehn Prozent ist eine Gießkan-
ne, die wenigen Konzernen nützt -

wie beim Headquarter-Programm 
der FFG. Warum wurde die Chan-
ce auf Differenzierung mittels Staf-
felung der Steuergutschrift nach 
Unternehmensgröße vergeben? 
Androsch: Eine Staffelung wäre 
viel zu kompliziert. Man muss 
vorher festlegen, welche For-
schungsausgaben steuerlich ab-

setzbar sind, nicht im Nachhi-
nein. Was jetzt gilt, ist in höchs-
tem Maße unbefriedigend, weil 
der Betriebsprüfer entscheidet, 
was eine Forschungsausgabe ist. 

Standard: Daran hat sich 
durch die Erhöhung der 
Forsch ungsprämie ja 
nichts geändert. 
Androsch: Ja, es ist so-
gar schlechter gewor-
den, weil nicht gesi-
chert ist, dass die Be-
stätigung des Wirtschaftsministe-
riums dafür, was absetzbare Aus-
gaben sind und was nicht, genügt. 
Standard: Sie plädieren also ßr 
den Erhalt des  Forschungsfreibe-

trags alt" ßr sogenannte volks-
wirtschaftlich wichtige Er-

findungen? Das würde 
Millionen kosten und 
wenige Großbethebe be-
yorzugen. 
Androsch: Nein. Es 
müsste lediglich eine 

Stelle eingerichtet werden, die 
Absetzbeträge approbiert. Dass 
hintennach ein Betriebsprüfer, 
der keinerlei Forschungskompe-
tenz hat, entscheidet, was geltend 
gemacht werden darf, ist ein gro-
ber Unfug. Ich verstehe das Fi-
nanzministerium insofern, als 
Missbrauch ausgeschlossen wer-
den soll, indem die Forschungs-
prämie für normale Geschäftstä-
tigkeit missbraucht wird. Eine 
Softwarefirma könnte sich ja sonst 

die Entwicklung ihrer Programme 
generell fördern lassen, obwohl 
das alleiniger Geschäftszweck ist. 

Standard: Wer soll das prüfen? 
Androsch: Nicht der Steuerberater, 
sondern eine Stelle, die sich aus-
kennt. Das Wirtschaftsministerium 
zum Beispiel, oder die Forschungs-
förderungsgesellschaft FFG. 
Standard: Dieses Problem hätte 
dem Forschungsrat vor Beschluss 
des Budgets auffallen können. 
Androsch: Der Rat hat in seinem 
Mission-Statement bereits darauf 
hingewiesen. 
STANDARD: Als weites Reformfeld 
gilt die Forschungsförderung der 
Länder. Die Evaluierung des Wifo 
vor zwei Jahren enthält Hinweise 
a uf Doppelförderungen. 
Androsch: Wie in vielen Bereichen 
haben die Länder auch hier einen 
Paravent aufgezogen. Die Zersplit-
terung der Strukturen ist ja evi-
dent. Wir brauchen auf Landesli-
ga-Niveau sicher keinen Wettbe-
werb, das können wir uns nicht 
leisten. Aber eins nach dem ande-
ren, das Ratsgremium wurde erst 
vor einigen Wochen etabliert. Bei 
der Klausur des Forschungsrats in 
zwei Wochen werden wir uns 
auch diesen Themen widmen. 
HANNES ANDROSCH 72 ist Aktionär 
und Gesellschafter von AT&S, Salinen 
AG. Loser Bergbahnen, Consultatio und 
Androsch International Consulting. Ne-
ben den Aufsichtsraten dieser Unterneh-
men und der Banken-ÖIAG Fimbag ge-
hört der frühere Finanzminister dem Uni-
Rat der Montan-Uni Leoben an, als Mäzen 
über die  Hannes-Androsch-Stiftung an 
derÖAW" darüber hinaus dem Senat der 
Akademie der Wissenschaften. Foto:Com 

Die Forschungsprämie 
ist in höchstem Maße 
unbefriedigend, weil 

der Betriebsprüfer 
entscheidet, was eine 
Forschungsausgabe ist 

und was nicht. 
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Übungen in Bescheidenheit 
Die Forschungsszene blickt mit gedämpften Erwartungen in die nahe Zukunft 
Karlheinz Töchterle hat nicht den 
Ruf, ein Fantast zu sein. Dennoch 
hat der Rektor der Universität 
Innsbruck für 2011 einen 
Wunsch, der angesichts des letz-
ten Jahres, das durch Budget-
knappheit, Wachstumsstillstand 
und Flurbereinigungen in der 
Grundlagenforschung gekenn-
zeichnet war, alles andere denn 
realistisch erscheint. Töchterle 
will  ein ehrliches Bekenntnis zur 
Bildung, Forschung und Innovati-
on als wesentliche Ingredienzien 
für eine erfolgreiche Zukunft". 

Aber woran ließe sich diese Ehr-
lichkeit erkennen? Christoph 
Kratky, Präsident des Wissen-
schaftsfonds FWF, weiß die 
schlichte Antwort: mehr Geld. Er 
bezieht sich dabei nicht auf ganz 
persönliche Wünschträume, son-
dern die Regierungserklärung. 
Und fordert eine  Förderung der 
Grundlagenforschung und Ein-
räumung eines Finanzierungsan-
teils, der sich am Europäischen 
Spitzenfeld orientiert." Dies wür-
de aber im Vergleich zur Schweiz 
eine Verdoppelung des Finanzie-
rungsanteils erfordern. 

Davon ist der FWF im Besonde-
ren und die Grundlagenforschung 
im Allgemeinen freilich meilen-
weit entfernt. Das vom Wissen-
schaftsministerium zur Verfü-
gung gestellte Budget des Fonds 
wurde von 2009 bis 2013 auf 160 
Millionen Euro jährlich eingefro-
ren,  bescheidene Erhöhungsvor-
schläge'' Kratky für 2014 und 
2015 sind noch nicht genehmigt. 
Von Steigerungen kann man der-
zeit auch bei der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften 
ÖAW nicht sprechen. Das heuri-
ge Budget 87,5 Mio. Euro ent-
spricht inklusive Indexanpassung 
jenen Mitteln, die man zuletzt zur 
Verfügung hatte. 

Akademische Schwerpunkte 
Der Wunsch nach einer  lang-

fristigen budgetären Grundlage 
mit PlanungsSicherheit", den 
ÖAW-Präsident Helmut Denk äu-
ßert, dürfte im Wissenschaftsmi-
nisterium übrigens Gehör gefun-
den haben. Bisher hatte die ÖAW 
jährliche Budgets. 2011 werden 
LeistungsVereinbarungen mit der 
Akademie ausverhandelt, die von 
2012 bis 2014 gelten sollen. Um-
fang und Inhalt der Vereinbarun-

gen sind freilich noch nicht be-
kannt. Mehr Geld als bisher wird 
es wohl eher nicht geben. Denk 
hat bereits angekündigt, dass es 
innerhalb der Akademie-Institute 
zu Schwerpunktsetzungen kom-
men muss. Evaluierungen einzel-
ner Institute wurden Ende 2010 

durchgeführt, weitere folgen in 
diesem Jahr. Schließungen seien 
nicht ausgeschlossen. Mit Sicher-
heit nicht betroffen: Giulio Super-
ti-Furga, Direktor am Forschungs-
zentrum für Molekulare Medizin 
CeMM der Akademie. Er 
wünscht sich eine Bündelung von 
klinischer und Grundlagen-For-
schung nach dem Vorbild des 
US-Gesundheitsinstituts NHL 

Deutlich bescheidener legt Josef 
Hochgerner seinen Blick in die 
Zukunft an. Der Chef des Zen-
trums für soziale Innovationen 
ZSI, eben erst von der Strei-
chung der Basissubventionen 
durch das Wissenschaftsministe-
rium betroffen, fordert  mehr För-
derung statt weniger". In den EU-
Forschungsprogrammen seien die 
sozialwissenschaftlichen außer-
universitären Zentren mehr als 
doppelt so aktiv wie Uni-Institute 
und  tragen überproportional 
zum Rückfluss des österrei-
chischen Anteils bei". Was Wis-
senschaftsministerin Beatrix Karl 
immerhin bewusst sein dürfte: Sie 
fördert seit Anfang Jänner das Ein-
werben von Geldern aus EU-För-
dertöpfen wieder mit Zusatzförde-
rungen, pi 

Weitere Zukunftsgedanken der 
Forschungsszene im nächsten 

Forschung Spezial am 12. Jänner 
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