
Forschung hat mehr 
Schwächen als Stärken 

Wien, est Eine gute Zusammen-
arbeit von Wissenschaft und Wirt-
schaft, die exzellente internationa-
le Vernetzung heimischer For-
scher und deren hohe Beteiligung 
an EU-Projekten, der gute Ruf aus-
gewählter Institute, die überdurch-
schnittliche Entwicklung des An-
teils der Forschungsausgaben am 
Bruttoinlandsprodukts BIP und 
eine stark gestiegene Anzahl an 
wissenschaftli-
chen Publikatio- "lA/iccon 
nen: All diese 
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Punkte lobt der 
Rat für Forschung und Technolo 
gieentwicklung RFT als  Stär-
ken" der heimischen Forschung. 

Das Beratungsgremium für die 
Bundesregierung präsentierte am 
Freitag seinen ersten  Bericht zur 
wissenschaftlichen und technolo-
gischen Leistungsfähigkeit Öster-
reichs". In ihrer Anzahl überwie-
gen die Schwächen allerdings ein-

  Forschungsrat über wissenschaftliche 
Leistungsfähigkeit in Österreich. 

gangs erwähnte Stärken: In der 
Bildung etwa kritisiert der Rat die 
niedrige Zahl der Hochschulzugän-
ger und die niedrige Abschluss-
quote in naturwissenschaftlichen 
und technischen Fächern gegen-
über der hohen Anzahl an Studien-
abbrechern, sowie die niedrige 
Akademikerquote. Österreich sei 
wenig attraktiv für Forscher, Unis 
würden international schlecht ab-

schneiden. Im 
Unternehmens-
scktor ortet der 
RFT fehlendes 

Risikokapital und eine zu geringe 
Anzahl an forschenden Betrieben. 

Als  Quotenziel verfehlt" be-
zeichnet nunmehr der Rat die in 
ihrer Forschungsstrategie geäußer-
te Absicht der Regierung, die For-
schungsausgaben bis 2020 auf 
3,76 Prozent zu erhöhen. Dafür 
müssten sie nämlich bei einem 
jährlichen BIP-Wachstum von 3,4 
Prozent von 2011 bis 2020 im 
Schnitt um 6,5 Prozent wachsen. 

Vom Ziel, mit den führenden 
Forschungsnationen Schweden, 
Finnland, Deutschland und Däne-
mark aufzuschließen, hätte man 
sich sogar wegbewegt. Österreich 
sei im EU-Innovationsanzeiger 
2011 auf Platz acht zurückgefal-
len,  weil die Mitbewerber offen-
bar raschere Fortschritte machen", 
so Rats Vorsitzender Hannes An-
drosch. Die Dynamik der Jahre 
2000 bis 2008 sei verloren gegan-
gen,  aus dem Aufholprozess ist 
ein Rückfallprozess geworden", da 
die politischen Absichten nicht mit 
der Umsetzung übereinstimmen. 

Die Unis könnten übrigens eine 
Belohnung für prüfungsaktive Stu-
denten, Absolventen und die Ein-
werbung von Drittmitteln erhalten. 
Das sieht ein Entwurf von Wissen-
schaftsminister Karlheinz Töchter-
le vor zur Verteilung der  Hoch-
schulraum-Strukturmittel" von 
450 Millionen Euro von 2013 bis 
2015. Das Geld stammt aus der 
 Hochschulmilliarde". H 
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RTF-Chef An-
drosch fordert 
mehr Dynamik 
und vor allem 
mehr Geld für 
die heimische 
Forschungsför-
derung 

den Forschungsausgaben. 
Dieser sollte auf 66 bis 70 
Prozent steigen. Derzeit be-
trägt der Anteil der Unter-
nehmen an den Forschungs-
ausgaben von 8,6 Milliarden 
Euro nur 45 Prozent, 39 Pro-
zent steuert die öffentliche 
Hand bei siehe Grafik. 

Forschung ist ein wichti-
ger Faktor im Standortwett-
bewerb. Und dort fällt Öster-
reich zurück: Nach dem 
Ranking des Schweizer Insti-
tuts 1MD rutschte Österreich 
von Rang 18 auf Platz 21 ab. 

F&E-Ausgaben 
In % des BIP, 
2012 geschätzt 2,80 

Z5 
2,74 

2.0 
1*3 

io 

0.5 

'92 '95 '00 '05 '10 '12 

Herkunft der Gelder 2012 
gesamt 8,6 Mrd. Euro 
Unter-
nehmen 
45% 

Ausland 
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 Aus dem Aufholprozess 
ist ein Rückfallprozess ge-
worden." Hart ins Gericht 
mit der heimischen For-
schungspolitik geht Hannes 
Androsch, Chef des For-
schungsrats RTF. Auf dem 
Weg zum Ziel, bis 2020 zu 
den führenden europäi-
schen Länder im Innovati-
onsbereich vorzustoßen, 
stagniere Österreich im Mit-
telfeld. Die Dynamik der Jah-
re 2000 bis 2008 - kritisiert 
der RTF in seinem  Bericht 
zur wissenschaftlichen und 
technologischen Leistungs-
fähigkeit Österreichs" - sei 
verloren gegangen. 

Dabei habe sich nicht Ös-
terreichs Performance an 
sich verschlechtert, sondern 
die europäischen Mitbewer-
ber machten laut RTF rasche 
Fortschritte. Im Vergleich 
mit den innovativsten Län-
dern Schweden, Finnland, 
Deutschland und Dänemark 
ortet der Forschungsrat eini-
ges an  Optimierungspoten-
zial". Das habe unter ande-
rem dazu geführt, dass Ös-
terreich im EU-Innovations-
anzeiger 2011 auf Platz acht 
zurückgefallen ist. 

Grundsätzlich lobt der 
Forschungsrat die Strategie 
und das ambitionierte Ziel 

der Regierung. Allerdings sei 
rund ein Drittel der mehr als 
100 vorgeschlagenen Maß-
nahmen  nicht neu" und 
würden sich  teilweise in ei-
ner unveränderten Fort-
schreibung bestehender In-
strumente erschöpfen". Ei-
nige Instrumente - bekrit-
teln die Forschungsräte -

hätten auch  nach mehreren 
Jahren Laufzeit kaum nen-
nenswerte Verbesserungen 
bewirkt", sie würden den-
noch beibehalten. 

Finanzierung Neben der Er-
höhung der Effizienz der 
Forschungsförderung for-
dern Androsch und sein Vi-
ze, Ex-TU-Rektor Peter Ska-
licky, mehr Geld für die For-
schung. Bei der Finanzie-
rung habe man das Quoten-
ziel - die Forschungsquote 
soll bis 2020 auf 3,76 Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts 
ansteigen - eindeutig ver-
fehlt. Derzeit liegt Österreich 
bei 2,76 Prozent, heuer sol-
len es 2,8 Prozent werden. 
Um 3,76 Prozent zu errei-
chen, müssten die F&E-Aus-
gaben jährlich um 6,5 Pro-
zent wachsen. 

 Weit entfernt" vom Ziel 
sieht der RTF auch die Stei-
gerung des Privatanteils an 

Forschungsrat fordert mehr Geld 
Kritik -Bei Innovation weit hinter Skandinavien und Deutschland 
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dabei vor allem darauf, dass die 
Dynamik der Jahre 2000 bis 2008 
verlorengegangen sei:  Aus dem 
Aufholprozess ist ein Rückfallpro-
zess geworden." 

In Richtung Regierung mahnt 
Androsch mehr Mittel für die For-
schung ein, die durchaus vorhan-
den seien:  Es gibt verschwenden-
de Ausgabenblöcke, wo man 
leicht die Prioritäten ändern 
könnte, ohne gleich soziale Kälte 
ausbrechen zu lassen". 

Nach Ansicht des stellvertre-
tenden RFT-Vorsitzenden Peter 
Skalicky müsse man aber auch in 
die Forschungsinfrastruktur in-
vestieren: Ambitionierte Berufun-
gen von Forschern aus dem Aus-
land würden auch deshalb oft 
scheitern, weil die Laboratorien 
nicht immer den höchsten An-
sprüchen genügen, tasch, APA 

Wien - Ganz überraschend kommt 
der Befund nicht:  In der Perfor-
mance des Innovationssystems 
liegt Österreich im Vergleich rela-
tiv weit hinter den führenden In-
novationsländern" , heißt es im Be-
richt zur wissenschaftlichen und 
technologischen Leistungsfähig-
keit Österreichs, den Hannes An-
drosch und Peter Skalicky vom 
Rat für Forschung und Technolo-
gieentwicklung RTF-Rat am 
Freitag vorstellten. 

Neben einer Stärken- und 
Schwächenanalyse des heimi-
schen Forschungssystems beob-
achtet der Forschungsrat auch die 
Umsetzung der Forschungsstrate-
gie der Regierung und bewertet 
die getroffenen Maßnahmen. Vom 
RFT kommt grundsätzlich Lob für 
die Strategie, die im internationa-
len Vergleich  ungleich konkre-
ter" und deren Zielsetzungen  am-
bitioniert" seien. 

Derzeit würden aber  die politi-
schen Absichten nur unzurei-
chend mit dem operativen politi-
schen Umsetzungspotenzial kor-
relieren" - auch das eine Bot-
schaft, die man in etwas anderen 
Worten etwa von FWF-Präsident 
Christoph Kratky erst kürzlich 
vernahm. 

Mehr Klartext sprach dann 
RTF-Ratsvorsitzender Hannes 
Androsch bei der Präsentation: 
 Wenn Österreich das in der FTI-
Strategie der Bundesregierung 
2020 definierte Ziel, zu den füh-
renden Innovationsnationen auf-
zuschließen, erreichen will, muss 
die derzeitige Stagnation rasch 
überwunden werden." Er verwies 

Stagnation und Mittelmaß 
Forschungsrat-Studie kritisiert heimische F&E-Politik 
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 Seit Jahren ein dramatischer Rückfall" 

WIEN. Freitag war Zeugnistag. Vor 
einem Jahr hat die Bundesregie-
rung eine Strategie für Forschung, 
Technologie und Innovation be-
schlossen; Ziel: 2020 soll Öster-
reich zu den führenden europäi-
schen Ländern gehören. 

Gestern präsentierte der Rat für 
Forschung und Technologie sei-
nen ersten Bericht dazu. Das er-
nüchternde Urteil des Ratsvorsit-
zenden Hannes Androsch; Die Dy-
namik der Jahre 2000 bis 2008 sei 
verloren gegangen, seither gebe es 
einen  dramatischen RüCkfaU". 

Dass der Sozialdemokrat und 
Ex-Vizekanzler Androsch die 
schwarz-blaue Ära als Aufbruchs-
zeit bewertet, wird seiner Partei 
wenig Freude machen. Doch seine 
Begründungen sind unverblümt. 
Es gebe eine  riesige Finanzie-
rungslücke" bei Forschungsgesell-
schaften und Hochschulen; zu-
sätzliche Kompetenz Zentren wür-
den fehlen, daher die Stagnation 
im Mittelfeld, weit hinter den Spit-
zenländern Schweden, Finnland, 
Deutschland, Dänemark, Schweiz. 

Potenzial für Umschichtungen 
Schuld sei die Politik, die ihre ei-
genen Zielsetzungen nicht ernst 
nehme.  Für das angekündigte 
Forschungsfinanzierungsgesetz 
gibt es nach eineinhalb Jahren 
noch nicht einmal einen Entwurf." 

Erster Bericht zur Leistungsfähigkeit Österreichs in Forschung und Technologie: 
Aufholprozess ist erlahmt, aktuelle Position im Mittelfeld weit hinter Schweden, Finnland 

und andere AMS-Maßnahmen 
fragwürdig. Gleichzeitig könnten 
die Unis ihren Forschern kein or-
dentliches Umfeld bieten. 

 Die Berufung hochkarätiger 
Leute scheitert an der schlechten 

Dabei gebe es in der Republik 
Geld genug, betonte Androsch:  Es 
wird falsch ausgegeben. Wir haben 
ein enormes Potenzial für Um-
schichtungen." So sei der Milliar-
denaufwand für die Schulungen 

V Die Regierung sollte ihre 
eigenen Zielsetzungen end-
lich verwirklichen. Nur so 
können wir die Dynamik, 
die wir hatten, wieder auf-
nehmen. Wer nicht sät, 
wird nicht ernten. 
I Hannes Androsch, Forschungsrat 

Infrastruktur", bekräftigte Profes-
sor Peter Skalicky, Vize im For-
schungsrat. Wenn man einen 
hochqualifizierten Österreicher 
zurückholen oder einen Auslän-
der berufen wolle, müsse man die-
sen auf Behördenwege von fünf 
bis sechs Jahren vorbereiten, um 
optimale Bedingungen zu schaf-
fen:  So geht das nicht." 

Weg mit dem Wasserkopf 
Um die Situation zu verbessern, 
müsse die öffentliche Forschungs-
finanzierung ebenso erhöht wer-
den wie der private Anteil. Die För-
derungen müssten effizienter 
werden. Skalicky:  Das wird schön 
langsam ein Wasserkopf, von der 
EU angefangen über die nationa-
len Projektagenturen. Da sind bald 
mehr Leute mit dem Aufstellen 
von Programmen und der Förde-
rung beschäftigt als dann tatsäch-
lich mit der Forschung." 

Von Christoph Kotanko 
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Anteil der Forschungsausgaben 
auf 66 bis 70 Prozent zu stei-
gern, sei man  weit entfernt". 
Um zu den innovativsten For-
schungsnationen - also Schwe-
den, Finnland, Deutschland und 

Dänemark - an-
zuschließen,  ist 
die ins Stocken 
geratene Dyna-
mik wieder zu 
beschleunigen", 
heißt es in dem 
Bericht. 
RFT-Chef Han-
nes Androsch 
beklagte, dass 
aus dem  Auf-
holprozess" der 
Jahre 2000 bis 
2008  ein Rück-
fall geworden" 
sei. Der For-
schungsrat ortet 
Schwächen im 
Bildungssystem, 

darunter die hohe Drop-out-
und die niedrige Hochschulzu-
gangsquote, schlechte Koordi-
nation im Hochschulsektor und 
der Mangel an Abschlüssen in 
technischen und naturwissen-
schaftlichen Disziplinen. 
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F&E-Ausgaben 
In % des BIP, 
2012 geschätzt 

WIEN {SN. Der Rat für For-
schung und Technologieent-
wicklung RFT stellt in seinem 
am Freitag veröffentlichten ers-
ten  Bericht zur wissenschaftli-
chen und technologischen Leis-
tungsfähigkeit 
Österreichs" ein 
schlechtes Zeug-
nis aus. Die Re-
gierung habe ihr 
 Quotenziel ver-

fehlt", die For-
schungsquote 
bis 2020 auf 3,76 
Prozent des BIP 
zu erhöhen. So 
hatten es sich 
SPÖ und ÖVP 
vor einem Jahr 
in der Strategie 
für Forschung 
und Innovation 
FTI vorgenom-
men. Dafür 
müssten die 
Ausgaben für Forschung und 
Entwicklung F&E von 2011 bis 
2020 im Schnitt um 6,5 Prozent 
wachsen. Tatsächlich stiegen sie 
von 2011 auf 2012 nur um 0,06 
Prozentpunkte auf 2,8 Prozent. 
Auch vom Ziel, den privaten 
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Forschung:  Quote verfehlt" 
Androsch: Aus Aufholprozess wurde Rückfall 
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den letzten Jahren abgenommen." Eng 
damit zusammen hängt in den Augen 
des Forschungsrates auch die Stagna-
tion bei den privaten Forschungsaus-
gaben. Androsch:  Die Erhöhung der 
Forschungsprämie steuerliche Absetz-
barkeit von Forschungsausgaben, Anm. 
d. Red. von acht auf zehn Prozent wird 
etwas bringen, aber das wird nicht aus-
reichen." Man bekomme nur dann 
mehr private Mittel, wenn das Angebot 
der Forschungseinrichtungen interna-
tional konkurrenzfähig sei. An man-
chen Unis müsse unter Bedingungen 
gearbeitet werden, bei denen das Ar-
beitsinspektorat jeden Industriebetrieb 
sperren würde, so Androsch. 

Der Bericht des Forschungsrates 
wird zusammen mit dem Forschungs-
und Technologiebericht, den das Wis-
senschafts-, das Wirtschafts- und das 
Infrastrukturministerium am Montag 
gemeinsam präsentieren werden, dem 
Parlament übergeben. k u 

 Alle Statistiken und Rankings zeigen, 
dass wir bestenfalls Mittelfeld sind, Ös-
terreich ist in den letzten Jahren dra-
matisch zurückgefallen." Mit diesem 
Satz fasst Hannes Androsch, Vorsitzen-
der des Rates für Forschung und Tech-
nologieentwicklung, den ersten  Be-
richt zur wissenschaftlichen und tech-
nologischen Leistungsfähigkeit Öster-
reichs" zusammen, der am Freitag prä-
sentiert wurde. Mit diesem jährlichen 
Bericht Download auf www.rat-fie.at 
begleitet der Forschungsrat die Umset-
zung der 2011 von der Regierung be-
schlossenen Forschungsstratgie. 

Nach nur einem Jahr sei eine Be-
wertung noch etwas schwierig, räum-
ten Androsch und sein Vize Peter Ska-
licky ein. Dennoch kristallisierten sich 
bereits einige Punkte heraus, in denen 
dringend gehandelt werden müsse -

vor allem beim Bildungssystem und 
bei der Forschungsfinanzierung. So 
vermisst der Forschungsrat einen kla-

ren Finanzierungspfad, wie die F&E-
Ausgaben bis zum Jahr 2020 von der-
zeit 2,80 Prozent des BIPs auf 3,76 Pro-
zent gesteigert werden sollen. In der 
Strategie wurde ein Forschungsfinan-
zierungsgesetz angekündigt - bisher 
sei aber  nicht einmal ein Entwurf vor-
handen", so Androsch.  Wir müssen 
dringend zu der Dynamik zurück, die 
wir bis zum Jahr 2008 hatten." 

Derzeit gebe es eine  riesige Finan-
zierungslücke", die überall spürbar sei: 
beim Wissenschaftsfonds FWF, bei 
der Forschungsförderungsgesellschaft 
FFG, bei Forschungsträgern wie der 
Christi an-Doppier-Gesellschaft oder 
der Akademie der Wissenschaften 
ÖAW - und bei den Universitäten. 

Die Unis seien chronisch unterfi-
nanziert, kritisierte Skalicky einmal 
mehr. Eine  krisenhafte Erscheinung" 
gebe es vor allem bei der Forschungs-
infrastruktur.  Die Attraktivität Öster-
reichs für ausländische Forscher hat in 

 Wir sind dramatisch zurückgefallen  
Der Forschungsrat fordert von der Politik die Überwindung der derzeitigen Stagnation. 
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