
Mit Forsch 

  Neue Programme für Innovation   Österreich im weltweiten Forschungs-Wettrennen 

Hannes Androsch zum Forschungsstandort Österreich 

Androsch: "Wir müssen 
klotzen statt kleckern" 

Exporterfolge der Industrie 
sind nur durch innovative Un-
ternehmen möglich. 

Wien. Österreichs Indus-
trie ist auf den Weltmärk-
ten erfolgreich - und das 
Patentrezept für solche Er-
folge sind innovative Un-
ternehmen, mit Produk-
ten, die auf dem Weltmarkt 
gefragt sind. Dafür nimmt 
Österreich viel Geld in die 
Hand - die Forschungsquo-
te, also der Anteil der For-
schungsinvestitionen an 
der gesamten Wirtschafts-
leistung, lag zuletzt bei 3,2 
Prozent. Das ist der höchs-
te Wert in der EU nach 
Schweden. Und im "Bloom-
berg Innovation Index" 
sind wir Nr. 10 der Welt. 

Gute Plätze in Rankings 
sagen nicht alles 

Aufruf. Dennoch droht 
Österreich ins Hintertref-
fen zu geraten, warnt der 
Industrielle und langjähri-
ge Präsident des österrei-
chischen Forschungsrats, 
Hannes Androsch. Zu sei-
nen Beteiligungen gehört 
die steirische AT&S, Euro-
pas größter Leiterplatten-
hersteller und weltweit er-
folgreich. Derzeit beruhe 

Steirische AT&S: Führend bei 
Leiterplatten-Herstellung. 

etwa Österreichs hohe For-
schungsquote auf einer fal-
schen Datenbasis, sagt An-
drosch. Nur deutlich höhe-
re Investitionen in Grund-
lagenforschung könnten 
für die wissenschaftlichen 
Durchbrüche der Zukunft 
sorgen (siehe Interview). 

Androsch spricht sich da-
für aus, mit mehr Geld für 
F&E aus der Corona-Krise zu 
starten: "Österreichs FWF 
hat ein Budget von 230 Mil-
lionen Euro, der vergleich-
bare Fonds in der Schweiz 
hat 1,2 Milliarden Euro." 
Aktuelle Gelegenheiten für 
neue, breit angelegte For-
schungsprogramme seien 
das Corona-Recovery-Pro-
gramm der EU sowie das IP-
CEI-EU-Förderprogramm 
zu Zukunftstechnik wie Mi-
kroelektronik und Wasser-
stoff. "Mal sehen, was wir 
daraus machen." 

Österreich muss mehr für 
Forschung & Entwicklung 
tun, warnt der Industrielle. 

ÖSTERREICH: Wo liegt 
Österreich in der For-

schung, was müssen wir 
tun, um im Standortwett-
lauf nicht ins Hintertreffen 
zu geraten? 
HANNES ANDROSCH: Wir 
sind leider bereits im Hin-
tertreffen. Wir geben 
heuer nur ein Viertel des 
Schweizer Budgets für 
F&E aus. Die Mittel für 
den wichtigen For-
schungsfonds FWF wur-
den gekürzt, die Natio-
nalstiftung hat kein Geld 
und das dringend benötig-
te Gesetz zur Forschungs-
finanzierung ist überfäl-
lig. Noch dazu sind wir 
zögerlich dabei, die EU-
Programme in dem Be-
reich auszunützen, denn 
dabei muss man auch sel-
ber mitzahlen. Das ist ei-

ne kleinbürgerliche 
Denkweise. Österreich 
hat vor Jahren beschlos-
sen, dass unser Land ei-
nen Spitzenplatz bei der 
Innovation erreichen soll. 
Wir haben aufgeholt, 
aber dann sind wir wie-
der zurückgefallen. 
ÖSTERREICHS heißt aber, 
unsere Forschungsquote -

also der Anteil unserer For-
schungsinvestitionen am 
BIP - ist im europäischen 
Spitzenfeld. 
ANDROSCH: Das ist eine 
Selbsttäuschung. Warum 
sind unsere Mittel für For-
schung auf dem Papier so 
hoch? Weil mehr als die 
Hälfte des Budgets der 
Universitäten hier einge-
rechnet wird. Was haben 
Soziologen oder Jurispru-
denz mit Grundlagenfor-
schung zu tun? Und Din-
ge wie die Forschungsprä-
mie sind zwar nützlich 

Androsch: "Österreich ist 
bereits zurückgefallen." 

für die Industrie, aber sie 
tun überhaupt nichts für 
die Grundlagenfor-
schung, die als Einzige 
für die wissenschaftli-
chen Durchbrüche der 
Zukunft sorgt. Und damit 
für die ganz neuen Pro-
dukte, die unsere Wirt-
schaft in Zukunft verkau-
fen kann. Wir müssen 
viel mehr Geld in die 
Hand nehmen: Klot- MM 
zen statt kleckern, ll Getty. 
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