
"30 Milliarden Euro für Forschung" 

"Wiener Zeitung": Eine Förderda-
tenbank, eine Forschungsstrategie, 
ein Forschungsfinanzierungsgesetz 
für langfristige Planbarkeit und ei-
ne Exzellenzstrategie für Top-Grund-
lagenwissenschaft: All dies hatte die 
ÖVP-FPÖ-Koalition vor, um Öster-
reich unter Europas Top-Innovato-
ren zu etablieren. Letztlich wurde 
nichts davon durchgeführt. Warum? 

Hannes Androsch: Auch die 
Regierungen davor haben all die-
se Maßnahmen zwar angekün-
digt, aber nicht beschlossen. Wir 
kicken eine leere Blechdose im-
mer weiter: Große Ankündigung 
im August des Vorjahres, man 
würde einen Gipfel für For-
schung, Technologie und Innovati-
on im Frühjahr einberufen, der 
dann im Mai still abgesagt wurde 
und jetzt vor dem nächsten Jahr 
nicht vorstellbar ist. Also haben 
wir wieder zwei Jahre verloren. 

Rat für Forschung und Technologieentwicklung will die Innovationsdynamik mit einem "Zukunftsfonds" beschleunigen. 

Von Eva Stanzl novation setzen, käme es auch 
der nächsten Generation zugute. 

Es soll also Geld, das derzeit für an-

dere Dinge ausgegeben wird, in den 
Fonds fließen? 

Der Finanzminister soll einen 
Teil der Mehreinnahmen herge-
ben, damit Wissenschaft und 
Wirtschaft gemeinsame Projekte 
entwickeln können. Kredite bei 
niedrigen Zinsen würden sich aus 
den daraus folgenden Steuerein-
nahmen über einen gewissen 
Zeitraum selbst zurückverdienen. 

Wie hoch soll der Zukunftsfonds do-
tiertsein? 

Der Zukunftsfonds sollte ein 
Volumen von 30 Milliarden Euro 
auf zehn Jahre haben. Das ist pro 
Jahr drei Milliarden Euro für die 
Forschung und somit ohnehin be-
scheiden. Noch besser wären 50 
Milliarden Euro. 

.Kicken eine leere Blechdose immer weiter": Hannes Androsch, Chef des Forschungsrats. Foto: apa/Fohringer 

Wo spießt es sich? 
Es spießt sich am politischen 

Desinteresse und einem Mangel 
an Mut und Willen, sich der Zu-
kunftsgestaltung zuzuwenden. 
Man bewegt sich nur in Alltags-
blödeleien. 

Bereiche wurden einer geradezu 
rigiden Austerität unterworfen. 
Das Ergebnis: Die Landesverteidi-
gung ist pleite, die Justiz stirbt ei-
nen stillen Tod und Wissenschaft, 
Forschung und Innovation sind 
chronisch zu gering dotiert. 

Wie viel Geld brauchen wir und wo-
her soll es kommen? 

Ich stelle mir vor, dass man ei-
nen Zukunftsfonds gestaltet, der 
unabhängig von der Budgetpolitik 
ist. Angesichts der Tatsache, dass 
wir einen Leistungsbilanzüber-
schuss haben, im öffentlichen Be-
reich mehr sparen als investieren 
und sprudelnde Steuereinnahmen 
bei einer Höchststeuerbelastung 
verzeichnen, lässt sich dieser 
Fonds dotieren. Ähnlich wie in der 
Christian Doppler-Gesellschaft 
sollte man mit der Industrie Pub-
lic Private Partnerships machen 
und in Anbetracht der niedrigen 
Zinsen Kredite aufnehmen. Bei 
der derzeit geringen Belastung 
würden aus der Tätigkeit über 
zehn Jahre mehr Steuereinnah-
men entstehen, als die Schulden-
bedienung verlangt. Für die Infra-
struktur von Bahn und Straße 
macht man es nicht anders. Wür-
de man diese Maßnahme auch für 
Wissenschaft, Forschung und In-

Das Forschungsfinanzierungsgesetz 
wird jetzt zum Forschungsrahmen-
gesetz. Die Inhalte seien da, ledig-
lich der Finanzierungspfad müsse 
von der neuen Regierung eingesetzt 
werden, betont Infrastrukturminis-
ter Andreas Reichhardt. Wie sinn-
voll ist die Umbenennung? 

Es ist zu begrüßen, dass we-

nigstens dieser Teil des Gesamt-
konzeptes in die Begutachtung 
kommt. Aber es unterstreicht die 
Notwendigkeit eines Zukunfts-
fonds, ohne dessen Unterfütterung 
die Finanzierung nicht funktio-
niert. 

Die Übergangsregierung beschließt 
derzeit eine Reihe von Maßnahmen. 
Könnte sie sich nicht der Forschung 
zuwenden? 

Die Übergangsregierung 
bräuchte die Mittel dazu. Wir ha-
ben eine schizophrene Budgetpoli-
tik. Sie besteht darin, dass wir bei 
einer Höchst-Gesamtsteuerbelas-
tung, einer abenteuerlich starken 
kalten Progression und einer 
Überbesteuerung von Löhnen und 
Gehältern keine wirklich soliden 
Finanzen zustande bringen. Ande-
re Länder haben bei der guten 
Konjunktur und geringeren Belas-
tungen beträchtliche Überschüsse 
erzielt und mehr für die Zukunft 
gemacht. Also kann etwas an un-
serer Ausgabengestaltung nicht 
stimmen. Wir haben Konsumaus-
gaben im Budget, aber wichtige 

Der Forschungsrat sagt das seit Jahr 
und Tag. Warum hört man nicht zu? 

Papier ist geduldig und die Poli-
tik diesen Zukunftsthemen gegen-
über gleichgültig. Dass es anders 
auch geht, beweisen die Akademie 
der Wissenschaften, das Austrian 
Institute of Technology und das In-
stitute of Science and Technology 
Austria. Diese Institutionen haben 
einigermaßen längerfristig gesi-
cherte Ressourcen, sind in ihrer 
Gestaltung weitgehend autonom 
und es funktioniert. Auch für an-

dere Bereiche muss man unabhän-
gig vom Budget entsprechende fi-
nanzielle Rahmen für die nächsten 
zehn Jahre festlegen, um die noch 
zu fixierende Forschungsstrategie 

zu unterfüttern, die uns zu den 
führenden Innovationsländern auf-
schließen soll. Wir müssen verhin-
dern, dass wir ins Mittelfeld zu-

rückzufallen, mit allen Folgen für 
Standortattraktivität, Wettbe-
werbsfähigkeit und Beschäftigung. 

Welche Empfehlungen geben Sie der 
neuen Bundesregierung noch mit? 

Dass das, was seit Jahren an 
Konzepten vorliegt, wie zuletzt im 
August des Vorjahres zusammen-
gefasst zur Umsetzung kommt, 
und zwar in einer Weise, wie die 
Forschung es braucht: mit Plan-
barkeit, Langfristigkeit und den 
entsprechenden Mitteln.   

Wie bewerten Sie in diesem Zusam-
menhang die erfolgte Erhöhung der 
Universitätsbudgets? 

Es handelte sich um eine Erhö-
hung für die laufenden Ausgaben, 
aber keine wirkliche Verbesse-
rung. Das ist besser als nichts, 
aber verglichen mit den Universi-
täten in Heidelberg, Karlsruhe und 
Zürich vernachlässigbar. 

Weitere Beiträge Forum Alpbach unter 
https://www.wienerzeitung.aVthemen/ 

forum-alpbach/ 

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter 1 / 1

Wiener Zeitung
21/08/2019
23

issue: 
page: 

title:


