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 Top-Forscher gibt 
es nicht beim AMS u 

Die Bundesregierung hat ein 
Forschungsziel festgelegt: Bis 

2020 soll die Forschungsquote 
um einen Prozentpunkt auf 3,76 
Prozent steigen. Ein realistischer 
Plan? 
HANNES ANDROSCH: Die öffentli-
chen Ausgaben für Forschung 
und Entwicklung F&E müss-
ten jährlich um 192 Millionen 
Euro steigen, die privaten Aus-
gaben um 373 Millionen Euro. 
Aber ich bin mit der Ankündi-
gung immerhin schon teilzu-
frieden - denn jetzt hat sich die 
Regierung gebunden. 

Wo wurden in der Vergangen-
heit Fehler gemacht? 
ANDROSCH: 2008 hat man - kon-
junkturpolitisch kontraproduk-
tiv - den dynamischen For-
schungspfad verlassen. Seither 
verzehren wir die Zukunft der 
nachfolgenden Generationen. 

Eine etwas drastische Ansicht. 
ANDROSCH: Es ist aber so. Man 
kann Forschungsinfrastruktur 
nicht beim Schlecker kaufen, 
und Top-Forscher stehen auch 
nicht beim AMS an. 

Damit sind wir wieder bei Ih-
rem Bildungsvolksbegehren. 
ANDROSCH: Natürlich, das ist ein 
aufbauender Prozess. Ohne 
Ganztagsschulen mit selektier-
ten und gut ausgebildeten Leh-
rern wird das nicht klappen. 

Bleibt noch eine Frage: Wer 
wird das bezahlen? 
ANDROSCH: Man muss sich eben 
bücken, um Geld zu finden. 
Aber fürs Erste machen wir 
Schluss mit der Hacklcr-Rege-
lung, die mit Hacklern nichts zu 
tun hat und mit den Frühpensio-
nen, die sich sonst kein anderes 
Land leistet. Das bringt 1,7 Mil-
liarden. Das reicht fürs Erste. 

INTERVIEW: THOMAS CIK 

title

issue

page

Kleine Zeitung Kärnten

25/03/2011

33

1/1
powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com



vornimmt, dann ist das Ziel, die For-
schungsquote bis 2020 von derzeit 2,76 
auf 3,76 Prozent des BIPs zu steigern, 
nicht zu erreichen", sagt Hannes An-
drosch, der Vorsitzende des For-
schungsrates. Ohne hinreichende Fi-
nanzierung sie das Ziel eine  Schimäre" 
und die ganze Strategie  Makulatur". 

Der Grund für diese Ansicht: Selbst 
wenn man ab 2015 das Versäumte 
nachhole, dann sei dieses Geld vom 
Forschungssystem nicht absorbierbar. 
 Forschungsinfrastruktur kann man 
nicht beim Schlecker vom Regal kaufen 
und qualifiziertes Forschungspersonal 
nicht beim AMS abrufen", so An-
drosch. Das alles brauche Vorlaufzeit. 

Der Forschungsrat hat nun abge-
schätzt, wie stark die Forschungsaus-
gaben steigen müssen, um das 
3,76-Prozent-Ziel erreichen zu können 
- bei einem Privatanteil von zwei Drit-
teln. Bei einem angenommenen Wirt-

schaftswachstum von zwei Prozent 
müssen demnach die öffentlichen For-
schungsmittel von zuletzt 2,7 Milliar-
den Euro auf 4,4 Milliarden steigen, die 
privaten Aufwendungen von 5,3 auf 8,5 
Milliarden Euro. Bei 3,6 Prozent BIP-
Zuwachs liegen die Zielwerte bei 5,0 
und 9,8 Milliarden Euro. Das bedeu-
tet, dass die öffentlichen Forschungs-
mittel um jährlich zumindest 192 Mil-
lionen Euro wachsen müssten, die pri-
vaten um 373 Millionen Euro. 

Die Hauptlast liegt also in jedem 
Fall bei den Unternehmen. Es gibt be-
reits einige Aktivitäten, um die Firmen 
zu mehr Forschung anzuregen. Mitter-
lehner berichtete, dass derzeit in einer 
 Road-Show" alle Firmen, die jemals 
am Staatspreis Innovation teilgenom-
men haben, von Experten besucht wer-
den, um sie über aktuelle Möglichkei-
ten zu Informieren.  Es wird ein Schub 
kommen", ist er optimistisch. ku 

Wirtschaftsminister Reinhold Mitter-
lehner sprach bei der Verleihung des 
Staatspreises Innovation einen Kern 
der neuen Forschungsstrategie an: 
Man müsse mehr Unternehmen zu In-
novationen bringen. Als Ziel ist in dem 
Papier festgehalten, den Anteil privater 
Forschungsausgaben auf zumindest 66 
Prozent zu steigern. Zuletzt ist dieser 
auf 62 Prozent gesunken er war aber 
auch schon einmal bei 68 Prozent. Ein 
Hintergrund dieser Aussage ist, dass 
die Aufbringung zusätzlicher öffentli-
cher Mittel, so Mitterlehner,  nicht 
leichter geworden" sei. Sobald die 
Budgetkonsolidierung geschafft ist, 
könne die öffentlich Hand wieder eine 
 expansivere Politik" fahren, heißt es 
dazu in der Forschungsstrategie. 

Das werde nicht funktionieren, 
stellt nun der Forschungsrat fest. 
 Wenn man in den nächsten drei Bud-
gets keine zusätzlichen Dotierungen 

Der Forschungsrat kritisiert die Politik: Man müsse die öffentlichen Forschungsausgaben sofort steigern - und 
nicht erst nach Ende der Budgetkonsolidierung. Ansonsten werde man die Ziele nicht erreichen. 

 Forscher bekommt man nicht beim AMS  
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Volle Kraft für 
die Forschung 

Strategie leistet damit einen 
wichtigen Beitrag für die 
Wettbewerbsfähigkeit und 
das Wachstum der österrei-
chischen Wirtschaft und 
für zukunftsträchtige Ar-
beitsplätze. 

Bildung entscheidend. Un-
ternehmer wie der Indust-
rielle Hannes Androsch he-
ben rund um die für die 
Forschung entscheidende 
Bildungsdebatte dennoch 
ihre Stimme und fordern 
rasche Verbesserungen 
ein. Im Fokus von Hannes 
Androsch, Initiatordes Bil-
dungsvolksbegehrens, 
steht vor allem die Zielori-
entierung des Schulsys-
tems auf bestmögliche 
Qualifikation, um die Auf-
gaben des Innovations-
wettbewerbs auch in Zu-
kunft meistern zu können. 
Er spricht von der Notwen-
digkeit zu mehr Mut und 
nennt als Beispiel bessere 
Möglichkeiten für Lehrlin-
ge, die Matura ablegen zu 
können. Eine Verwaltungs-
reform ist für Androsch zu-
dem unabdingbar, um die 
notwendigen finanziellen 
Mittel zur Verfügung stel-
len zu können. 

ZUKUNFTSSTRATEGIE: Technologische 
Entwicklung und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 
sind Schlüssel zum Innovationserfolg Österreichs. 

FORSCHUNG: Die Top-10-Länder im Vergleich 

VOM| 

Osterreich 
liegt im EU-
Vergleich auf 
Platz 7. Füh-
rend sind die 
skandinavi-
schen Länder 

Die Bestandsaufnahme 
von Österreichs For-
schungs- und Innovations-
landschaft zeichnet ein 
klares Bild. Wir sind Inno-
vation-Follower und noch 
nicht Innovations-Leader. 
Trotz aller Unkenrufe ist 
Österreich allerdings ein 
Fixstern am Hightech-
Himmel. Zahlreiche Un-
ternehmen unterhalten 
international höchst re-
nommierte Labors und 
Forschungseinrichtungen 
- sei es in der Industrie, im 
Pharma-Bereich oder bei 

der entscheidenden 
Grundlagenforschung. 

Weg an die Spitze. Um al-
lerdings von Platz 7 im EU-
Rankingauf das Forschungs-
siegerpodest zu kommen, 
bedarf es entscheidender 
Impulse. Die Bundesregie-
rung hat daher eine Strate-
gie für Forschung, Techno-
logie und Innovation formu-
liert, die diesen Weg ebnen 
soll. Die Ministerien setzen 
sich darin das Ziel, die For-
schungsquote bis 2020 um 
einen Prozentpunkt, auf 
3,76 Prozent zu heben. Diese 

Hannes Androsch zur Austro-Forschung 

, Ziel: Top-Rang 
bei Innovation' 

ANDROSCH: Nur eine Maß-
nahme reicht nicht. Es 
werden zumindest zwei 
Dutzend sein müssen. Das 
fangt im Kindergarten an 
und zieht sich bis zur Ver-
waltungsreform im Bil-
dungswesen. Was spricht 
dagegen, dass gut qualifi-
zierte Lehrlinge Matura 
machen? Wir haben gute 
berufsbildende Schulen -

was wir brauchen ist mehr 
Durchlässigkeit im Bil-
dungssystem. 
ÖSTERREICH: Wie sieht es 
mit der Finanzierung aus? 
ANDROSCH: Ohne Geld 
keine Musik, das gilt auch 
in der Forschung. Man 
könnte aber schon mit 
der Abschaffung der Be-
zirksschulinspektorate 
Geld sparen. Die gehören 
weg und sofort abge-
schafft. Das ist ein reines 
Instrument der Günst-
lingswirtschaft. 

   ÖSTERREICH: Wel-
mm ehe Rahmenbedin-

gungen müssen verbessert 
werden, um Österreichs 
Forschungs- und Innovati-
onskraft zu erhöhen? 
HANNES ANDROSCH: Wir 
wollen ein Innovations-
Leader werden. Dafür 
brauchen wir qualifizier-
te und kreative Men-
schen. Fakt ist: Wir haben 
Nachholbedarfbei der In-
novationsdynamik. Aber 
es reicht nicht, die Finan-
zierung für mehr For-
schung sicherzustellen -

wir brauchen einen kon-
kreten Zeitplan. Es kann 
nicht sein, dass wir von 
der Saat leben, die vor 
Jahrzehnten gesät wurde 
und jetzt passiert nichts 
mehr. 
ÖSTERREICH: Wo muss 
man anfangen? Was sind 
die ersten notwendigen 
Schritte? 
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