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 im derzeitigen Umfeld geht es Österreich erstaunlich 
gut", betont Hannes Androsch,Vorsitzender des Rats 
für Forschung und Technologieentwicklung:  Allerdings 
dürfen wir nicht ignorieren, was der Internationale Wäh-
rungsfonds IWF uns seit geraumer Zeit ins Stammbuch 
schreibt, nämlich dass wir wettbewerbsmäßig gegenüber 
der Schweiz, den Niederlanden, Australien oder Neusee-
land an Boden verlieren." 
Der nationalen Forschungsstrategie zufolge soll Öster-
reich bis 2020 insgesamt 3,76 Prozent seines Brutto-
inlandsprodukts BIP für Forschung und Entwicklung 
F&E ausgeben {derzeit: 2,79 Prozent. Dazu müssten die 
Investitionen in dem Bereich um 7,43 Prozent pro Jahr 
steigen, zeigt eine Berechnung von Joanneum Research. 
Unter der Annahme eines BIP-Wachstums von 3,8 bis 4 
Prozent bis 2020 müssten sich die F&E-Investitionen von 
8.28 auf über 15,7 Milliarden Euro verdoppeln. 
Wie soll das gehen?  Was die Innovationsdynamik betrifft, 
werden wir auch heuer wieder an Boden verlieren, weil 
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seit drei Jahren die Forschungsquote stagniert", sagt An-
drosch. Der IWF betone ohne diplomatische Umschweife, 
dass das Land zu wenig ambitioniert sei bei der Budget-
konsolidierung einerseits und andererseits ausgabenseitig 
zu wenige Zukunftsinvestitionen in Bildung, Universitäten, 
Wissenschaft und Forschung tätige. Einsparpotenzial sieht 
Österreichs ehemaliger Finanzminister bei den Frühpensi-
onen, in der öffentlichen Verwaltung und in Gemeindever-
waltungen, etwa durch die Zusammenlegung von Kleinst-
Spitälern und Kleinst-Gemeinden.  Stattdessen haben wir 
unseren ohnehin verhumpelten Finanzausgleich wegen 
Wahlen um ein Jahr verschoben. Das ist, als würden wir 
eine Dose nur vor uns herkicken," warnt Androsch. Die 
nationale Forschungsstrategie stelle das Ziel klar.  Statt-
dessen setzen wir die Stagnation der letzten drei Jahre 
fort. Dabei ist das Ziel durch eine Budgeterhöhung bloß 
in der zweiten Hälfte des geplanten Zeitraums bis 2020 
selbst bei größten Anstrengungen nicht zu erreichen." 
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