
Innovations-Ranking: Mehr Investitionen gefordert 
Österreichs Universitäten und die generelle Innovationskraft fallen international immer mehr zurück - Forschungsrat rät zur Kurskorrektur 

Hintergrund: Österreich 
ist im EU-Innovationsanzei-
ger zum vierten Mal in Folge 
zurückgefallen und rangiert 
nun auf Platz zehn der EU-
Staaten (2008: Platz sechs). 
Im "Times Higher Education 
World Reputation Ranking" 
findet sich bereits zum drit-
ten Mal in Folge keine 
österreichische Hochschule 
unter den 100 angesehensten 
Universitäten. 

Die österreichische Dyna-
mik stagniere seit 2009, er-
kennt der Rat für Forschung 
und Technologieentwick-

es kürzlich seitens des Wis-
senschaftsfonds (FWF): Die-
ser hat beschlossen, 2014 
keine Einreichungen für Spe-
zialforschungsbereiche und 
Doktoratskollegs entgegen-
zunehmen - eine "Vorsichts-
maßnahme", weil das Bud-
get des FWF ab 2016 unklar 
ist. Man habe darauf in den 
vergangenen Monaten im-
mer wieder erfolglos hinge-
wiesen. 

Bereits eingereichte Kon-
zepte und Einzelprojekte 
werden behandelt und kön-
nen auch genehmigt werden. 

WIEN (SN, APA). Das beschei-
dene Abschneiden Öster-
reichs im EU-Innovations-
anzeiger und im Uni-Ran-
king von "Times Higher 
Education" lassen den Ruf 
nach mehr Mitteln für den 
Bereich laut werden. Uni-
Wien-Rektor Heinz Engl for-
dert stärkere Investitionen 
in Forschung und tertiäre 
Bildung, die Industrie eine 
Erhöhung des Stellenwerts 
von Wissenschaft und For-
schung. "Weitermachen wie 
bisher ist keine Option", 
meint der Forschungsrat. 

zur Umsetzung der in der 
Forschungsstrategie der Re-
gierung enthaltenen Maß-
nahmen "mit höchster Prio-
rität weiterzuverfolgen und 
die notwendige Finanzie-
rungsgrundlage zur Verfü-
gung zu stellen". 

Der Generalsekretär der 
heimischen Industriellen-
vereinigung, Christoph Neu-
mayer, forderte eine neue 
Forschungs- und Innova-
tionsoffensive. Wissenschaft 
und Forschung müssten noch 
mehr in den Mittelpunkt der 
politischen Anstrengungen 

lung (RFT) den Grund für 
den kontinuierlichen Rück-
fall Österreichs. "Die Auf-
holdynamik ist derzeit unzu-

reichend", vor allem weil an-

dere vergleichbare Länder 
eine stärkere Entwicklungs-
dynamik aufwiesen. "Wir 
drängen deshalb einmal 
mehr und nachdrücklich, 
dass man trotz der Notwen-
digkeit der Budgetkonsoli-
dierur.g diese Bereiche hin-
reichend dotiert", sagt RFT-
Chef Hannes Androsch. 

Der Forschungsrat emp-
fiehlt, die Anstrengungen 

gerückt werden, "dies muss 
sich auch im Budget entspre-
chend niederschlagen". 

Seitens der Uni Wien, die 
im "Times"-Uni-Ranking ei-
nen Platz zwischen 110 und 
120 einnimmt, betont Rektor 
Engl, dass neben einer Ver-
besserung der quantitativen 
Betreuungsverhältnisse stär-
kere Investitionen in die 
Forschungsinfrastruktur, in-
klusive Gebäude, dringend 
notwendig seien, "um den 
internationalen Anschluss 
nicht zu verlieren". 

Kein gutes Signal dazu gab 
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