
Zu wenige Forschungs-Perlen für eine Kette 
Rat für Forschung und Technologieentwicklung zeigt in neuem Bericht einen wachsenden Abstand zu Innovationsführern auf. 
Wien, (gral) Nur mit sehr großen 
Anstrengungen sei das von der 
Bundesregierung in der For-
schungsstrategie ausgerufene 
Ziel, bis 2020 in die Gruppe der 
Innovation Leader vorzustoßen, 
noch erreichbar, stellten am 
Dienstag die Spitzenvertreter des 
Rats für Forschung und Technolo-
gieentwicklung (RFT) fest. Es ge-
be zwar "einzelne Perlen", die 
aber für eine ganze Perlenkette 
noch zu wenige seien, so RFT-Vor-
sitzender Hannes Androsch über 
die Anstrengungen des heimi-
schen Innovationssystems. 

Großer Aufholbedarf 
Zwar wurden Erleichterungen im 
Stiftungsrecht ermöglicht, mit de-
nen private F&E-Investitionen er-
höht werden sollen, auch wurde 
die Forschungsprämie von 10 auf 
12 Prozent angehoben. Dennoch 
sei man von dem gesteckten Ziel, 
die Forschungsausgaben bis 2020 
auf 3,76 Prozent des BIP anstei-
gen zu lassen, weit entfernt. 

Sowohl die Finanzierungsdyna-

mik als auch die Innovationsdy-
namik seien verloren gegangen, 
beklagte Androsch. Hier gebe es 
einen großen Aufholbedarf, denn 
der Leistungsrückstand gegen-
über den führenden Innovations-
nationen werde immer größer. 

Peter Skalicky, stellvertreten-
der Ratsvorsitzender, fordert die 
"Fokussierung auf die Schlüssel-
themen Bildung, Forschung, Tech-
nologie und Innovation". 

Dem nun vorgelegten "Bericht 
zur wissenschaftlichen und tech-
nologischen Leistungsfähigkeit 
Österreichs" zufolge, werden Defi-
zite unter anderem im Bildungs-
bereich deutlich gemacht. Vor al-

lem im tertiären Bereich sei die 
"Performance klar unzureichend", 
lautet das Urteil. Die Akteure füh-
ren besonders Bereiche wie die 
Anzahl der (Doktorats-)Absolven-
ten in naturwissenschaftlich-tech-
nischen Fächern (Mint) und zu 
geringe Hochschulausgaben pro 
Student an. 

Weichenstellung möglich 

Gerade mehr Absolventen in "in-
novationsintensiven Studienfä-
chern" wie den Mint-Fächern 
könnten die Output-Rate in die 
Höhe treiben. Aber immer noch 
seien diese zu wenig nachgefragt, 
erklärte Skalicky. Viele angehen-
de Studenten würden durch den 
hohen Mathematik-Anteil in sol-
chen "als schwer geltenden Stu-
dien" abgeschreckt. Androsch 
vermisst innovative Start-ups und 
Spin-off-Unternehmen aus. dem 
universitären Bereich. 

In seinem Bericht zeigt der 
Forschungsrat einmal mehr auf, 
an welchen Schrauben gedreht 
werden müsste, um einen erfolg-

reichen Weg einzuschlagen. Ge-
fordert wird etwa eine Intensivie-
rung der Reformen- im Bildurigs-
system, eine Erhöhung der Mittel 
für die kompetitive Finanzierung 
der Grundlagenforschung, die 
weitere Optimierung der rechtli-
chen und finanziellen Rahmenbe-
dingungen für Unternehmens-
gründungen und -Wachstum, eine 
Verbesserung der Governance-
Strukturen zur Umsetzung der 
Strategie für Forschung, Techno-
logie und Innovation der Bundes-
regierung sowie die Forcierung 
der Maßnahmen zur Erhöhung 
des privaten Anteils der F&E-Fi-
nanzierung. 

2015 sei man an dem Punkt 
angelangt, an dem noch Weichen-
stellungen möglich seien, betonte 
auch RFT-Geschäftsführer Ludovit 
Garzik. Androsch wiederum hob 
etwa das Austrian Institute of 
Technology sowie die Montanuni-
versität Leoben als Zentren her-
vor, die es schaffen würden, "mit 
vorhandenen Mitteln mehr her-
auszuholen". 

title

issue

page

Wiener Zeitung

10/06/2015

29

1/2
powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com



Androsch fordert einen besseren Ressourceneinsatz. Foto: apa/Fohringer 

title

issue

page

Wiener Zeitung

10/06/2015

29

2/2
powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com


