
99 Es klafft 
INTERVIEW. Der Rat 
für Forschung und 
Entwicklung tagte 
erstmals in Graz. 
Vorsitzender Hannes 
Androsch über die 
dringlichsten Aufga-
ben der Regierung. 

Bei seiner 95. Sitzung ist der For-
schungsrat zum ersten Mal nach 
Graz gekommen. Welche Motiva-
tion gab es dafür? 
HANNES ANDROSCH: Der Rat ist 
gesamtösterreichisch und tagt 
naturgemäß meist in Wien. 
Aber Graz - und da gehört auch 
Leoben dazu - ist der zweit-
größte Unistandort Öster-
reichs. Da kommen noch die 
Fachhochschulen und die HTLs 
dazu, es ist also ein tertiärer Bil-
dungsschwerpunkt, und es pas-
siert sehr viel in der Forschung, 
auch in den Unternehmen wie 
AVL und vielen anderen. 

Vergleich zu Bayern, der 
Schweiz, den Niederlanden und 
so weiter sind wir abgeschla-
gen. Die Wegbeschreitung ist 
müde, um nicht zu sagen lahm. 

Wie zeigt sich das? 
Das zeigt sich bereits im Bil-
dungsbereich, und das hängt 
mit dem verkorksten Bildungs-
system zusammen. Wir sind 
weit abgeschlagen bei vorschu-
lischer Ganztagsbetreuung, 
Ganztagsschulen und so weiter. 
Mittlerweile verlangt das ja 
schon der Gemeindebund. 

Von Norbert Swoboda 

Welche Bedeutung hat der ös-
terreichische EU-Ratsvorsitz in 
diesem Bereich? 
Es steht die Finanzplanung für 
das nächste EU-Forschungsrah-
menprogramm an, und wir 
empfehlen hier eine Verdoppe-
lung auf 160 Milliarden Euro. 
Gleichzeitig muss die Bundes-
regierung auch das andere Wi-
derlager dieser Brücke stärken, 
nämlich die Ausweitung der na-

tionalen Forschungsprogram-
me, wenn wir gegenüber den 
USA und China nicht absandeln 
wollen. Die Regierung will eher 
bei der EU sparen, aber mehr 
Geld herausbekommen. Das 
wird es nicht spielen. 

Technologieminister Norbert 
Hofer war bei der Sitzung. Wie ist 
das Verhältnis zum neuen Gegen-
über und zur neuen Regierung? 

Und innerhalb Österreichs? 

Wir haben ein sehr gutes Ver-
hältnis zu ihm und auch zum 
zweiten zuständigen Minister 
Heinz Faßmann. Unsere Aufga-
be ist es, eine kritische Beratung 
wahrzunehmen, und zwar un-

abhängig. Das akzeptieren bei-
de. Auch beim Austrian Institu-
te of Technology hat Minister 
Hofer ausdrücklich betont, dass 
er sich nicht einmischen wird. 

Wissenschaftsminister Heinz 
Faßmann will eine Exzellenz-
initiative nach deutschem Mus-
ter starten. Um da mitzuhalten, 
müsste man mindestens 300 
Millionen Euro in die Hand 
nehmen, wenn man von unse-

ren 21 Universitäten etwa den 
sechs besten zusätzliche Mittel 
gibt. Sowohl die TU Graz als 
auch die Uni Graz sollten hier 
große Chancen haben und je 50 
Millionen Euro benötigen. Al-
lein für Graz wären das also 100 
Millionen Euro und nicht, wie 
beabsichtigt, für alle zusammen 
nur 50 Millionen. Das ist lächer-
lich. Ähnliches gilt auch beim 
Thema Digitalisierung, da wä-
ren zehn Milliarden notwendig. 

Wie sieht es bei den Zielen aus? 
Bei den Zielsetzungen gab es ja 
schon bisher Übereinstimmung 
bei den Zielen und der Strate-
gie. Aber die Ankündigung von 
Zielen ist das eine, der Weg 
dorthin das andere. Da klafft 
eine beträchtliche Lücke. Statt 
in die Innovationsspitze vorzu-

stoßen, ist Österreich in das 
Mittelfeld zurückgefallen. Im 
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Forschungsrat 
Der Rat für Forschung und 
Technologieentwicklung ist ein 
beratendes Organ für die Bun-
desregierung in diesen Berei-
chen. Die acht Ratsmitglieder 
unter Leitung des Industriellen 
und früheren Vizekanzlers Han-
nes Androsch sind Wissen-
schaftler und Vertreter der In-
dustrie und Wirtschaft aus dem 
In-und Ausland. 
Beratende Mitglieder des Ra-
tes sind die zuständigen Minis-
ter Norbert Hofer (Technologie), 
Margarete Schramböck (Digita-
lisierung/Wirtschaft) und Hart-
wig Löger (Finanzen). 
In der Vergangenheit wurden 
die Empfehlungen des Rates 
meistens von den Regierungen 
übernommen. 

Der Rat für 
Forschung und 
Technologie-
entwicklung: 
Klara Sekanina 
(Schweiz), 
Professorin 
Helga Nowot-
ny, Minister 
Norbert Hofer, 
Rat-Vorsitzen-
der Hannes An-
drosch, Infine-
on-CEO Sabine 
Herlitschka, 
Rat-Ge-
schäftsführer 
Ludovit Garzik 
BALLG Ul 
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