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Vorrang für 
die Forschung 
Rechtzeitig vor dem Alpbacher Technologiegesprächen wurde am 22. August 
die Zukunftsoffensive für Forschung, Technologie und Innovation präsentiert. 
Stimmen dazu im Überblick. 

Markus Hengstschläger 
stv. Forschungsratsvorsitzender 

Wiedergewinnung der Entwicklungsdynamik 

Der stellvertretende Vorsitzende des RFTE, Univ.-
Prof. Dr. Markus Hengstschläger, betont die Bedeu-

tung der Maßnahmen zur Wiedergewinnung der Ent-
wicklungsdynamik. Gerade in der geplanten Errichtung 
einer gesamtösterreichischen Forschungsförderungsda-
tenbank sieht er eine wichtige Voraussetzung für mehr 
Transparenz und damit effizientere, weil treffsichere Ge-
staltung des Forschungsförderungssystems. "Diese For-
schungsförderungsdatenbank", so Hengstschläger, "ist 
mir seit vielen Jahren ein wichtiges Anliegen, um das 

Hannes Androsch 
Forschungsratsvorsitzender 

Fördersystem transparenter und damit auch effizienter 
zu gestalten. Wir arbeiten im Rat seit 2011 an der Umset-
zung dieser Maßnahmen." Zudem greift die Regierung 
auch mit der Entscheidung der Zusammenlegung von 
Forschungsrat, Wissenschaftsrat und ERA Council Fo-
rum eine vom RFTE bereits 2013 vorgelegte und vom 
stellvertretenden Vorsitzenden Hengstschläger in die Ko -
alitionsgespräche zur Regierungsbildung eingebrachte 
Empfehlung auf, die auch im Koalitionsabkommen auf-
genommen wurde. 

Exzellenzinitiative als wesentlicher Baustein 

Der Rat für Forschung und Technologieentwick-
lung begrüßt die Themen und Arbeitsschwerpunkte 

der Regierung für die kommenden Monate. Ratsvor-
sitzender Dr. Hannes Androsch: "Die Umsetzung dieser 
Maßnahmen ist wesentliche Voraussetzung, um wieder 
mehr Dynamik bei der Stärkung unseres Forschungs-
und Innovationssystems zu entwickeln." Der Aktualisie-
rung der im Jahr 2020 auslaufenden FTI-Strategie 
kommt dabei besondere Bedeutung zu, nicht zuletzt vor 
dem Hintergrund, dass Österreich sein 2011 formulier-
tes Ziel, in die Gruppe der Innovation Leader aufzustei-
gen, noch nicht erreicht hat. Gerade im Hinblick auf die-
ses Ziel stellen auch die angekündigte Exzellenzinitiative 
und das Forschungsfinanzierungsgesetz aus Sicht des 
Forschungsrates wesentliche Bausteine dar. Beide Vor-

haben hat der Forschungsrat in der Vergangenheit mehr-
mals empfohlen, da sie für die Stärkung Österreichs als 
Forschungs- und Innovationsstandort unabdingbar sind. 
Die Exzellenzinitiative zur Stärkung der kompetitiven 
Grundlagenforschung soll dabei vor allem der Ungleich-
gewichtung zwischen Basisfinanzierung und wettbe-
werblich vergebenen Mitteln an Hochschulen entgegen-
wirken und damit Österreich auch international als 
Standort für Spitzenforschung besser positionieren. Das 
Forschungsfinanzierungsgesetz wiederum muss die Sta-
bilität der FTI-Finanzierung sicherstellen, um den For-
schungs- und Forschungsförderungseinrichtungen mit-
tel- und langfristige Planungen zu ermöglichen. 
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Heinz Faßmann 
Wissenschaftsminister 

Österreich ist ein Forschungsland geworden 

Bei der Forschungs- und Entwicklungsquote in Europa 
liegen wir auf Platz zwei, nur Schweden ist vor uns. Welt-
weit sind wir auf Platz sieben. Also sind wir gut platziert. 
In den letzten Monaten konnten wir bereits die Weichen 

stellen, um die hohe Bedeutung von Wissenschaft und 
Forschung in unserem Land zu unterstreichen. 

Eine wesentliche Rolle dabei spielt die Universitätsfi-
nanzierung Neu. Durch die neue Verordnung, die im Au-
gust in Kraft getreten ist, wird die Verteilung des Univer-
sitätsbudgets umgesetzt, das für die kommenden drei 
Jahre auf einen neuen Rekordwert von rund 11 Mrd. Euro 
angestiegen ist. Es handelt sich dabei um einen wichti-
gen Paradigmenwechsel in Richtung kapazitätsorien-
tierter Studienplatzfinanzierung. Eine bessere Steuerung 
der Universitäten und eine faire Verteilung der finanzi-
ellen Ressourcen sind damit möglich geworden. 

Im Sommer haben wir die "Zukunftsoffensive für For-
schung, Technologie und Innovation" präsentiert, die für 
mich persönlich eine wirklich sensationelle Angelegen-
heit ist und mit der wir die Forschungslandschaft in Ös-
terreich nachhaltig und zukunftsweisend gestalten wer-

den. Das Bekenntnis zur Exzellenzforschung ist mir 
dabei besonders wichtig, darum ist ein Teil der Offensive 
eine umfassende Exzellenzinitiative zur Stärkung der 
kompetitiven Grundlagenforschung. Ein weiterer Teil 

des Pakets ist ein Forschungsfinanzierungsgesetz, 
das bereits in einigen Regierungsprogrammen ent-
halten gewesen ist, aber nie realisiert wurde. Auch 
wollen wir den vielzitierten Lückenschluss zwischen 
Grundlagenforschung und angewandter Forschung in 
Angriff nehmen. Dazu werden wir die genauen Aufga-
ben aller im FTI-System aktiven Agenturen schärfen und 
klar definieren, einhergehend mit einer grundsätzlichen 
Autonomie der Agenturen. Mit der Zusammenlegung der 
Räte werden wir darüber hinaus ein schlagkräftiges Be-
ratungsgremium der Bundesregierung schaffen. 

Nicht zu vergessen die europäische Dimension: Im 
Zuge der Ratspräsidentschaft verhandeln wir gerade die 
Rahmenbedingungen für das 9. Forschungsrahmenpro-
gramm "Horizon Europe" - mit rund 100 Mrd. Euro das 
weltweit größte Forschungsprogramm. Auch hier hat Ös-
terreich gute Ausgangsbedingungen: In Österreich tä-
tige Forscherinnen und Forscher an Hochschulen, For-
schungseinrichtungen und in Unternehmen konnten im 
Rahmen des aktuellen Programms "Horizon 2020" be-
reits 1,025 Milliarden Euro einwerben. Das ist ein schö-
ner Erfolg und unterstreicht einmal mehr die Stärke und 
Exzellenz des Forschungs- und Innovationsstandortes 
Österreich in Europa. 

Der Österreichische Wissenschaftsrat unterstützt die 
Pläne der Regierung zur Förderung exzellenter For-
schung in Österreich. Auch weiterhin gilt es, Österreich 
als führendes Forschungsland in Europa zu positionie-
ren. Dies werde, so Prof. Antonio Loprieno, Vorsitzender 
des Österreichischen Wissenschaftsrates, jedoch nur ge -

lingen, wenn der weitere Ausbau einer konkurrenzfähi-
gen Forschungskultur vorangetrieben wird. Die Voraus-
setzung dafür sei die Etablierung eines 
Exzellenzprogramms, wie es im internationalen Rahmen 
zum Standard gehöre. Neben der Intensivierung einer 
notwendigen Wettbewerbskultur müsse aber genauso an 
der Verbesserung der Kooperation zwischen Disziplinen 
und Institutionen gearbeitet werden, wie Prof. Loprieno 
im Gleichklang mit FWF-Präsident Klement Tockner be-
tont. Letztlich lebe exzellente Forschung von den besten 

Antonio Loprieno 
Vorsitzender des Wissenschaftsrates 

Chance für Österreich 
Köpfen und talentiertem Nachwuchs, denen mit-
tels eines entsprechenden Forschungsumfeldes die 
notwendigen wissenschaftlichen Freiräume gegeben 
werden müssten. Der Wissenschaftsrat erkennt in den 
fünf Maßnahmen (Erarbeitung einer FTI-Strategie 2030, 
Exzellenzinitiative, Forschungsfinanzierungsgesetz, Zu-
sammenlegung der Räte RFTE, ÖWR und ERA-Council 
Forum und Forschungsförderungsdatenbank) nach der 
Umsetzung der Studienplatzfinanzierung (Presseaus-
sendung zur UniFinV) weitere wichtige Schritte auf dem 
Weg zur Stärkung des Forschungsstandortes Österreich. 
Mit Blick auf die vom RFTE vorgelegte Analyse der FTI-
Strategie 2020 mahnt auch der Wissenschaftsrat eine 
sorgfältige Ausarbeitung und nachhaltige Umsetzung 
der neuen Strategie ein, die den Forschungsstandort Ös-
terreich vor etwaige Eigeninteressen stellt. 
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Henrietta Egerth und Klaus Pseiner 
Geschäftsführerin und Geschäftsführer FFG 

Neue Perspektiven 

"Das Forschungsfinanzierungsgesetz eröffnet 
neue Perspektiven und wird mit den weiteren ge-

planten Maßnahmen zur Stärkung des heimischen 
FTI-Standortes beitragen", sind Henrietta Egerth 

und Klaus Pseiner, Geschäftsführer der Österrei-
chischen Forschungsförderungsgesellschaft 

FFG, überzeugt. Eine wichtige Voraussetzung zur 
bestmöglichen Umsetzung der geplanten Vorha-

ben sehen sie dabei auch im Ausbau der Agentur-
autonomie, der in der Evaluierung der FFG durch 

Fraunhofer und KMU Forschung Austria (Juni 2017) 
klar empfohlen wird. Das geplante Forschungsfinanzie-
rungsgesetz ist für die FFG ein unerlässliches Instru-
ment für die langfristige FTI-Finanzierung und eine 
entsprechende Effizienz der Prozesse durch mehrjäh-
rige Vereinbarungen anstelle zahlreicher Einzelbeauf-
tragungen pro Jahr. Die FFG habe sich als One-Stop-

Shop der österreichischen Forschungs- und 
Innovationsförderung etabliert. In enger Abstimmung 
mit den Eigentümerressorts gelte es nun, im Zuge der 
Aktualisierung der FTI-Strategie die Aktivitäten und Au-
tonomie weiter zu stärken. "Forscherinnen und For-
scher am Standort Österreich müssen sich auf eine ge-

sicherte Dotierung verlassen können. Es ist dabei auch 
unsere gemeinsame Aufgabe, das allgemein verständ-
lich zu kommunizieren und den enormen Mehrwert der 
Forschung(sförderung) sicht- und begreifbar zu ma-

chen", sagt Egerth. Und Pseiner ergänzt: "Die Förderung 
von Forschung und Innovation muss nahtlos erfolgen. 
Es darf nicht bei der Erfindung bleiben - diese muss 
auch verstärkt den Weg auf den Markt finden." Die Zu-
kunftsoffensive für Forschung, Technologie und Inno-
vation sei auch eine wichtige Grundlage, um weiter auf 
europäischer Ebene Mittel erfolgreich einzuwerben. 

Klement Tockner 
FWF-Präsident 

Neue Forschungskultur ermöglichen 

FWF-Präsident Klement Tockner bewertet den 
gemeinsamen Vorstoß der drei Ministerien äu-

ßerst positiv. Vier Gesamtziele gelte es, mittels des im 
Ministerratsvortrag definierten Maßnahmenpakets 
nachhaltig zu verfolgen: 
  Positionierung des Forschungslands Österreich als 

eines der führenden Länder in Europa in den Be-
reichen Forschung, Ausbildung und Innovation; 

  Ausbau einer konkurrenzfähigen Forschungskul-

tur, die Exzellenz nach internationalen Standards 
vorantreibt und wissenschaftliche Freiräume 

sichert; 
  Stärkung der Profilbildung in der Forschungsland-

schaft und Schaffung vermehrter Kooperationen 
zwischen Disziplinen und Institutionen; 

  Gewinnung und Halten der besten und kreativsten 
Talente durch ein wissenschaftsaffines For-
schungsumfeld und attraktive Karriereperspekti-
ven für den wissenschaftlichen Nachwuchs. 

Im Gegensatz zur aktuellen FTI-Strategie 2020, bei der 
doch einiges auf der Strecke blieb, sieht der FWF-Präsi-
dent bei der nunmehr vorgestellten Initiative im ge-

meinsamen Vorgehen, der Einbeziehung auch des Fi-
nanzministeriums sowie der klaren Aufgabenverteilung 
wesentliche Verbesserungen: "Mit der Zukunftsoffen-
sive wird eine Forschungskultur befördert, die Spitzen-
forschung und Innovation nach höchsten internatio-
nalen Standards vorantreiben will - wie sie etwa in 
Ländern wie der Schweiz oder den Niederlanden be-
reits gelebt wird."   
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Christoph Neumayer 
Generalsekretär Industriellenvereinigung 

Zukunftsoffensive zum Forschungsturbo machen 

"Die Bundesregierung rückt Forschung, Technologie 
und Innovation (FTI) stärker in den politischen Fokus 
und bringt wichtige Maßnahmen in die Umsetzung", be-
tont Mag. Christoph Neumayer, Generalsekretär der In-
dustriellenvereinigung (IV). Die Schaffung der richtigen 
Rahmenbedingungen sei wichtig für ein starkes FTI-
System. Nicht nur die Unternehmen selbst, sondern 
auch Österreich als FTI-Standort stünden im internatio-
nalen Wettbewerb. In die Königsklasse der Innovation 
Leader könnten heute nur mehr jene Standorte aufstei-
gen, die schneller und entschlossener reagieren als Mit-
konkurrenten. Positiv sieht die Industrie, dass durch das 
angekündigte Forschungsfinanzierungsgesetz ein lang-
jähriges Anliegen der forschenden Wirtschaft für mehr 
Planungssicherheit adressiert wird. Dies sei gerade bei 
risikobehafteter F&E-Tätigkeit essenziell. "Insgesamt 
braucht es mehr Zukunftsorientierung im Staatshaus-
halt. Das Forschungsfinanzierungsgesetz muss daher 
auf einem klaren Wachstumspfad der öffentlichen For-

schungsfinanzierung über die gesamte Innovati-
onskette aufgebaut sein", so Neumayer. Ebenfalls 
sinnvoll sei das Vorhaben, ein übersichtliches Förder-
portfolio zu entwickeln. Dafür gelte es, kritische Pro-
grammgrößen zu schaffen und gleichzeitig die Budgets 
für erfolgreiche Programme zu steigern. Dazu gehörten 
themenoffene Instrumente mit laufenden Einreich-
möglichkeiten und raschen Bearbeitungszeiten, um fle-
xibel auf Technologietrends und die Entwicklung von 
Zukunftsfeldern reagieren zu können. Zur Festigung 
von Stärkefeldern sollten gleichzeitig themenspezifi-
sche und Struktur-Programme eingesetzt und abgesi-
chert werden. "Wettbewerb sichert Exzellenz. Das FTI-
System braucht insgesamt eine stärkere strategische 
Ausrichtung und wettbewerbsorientiertes Denken", 
sagte Neumayer mit Bezug auf die geplante Exzellenz-

initiative, die stark auf Kooperation zwischen Institutio-
nen und Disziplinen baut. 

Harald Mährer 
Präsident der Wirtschaftskammer 

Weichen gestellt für Weiterentwicklung 

"Mit der Zukunftsoffensive für Forschung, Technologie 
und Innovation fokussiert die Bundesregierung auf die 
für den Wohlstand in Österreich mittel und längerfristig 
strategisch wichtigen Themen", zeigt sich WKÖ-Präsi-
dent Harald Mährer zufrieden. Zielsetzung ist, in die 
Gruppe der Innovationsführer-Länder aufzuschließen. 
Mit der Konkretisierung ihrer Vorhaben für die Erneue-
rung und Ergänzung der österreichischen FTI-Strategie 
bis 2030, für die längerfristige wettbewerbliche Finan-
zierung exzellenter Grundlagenforschung, für die wirk-
same Steuerung autonom verantwortlicher Agenturen 
und für eine zeitgemäße und international erfahrene 
Beratung in FTI-Fragen würden die Weichen in die rich-
tige Richtung gestellt. "Angesichts der Herausforderun-
gen im Wettbewerb und der Geschwindigkeit der Verän-

derung gilt es, rasch und konsequent zu handeln. ,;j 

Wesentliche Bereiche sind nun festgelegt, bis zum 
FTI-Gipfel 2019 soll der große Rahmen stehen", betont 
Mährer. Erfreulich sei auch, dass erstmalig in Österreich 
eine europataugliche Teilstrategie Verteidigungsfor-
schung beschlossen wurde. "Österreich wird Wohl-
stands- und Wachstumspotenziale in Zukunft vor allem 
durch Innovationfähigkeit schaffen. Hier müssen wir 
leistungsfähiger werden, weil sich auch unsere Mitbe-
werber verbessern. Bildung und Innovation sind die 
zwei Kernpfeiler der österreichischen Zukunftsstrategie", 
so der WKÖ-Präsident. Die neue FTI-Strategie müsse aus 
Sicht der Wirtschaft auch die wettbewerblichen Aspekte 
und die österreichischen Schwerpunkte berücksich-
tigen. 
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