
Zukunftsfonds: Forschungsrat will 30 Milliarden Euro 
Vorsitzender Androsch: Zehnjahresprojekt, um Österreich in der Champions League zu etablieren 
WIEN. Wie kann Österreich seinen 
Rückstand im Bereich der Innova-
tion wettmachen? Der Rat für For-
schung und Entwicklung will nicht 
kleckern, sondern etwas mehr klot-
zen und empfiehlt die Schaffung ei-
nes Zukunftsfonds für Wissen-
schaft, Forschung und Innovation. 
Dieser soll in den nächsten zehn 
Jahren mit insgesamt 30 Milliarden 
Euro dotiert werden. 

"Das klingt nach sehr viel, die 
drei Milliarden Euro jährlich lassen 
sich aber erstens finanzieren und 
sind im Vergleich zu anderen Län-
dern nicht übermäßig", sagt Rats-
vorsitzender Hannes Androsch im 
Gespräch mit den OÖNachrichten. 
Er verweist auf die Wachstums-
politik Chinas, das mit einem Bud-
get von 281 Milliarden Dollar unter 
anderem bis 2020 50 neue For-
schungszentren errichtet. 

Im Global Innovation Index ist 
Österreich mittlerweile auf Platz 
21 zurückgefallen. "Es zeigt sich, 
dass es nicht genügt, Forschung 
nur zu stimulieren, sondern dass 
es einer breiteren Innovationsbasis 
bedarf1, sagt Androsch. 

Auf halbem Weg gestoppt 
Grundsätzlich konstatiert der Rat 
der alten Regierung, wichtige Um-
setzungspunkte für Bildung, For-
schung und Innovation gefasst zu 
haben. Allerdings sei es nicht mehr 
zur konkreten Umsetzung gekom-
men. Auch Mittel für den Öster-
reichfonds und die Nationalstif-
tung für 2020 seien vorerst nicht 
gesichert. 

Der Rat kritisiert, dass Öster-
reich bei anhaltendem Leistungs-
bilanzüberschuss und hoher Spar-
tätigkeit eine Innovationslücke vor 

allem im Infrastrukturbereich auf-
weise. 

Das Institute of Science and 
Technology (IST), eine postgradua-
le Wissenschaftseinrichtung in 
Klosterneuburg, zeige, dass mit 

richtigen Rahmenbedingungen 
und (Teil-)Autonomie einiges er-
reicht werden könne. Ähnlich soll-
te der Zukunftsfonds gestaltet 
sein. Diesem solle ein unabhängi-
ges Gremium vor stehen, das vor al-
lem eine hohe Planungssicherheit 
für die nächsten Jahre gewährleis-
te, sagt Androsch. 

Geld richtig einsetzen 
Die Finanzierung sei gut darstell-
bar. Zum einen über die Überschüs-
se, die aus den Steuermitteln spru-
deln und die derzeit im Nationalrat 
nicht besonders zielführend ver-
teilt würden. Zum anderen sei aber 
auch eine Kreditaufnahme für der-
lei Projekte möglich und erforder-
lich. Das Geld komme mehrfach 
zurück, im Gegensatz zu Konsum-
ausgaben, sagt der ehemalige Vize-
kanzler und Finanzminister. (dm) 
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