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tunnelblick: Georg  
stonawski (re.) und  
Georg rothwangl von der 
 vrvis Gmbh präsentieren  
ihre 3d-visualisierungs-
software für den einsatz  
im tunnelbau.

Andreas Schibany, Leiter der Gruppe Forschung und  
Innovation des IHS, sieht Österreich bei der Forschung 
auf einem guten Weg. Verlässt man diesen, könnte das 
aber weitreichende Folgen haben.   VON rObErt Prazak

„Wir brauchen stärkere 
Grundlagenforschung“

Zuerst eine sehr allgemeine Frage: Wie 
attraktiv ist der Forschungsstandort 
 Österreich heute?
Wir können das an bestimmten Indika-
toren festmachen, etwa an der Zahl der Co-
Publikationen. Österreich hat da eine 
durchaus beeindruckende Entwicklung ge-
nommen, bei den Rankings sind wir vorne 
dabei. Das österreichische Forschungs-
system – gemeint ist die Hochschulfor-
schung – ist international auch sehr gut 
verflochten. Man sieht es ja an den ERC-
Grants, bei denen österreichische Forscher 
zuletzt sehr erfolgreich waren (Anm.: siehe 
Story Seite 34). Wir haben in den letzten 
Jahren auch Leuchttürme in der Forschung 
geschaffen, etwa das IST in Gugging, das 
CeMM oder das IMBA und bestimmte 
ÖAW-Institute. Die Entwicklung ist also 
sehr dynamisch. Dennoch sehe ich bei den 
Hochschulen Probleme mit der Finanzie-
rung. Die Zahl der Studierenden ist massiv 
gestiegen, die Finanzierung konnte da nicht 
mithalten. Das Betreuungsverhältnis ist im 
Vergleich sehr schlecht. 

Was sollte nun getan werden? 
Das Ziel der Regierung, die Ausgaben für 
den tertiären Sektor anzuheben, wäre also 
extrem wichtig. Zugleich bedeutet das eine 
neue Fokussierung, denn das österrei-
chische Fördersystem war die letzten Jahre 
sehr unternehmensbezogen. 2002 waren 
5,6 Prozent der F&E-Ausgaben der Unter-
nehmen staatlich gefördert, 2011 waren es 
schon 13,3 Prozent. Das ist einer der höch-
sten Anteile im OECD-Vergleich. Der 
Staat hat 2002 elf Prozent seiner For-
schungsausgaben an Unternehmen verge-
ben, 2011 waren es schon 25 Prozent. 
Durch den starken Fokus auf Unterneh-
men steht dieser Sektor jetzt natürlich sehr 
gut da. Dennoch sollte nicht vergessen 
werden, dass die unternehmensbezogenen 
Förderquoten in Vergleichsländern wie 
Schweden, Finnland oder Deutschland 
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deutlich geringer sind. Es liegt also nicht 
an der staatlichen Unternehmensförde-
rung alleine.

Was bedeutet das für die Zukunft?
Ich denke, dass es zu einem Paradig-
menwechsel kommen muss, wenn es neue 
Impulse geben soll. Wir brauchen eine stär-
kere Grundlagenforschung. 

Doch in diesem Zusammenhang wird 
befürchtet, dass die Zusammenlegung 
von Wirtschafts- und Wissenschafts-
ministerium genau das Gegenteil be-
wirken könnte. 
Ich sehe das entspannter. Ein Wissen-
scha�sministerium zu haben, bedeutet 
noch wenig. Ich sehe das sogar als Chance, 
wenn das unter einem Dach ist. Die Zu-
sammenarbeit zwischen Unternehmen und 
Hochschulen wird ja immer wichtiger. Die 
Wirtscha� braucht Hochschulen und vice 
versa. 

Steigt aber nicht wegen der wirtschaft-
lichen Lage der Druck, etwas Zählbares 
zu produzieren?
In der Industrie werden die Produkt-
lebenszyklen immer kürzer, daher geht sich 
langfristig orientierte Forschung vor allem 
�nanziell nicht aus. Aus diesem Grund 
braucht es eben die Hochschulen. Anderer-
seits ist auch der Druck auf die Wissen-
scha� gestiegen, heute wird ja jedes  
Pimperl-Ergebnis publiziert. Das führt zu 
einem Qualitätsverlust, denn es zählt nur 
noch die Quantität. Publikationen p�astern 
den Karriereweg des Wissenscha�lers, 
könnte man sagen. 

Wie schafft man aber das Bewusstsein, 
dass die Grundlagenforschung so wich-
tig ist? 
Grundlagenforschung sehe ich als akade-
mische Forschung – von dort kommen die 
Ideen und Impulse. Da braucht es entspre-FO
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chende finanzielle und institutionelle Pa-
rameter. Da sehe ich die Ankündigung des 
FWF, die Exzellenzprogramme – das sind 
Doktoratskollegs und Spezialforschungs-
bereiche – auszusetzen, als große Gefahr. 
Das Standortargument, dass man ins Aus-
land gehe, wenn es keine Förderungen gibt, 
kam bisher vor allem von der Industrie. 
Doch eine massive Abwanderung von For-
schungsstandorten sehe ich nicht. Ande-
rerseits sind Personen mobil, und wenn 
Spitzenforscher mit ihrem Team weggehen, 
hat das Folgen. Das Standort-Argument 
trifft derzeit also eher die Wissenschaft. 

Ist das den Unternehmen in diesem 
Maße auch bewusst?
Ja, die Unternehmen sehen das. Die Not-
wendigkeit, gut ausgebildetes Personal zu 
haben, ist ersichtlich. Der Unternehmens-
sektor investiert ja jährlich rund 110 Milli-
onen Euro in die Hochschulen, da liegen 
wir nahe dem OECD-Schnitt. 

Österreich ist bei bestimmten For-
schungsgebieten wie Quantenphysik 
sehr gut. Macht dieser Fokus auf 
 gewisse Themenbereiche Sinn? 
Österreich kann sich Institute wie das 
CeMM leisten. Da bildet sich ein Öko-
system heraus, in dem aus Grundlagen-
forschung verwertbare Ergebnisse kommen 

– aber halt in anderen zeitlichen Dimen-
sionen. Das IST in Gugging beispielsweise 
funktioniert ja deshalb so gut, weil nie-
mand vorschreibt, wie lange das dauern 
darf. Ein Problem sehe ich aber darin, dass 
wir eine projektbezogene Förderkultur 
 haben. Das birgt die Gefahr, dass die Wis-
senschaftler sehr stark von diesem Projekt 
abhängen und Perspektiven versprochen 
werden, die dann nicht eingehalten werden 
können. 

Forscher genießen in der Öffentlichkeit 
nicht jenen Status, den beispielsweise 

Sportler haben. Ist das ein österrei-
chisches Spezifikum, oder ist das in 
anderen Ländern ähnlich?
Forschung ist eine komplexe und kompli-
zierte Sache, es gibt wenige, die das öffent-
lich darstellen können, ohne dass es pein-
lich ist. Mir fallen da beispielsweise Rudolf 
Taschner, Anton Zeilinger oder Josef Pen-
ninger ein. Aber an Akzeptanz der For-
schung mangelt es in Österreich keines-
wegs, das Land ist ja auch sehr technikaffin. 
Niemand hat etwas gegen neue Handys 
oder dass man zur Überprüfung der Ge-
sundheit in ein MR-Gerät geschoben wird. 
Auch die Kinderuni ist ein Beweis, dass die 
Einstellung hier durchaus positiv ist.

Kritisiert wird aber des Öfteren die 
Schwierigkeit, junge Unternehmen auf 
Schiene zu bringen. Stimmt das? Und 
was kann getan werden?
Die Start-up-Szene hat sicher noch Poten-
zial. Die Gründe, weshalb das in Österrei-
ch recht schwierig ist, sind schwer zu er-
kennen. Aber einer der Gründe ist sicher 
jener, dass die Idee einer Unternehmens-
gründung generell zu wenig bekannt ist. 
Es ist zum Beispiel einzigartig, dass man 
die Wirtschaftsuniversität absolvieren 
kann, ohne jemals einen Businessplan ge-
schrieben zu haben. Das Unternehmer-
tum würde stärker in die Lehrpläne  
hineingehören. 

Hat die österreichische Politik über-
haupt erkannt, dass etwas für Wissen-
schaft und Forschung getan werden 
muss? 
Ja. Wir müssen zwar den Dokumenten der 
Politiker Glauben schenken, aber im Regie-
rungsprogramm stehen schon kluge Dinge 
drinnen. Es herrscht also durchaus das Be-
wusstsein, aber zugleich herrschen auch 
andere Interessen. Es wäre jedenfalls 
schlecht, den Entwicklungspfad auch nur 
ein oder zwei Jahre zu verlassen. 

Frage des standorts:   
ihs-experte andreas schibany  
mit robert prazak: „die start-

up-szene in österreich hat  
sicher noch potenzial.“
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