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Abgeordneter Dr. Karlheinz Töchterle (ÖVP): Herr Präsident! Herr Minister! Hohes
Haus! Herr Kucher hat zu Recht darauf hingewiesen, dass wir, was die
Forschungsquote anlangt, international sehr gut liegen, nämlich an dritter Stelle, ganz
knapp hinter den besten europäischen Staaten Finnland und Schweden und deutlich
vor Forschungsgiganten wie Deutschland. Das ist also ein toller Erfolg, der natürlich
nicht leicht zu halten sein wird.
Vor allem das Ziel, 3,76 Prozent des BIP bis zum Jahr 2020 für Forschung und
Entwicklung aufzuwenden, wird ganz schwierig zu erreichen sein, weil wir uns ja
wünschen und hoffentlich auch eintritt, dass das BIP wieder stärker steigt. Und dann
wird natürlich dieser Prozentsatz nominell noch einmal sehr viel höher.
Aber wir sind auf einem guten Weg. Vor allem wissen wir, dass wir – so wie bei der
Universitätsfinanzierung – auch bei der Forschungsfinanzierung insgesamt einen
relativ hohen Anteil öffentlicher Mittel und einen – international verglichen – immer
noch niedrigen Anteil privater Mittel haben. Auch deswegen ist es wichtig, diesen
privaten Anteil zu steigern, und dafür ist die Forschungsprämie ein sehr gutes Mittel.
Dieses Mittel wird übrigens auch sehr stark von Klein- und Mittelbetrieben genützt.
Wir haben über all die Jahre hinweg von den insgesamt 2 500 Anträgen, die die FFG
jährlich zu begutachten hat, etwa 85 Prozent an Anträgen aus Klein- und
Mittelbetrieben und nur 15 Prozent aus Großbetrieben. Das ist also eine ganz tolle
Relation. (Zwischenruf der Abg. Lichtenecker.)
Wir haben noch etwas, was heute nur angedeutet wurde, nämlich die Möglichkeit, dass
die Forschungsprämie auch ausbezahlt wird, wenn Klein- und Mittelbetriebe nicht
selbst forschen, sondern durch Forschungsinstitutionen forschen lassen. Sie können
Forschungsaufträge – zum Beispiel an Universitäten – vergeben und das dann auch in
die Forschungsprämie einspeisen.
Das ist eine ganz wichtige Möglichkeit, damit auch Klein- und Mittelbetriebe stärker
forschungsorientiert arbeiten. Ich wünsche mir, dass das noch stärker genützt wird. Die
Evaluierung, die wir heute beschließen, wird zeigen, was dabei wie genützt wird. Ich
bin auch schon sehr gespannt darauf. Wir haben nun genügend Zeit, um zu sehen, wie
sich das Instrument entwickelt hat.
Es ist zudem ein sehr schlankes Instrument – das möchte ich auch sagen, ein
bisschen auch zur Rechnungshofkritik der unübersichtlichen Forschungsförderung in
Österreich – mit wenig Bürokratie, mit sehr kurzen Wegen, mit direkten Wegen in das
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Finanzamt. Ich wünsche mir da ebenfalls, dass das so bleibt. Man muss auch
diesbezüglich sehen, dass natürlich die Fülle an Forschungsanstrengungen, die von
allen Gebietskörperschaften getätigt wird, nicht ganz leicht in totale Übersichtlichkeit
und totale Transparenz überzuführen ist, denn da würde der Aufwand an Bürokratie
wieder viel Gutes zunichtemachen.
Man muss allen Gebietskörperschaften, von den Gemeinden über die Länder, dankbar
sein, dass sie viel in Forschungsförderung investieren. Natürlich wünsche auch ich mir
möglichst viel Effizienz. Die Evaluierung wird zeigen, wie effizient wir sind und wo wir
noch Verbesserungsmöglichkeiten haben. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten
der SPÖ.)
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