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Von
n der Schw
wierig
gkeitt, Exp
perten nach
Östterreich zu
u hollen
Gesch
häftsführe
er des Wiener
W
FForschung
gsinstitutts FAS.reesearch fordert
f
"forsccherfreund
dliche Be
eschäftigu
ungsgese
etzgebung
g"
Alpbach
h - "Eine fo
orscherfreun
ndliche Besschäftigungsgesetzgeb
bung" ist ei ne der wic
chtigsten
Bedingu
ungen, um
m Österreichs Forscchung und Entwicklu
ung (F&E) in wirtschaftlich
schwierrigen Zeiten
n erfolgreic
ch zu positi onieren. Dies ist das Hauptergebbnis einer Analyse,
A
die Haraald Katzmair, Geschäfttsführer de s Wiener Forschungsi
F
nstituts FA
AS.research, bei der
Wissensrau
Sondervveranstaltun
ng "Positio
onierung Ö
Österreichs im internationalen W
um" am
Freitag im Rahmen
n der Alpbac
cher Techno
ologiegesprräche vorste
ellte.
em Gastpro
ofessuren aktiv
a
betrieb
ben werde n, damit die "Brain
Laut Kaatzmair sollten vor alle
Circulation" mit ein
nem Zyklus
s aus intern
nationalen Einladungen und Geg eneinladungen von
ern richtig in Gang ko
omme. Ein
nmal eingeladene Fors
scher würdden später in ihrer
Forsche
Heimat wiederum als Botscha
after für Ös terreich wirrken.
"Es geh
ht nicht darrum, Leute hierher zu holen und
d dann zu halten,
h
son dern ein le
ebendes,
atmend
des System zu schaffe
en", so der Netzwerk-Experte. Au
usländer seeien wichtig
g für die
ung, aber die büro
okratischen Hürden würden etwa für außeruniv
versitäre
Forschu
Forschu
ungseinrichttungen wie
e das FAS
S ein groß
ßes Problem
m darstelleen, Experte
en nach
Österre
eich zu holen
n

Planun
ngssicher
erheit
Neben forschung
gsfreundlich
hen Rahme
enbedingun
ngen, ausrreichenden Ressourcen und
Förderu
ungsmöglich
hkeiten sei auch Plan
nungssicherrheit bei Förderungenn für intern
nationale
Kooperaationen lautt Analyse einer
e
der w
wichtigsten Hebel, an der die Poolitik aktiv ansetzen
a
könne: "Internation
nalisierungsstrategien b
brauchen eiinen langen Atem", so Katzmair.
Laut ein
ner Stellung
gnahme von
n Klaus Schu
uch vom Ze
entrum für Soziale
S
Innoovation (ZIS
S) fehlt in
Österre
eich eine um
mfassende Internation
nalisierungs
sstrategie. Es sei zwaar ein breitter, aber
unterfin
nanzierter Mix
M an entsp
prechenden
n Förderprogrammen vorhanden.
v
Für die Zuk
kunft sei
es für d
die heimiscche Forschu
ungspolitik unter ande
erem wichtig, durch Innternationalisierung
entstandene Transsaktionskostten abzufed
dern und de
en zu dünne
en Programm
m-Mix auszzubauen.
(APA)
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