Rat für Forschung und Technologieentwicklung
Internationale Zusammenarbeit:
Office of Science and Technology in Washington
Empfehlung in Folge der Ratssitzung vom 3./4. Juli
In den letzten zwei Jahren wurde an der Österreichischen Botschaft in Washington
DC kontinuierlich am Aufbau eines Office of Science and Technology (OST)
gearbeitet. Das OST arbeitet eng mit den österreichischen Ministerien und
Forschungseinrichtungen sowie Intermediären des Bundes und der Bundesländer
zusammen und kann als innovativer Prototyp eines Instruments österreichischer
Wissenschaftsaußenpolitik gesehen werden.
Hauptaufgaben dieses neuen Büros für die wissenschaftlich - technologische
Zusammenarbeit mit den USA sind:
• der Aufbau und die Betreuung eines Netzwerkes österreichischer Forscher/innen
in den USA und Kanada
• Politikberatung in Wissenschaft und Technologie
• Aktive Unterstützung bei der Anbahnung und beim Aufbau wissenschaftlich –
technologischer Kooperationen zwischen österreichischen und amerikanischen
Partnerinstitutionen.
Mit dem Aufbau des Netzwerkes österreichischer Forscher/innen wurde bereits
begonnen, die erste große Konferenz erfolgreich abgeschlossen. Während
international tätige Wissenschafter in ihren jeweiligen Disziplinen über meist
exzellente Kontakte zu ihren Kolleg/innen in den USA verfügen, bestehen kaum
Querverbindungen zwischen diesen wissenschaftlichen Netzwerken zu Wirtschaft
und Industrie. Ein solches inter- und transdisziplinäres Netzwerk ist aber eine ganz
wesentliche Voraussetzung für eine bestmögliche Internationalisierung der
österreichischen Wissenschaft. Das Netzwerk kann eine Reihe von Funktionen
übernehmen, z.B.:
• Betreuung und Unterstützung österreichischer Nachwuchsforscher/innen
• Beratung und Unterstützung österreichischer Forscher/innen in den USA bei der
Finanzierung von Forschungsprojekten und –aufenthalten
• Unterstützung von – insbesondere jungen - Forscher/innen bei ihrer
Karriereplanung
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• Virtuelles Auskunftssystem für Anfragen aus Wissenschaft und Industrie bezüglich
Forschungstätigkeiten in den USA
• Diskussionsforum für die in den USA lebenden Forscher/innen, die von den
österreichischen Diskussionsprozessen zu FTE weitgehend ausgeschlossen sind
• Regelmäßige Versorgung österreichischer Forscher/innen mit Nachrichten über
aktuelle Entwicklungen in Österreich.
Empfehlung
Das Office of Science and Technology soll dauerhafte Strukturen und Kontinuität
schaffen, die notwendig sind, um in den USA eine langfristige, aktive
Wissenschaftsaußenpolitik zum Vorteil und zur Sicherung des Wissenschafts- und
Technologiestandortes Österreich zu betreiben. Die oben genannten Aufgaben sind
für eine erfolgreiche wissenschaftlich – technologische Zusammenarbeit mit den
USA essentiell. Derzeit verfügt das OST weder über ausreichende Ressourcen, noch
über entsprechende institutionelle Rahmenbedingungen, um seine Aufgaben mittelund langfristig erfüllen zu können. Daher empfiehlt er Rat der Bundesregierung, die
für den Vollausbau des Büros erforderlichen finanziellen Mittel und das notwendige
Personal zur Verfügung zu stellen, und das OST durch ein interministerielles
Abkommen der beteiligten Ministerien abzusichern.
Als Instrument einer aktiven Wissenschaftsaußenpolitik kann das OST
Vorbildwirkung für die Kooperation Österreichs mit anderen Ländern haben. Der Rat
empfiehlt, die Einrichtung ähnlicher Büros in strategisch wichtigen F&EPartnerländern, insbesondere in China, zu prüfen.
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