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Sehr geehrte Damen und Herren, Sie sind heute Zeugen mehrerer Traditionsbrüche.  Der erste betrifft 
den Ort der diesjährigen Feierlichen Sitzung. Es ist dies der über der Alten Aula der Alten Universität 
Wien liegende ehemalige Theatersaal der Jesuiten. Sicherlich hat die in Erfüllung gegangene 
Erwartung einer großen Besucherzahl die Entscheidung des Präsidiums über den Veranstaltungsort 
beeinflusst. Der wesentliche Entscheidungsgrund war jedoch die Demonstration des nach wie vor 
großen Interesses der Akademie an der inhaltlichen Nutzung des von Architekt Rudolf Prochazka 
hervorragend revitalisierten Gebäudekomplexes am Standort der Alten Universität vor den höchsten 
Repräsentanten unseres Staates. 
 
Erinnern wir uns kurz! In der Feierlichen Sitzung des Jahres 1996 hat mein Amtsvorgänger Werner 
Welzig die Gründung einer Galerie der Forschung angeregt und ihre Unterbringung in diesen 
Räumlichkeiten vorgeschlagen.  Damit begann eine durch viele Höhen aber auch manche Tiefen 
gekennzeichnete zehnjährige Entwicklungsgeschichte. Wenn die Gesamtsitzung der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften im Herbst des Vorjahrs auf einstimmigen Vorschlag des Präsidiums mit 
überwältigender Mehrheit beschlossen hat, die ÖAW-Unternehmung Galerie der Forschung mit 
Jahresschluss 2005 zu beenden, so hat sie das aufgrund triftiger fachlicher, rechtlicher und 
finanzieller Einwände von internen und externen Experten gegen den von der Unternehmensleitung 
erstellten Business Plan getan. Am Wunsch nach Nutzung dieser Räumlichkeiten, für die der 
Akademie bereits vor geraumer Zeit das Nutzungsrecht übertragen wurde, als multifunktionales 
Kommunikations- und Begegnungszentrum von Wissenschaft und Öffentlichkeit  hat sich durch diesen 
Beschluss jedoch nichts geändert. Umso mehr freue ich mich, über die wohlwollende Aufnahme eines 
Nutzungskonzepts in einem vor Kurzem erfolgten Gespräch mit Frau Bundesministerin Elisabeth 
Gehrer berichten zu können, in dem die Akademie um baldige Vorlage eines Business Plans ersucht 
wurde. Die erheblichen Fixkosten sollen so weit wie möglich aus Einnahmen aus 
Fremdveranstaltungen gedeckt werden.  Für eine allfällige Restfinanzierung benötigt die Akademie 
jedoch die Unterstützung durch die öffentliche Hand. Die Bitte darum verbinde ich mit dem Dank für 
die großzügige Renovierung der für die Akademie vorgesehenen Räumlichkeiten der Alten Aula. An 
erster Stelle danke ich Herrn Bundesminister Dr. Martin Bartenstein. Aus dem von ihm geleiteten 
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit stammt der Hauptanteil der für die erwähnte 
Revitalisierung aufgewendeten erheblichen Mittel. Ich danke Frau Bundesministerin Elisabeth Gehrer, 
aus deren Ressort beträchtliche Beträge für das Projekt zur Verfügung gestellt wurden. Weiters danke 
ich Herrn Bundeskanzler Dr. Wolfgang Schüssel für die Bereitstellung nicht unerheblicher Mittel des 
Bundeskanzleramtes für dieses Projekt. 
 
Bleiben wir bei Traditionsbrüchen. Einer bereitet uns besonders große Freude, weil wir in ihm eine 
hohe Wertschätzung erblicken. Es sind dies die persönlichen Grußadressen des Herrn 
Bundespräsidenten in seiner Eigenschaft als Schirmherr der Akademie, sowie von Frau 
Bundesministerin Gehrer in ihrer Eigenschaft als Amtierende EU-Ratsvorsitzende für Bildung und 
Forschung, in Sachen Alte Aula aber auch in Vertretung von Herrn Bundeskanzler Schüssel und 
Herrn Bundesminister Bartenstein, nicht zuletzt aber in ihrer Funktion als für die ÖAW zuständige 
Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur. 
 
Wenn heute erstmals in der Geschichte der ÖAW das Staatsoberhaupt den neu gewählten 
Akademiemitgliedern die Dekrete über ihre Wahl überreicht, so manifestiert sich darin der hohe 
Stellenwert, der dieser Wahl beigemessen wird.  Herrn Bundespräsident Dr. Heinz Fischer danke ich 
für sein stets offenes Ohr für Anliegen der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.  Lagen sie 
innerhalb seines Kompetenzbereiches, so hat er sie nach sorgfältiger Prüfung aufgegriffen, befanden 
sie sich außerhalb desselben, so hat er sie bestmöglich gefördert. 
 
Voll in der Tradition der Feierlichen Sitzungen der Akademie steht die Teilnahme einer großen Anzahl 
von Repräsentanten ausländischer Wissenschaftsakademien und Gelehrter Gesellschaften. Pflege 
und Ausbau der Zusammenarbeit mit ihnen war und ist der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften ein echtes Anliegen. Zusammen mit unseren Schwesterakademien aus dem Ausland 
begrüßen wir den mit der Implementierung von erkenntnisgeleiteter Forschung im 7. EU-
Rahmenprogramm vollzogenen Paradigmenwechsel in der europäischen Forschungspolitik. 
 



In der Feierlichen Sitzung des Vorjahrs habe ich unter anderem über einen damals noch in statu 
nascendi befindlichen neunköpfigen Senat der ÖAW berichtet. Seine Aufgabe ist die eines 
Verbindungsglieds zwischen Akademie und Gesellschaft. Im Dezember 2005 fand die konstituierende 
Sitzung dieses hochrangig besetzten Gremiums statt. Im Anschluss an die heutige Feierliche Sitzung 
wird der Senat zu seiner zweiten Arbeitssitzung zusammentreten. Satzungsgemäß fungiert der 
Präsident des Nationalrats als Vorsitzender des Senats der ÖAW.  Der heutige Bericht von Präsident 
Dr. Andreas Khol ist eine Premiere, die eine Tradition begründet. 
 
Die Vision der Österreichischen Akademie der Wissenschaften ist die einer Symbiose einer 
hervorragenden Forschungsträgerorganisation etwa nach Art der Max-Planck-Gesellschaft und einer 
klassischen Gelehrtengesellschaft, die nicht Zierrat ist, sondern geistiges Humanpotential, das ein 
sehr großes Aktivum in der Wissensbilanz unserer Institution darstellt. In der Gründung von 
Forschungseinrichtungen erblickt die Akademie ein wesentliches Element ihrer Mission. 
 
Bei der Planung neuer Forschungseinrichtungen bemüht sich die Akademie neben Exzellenz, 
Interdisziplinarität und Internationalität um Schwerpunktsetzungen und Kooperationen mit 
Universitäten. Dem föderalistischen Prinzip der Republik Österreich versucht sie durch Verteilung von 
Forschungsinstituten auf möglichst viele Bundesländer Rechnung zu tragen, wobei deren Bereitschaft 
zu angemessener Kofinanzierung berücksichtigt wird. So hat sie 2003 auf dem Gelände der 
Johannes-Kepler-Universität in Linz das Johann Radon Institute for Computational and Applied 
Mathematics gegründet und auf dem Areal der Leopold-Franzens-Universität in Innsbruck das Institut 
für Quantenoptik und Quanteninformation – mit Abteilung in Wien – errichtet. In beiden Fällen hat sie 
das dort getan, wo österreichweit beste Voraussetzungen für die Entwicklung einer Spitzeneinrichtung 
gegeben waren. Im selben Jahr hat sie am stark expandierenden Technikstandort Wiener Neustadt 
eine Forschungsstelle für Integrierte Sensorsysteme gegründet. In der Bundeshauptstadt wurden in 
den letzten Jahren drei bedeutende biomedizinische Forschungseinrichtungen gegründet.  Für zwei 
von ihnen – das Institut für Molekulare Biotechnologie und das Gregor-Mendel Institut für Molekulare 
Pflanzenbiologie – wurde in der Dr.-Bohr-Gasse im 3. Wiener Gemeindebezirk ein Laborgebäude 
errichtet, das in wenigen Tagen eröffnet werden wird. Für das dritte – das Forschungszentrum für 
Molekulare Medizin – bemüht sich die Akademie seit Langem um ein eigenes Forschungsgebäude auf 
dem Gelände des Allgemeinen Krankenhauses Wien. Vor kurzem erteilte Frau Bundesministerin 
Gehrer den Auftrag, dieses Gebäude raschestmöglich zu errichten.  
 
In jüngster Vergangenheit gründete die Akademie in Innsbruck eine mit Gebirgsforschung: Mensch 
und Umwelt bezeichnete Forschungsstelle. Geplant ist die Errichtung einer Forschungsstelle für 
Geoinformatik in der Stadt Salzburg, an der auch die Universität Salzburg großes Interesse zeigt. Die 
Finanzierung dieser Einrichtung soll zumindest in den ersten zwei Jahren aus Landesmitteln erfolgen. 
Gedacht ist auch an die Gründung einer Forschungsstelle für Atemgasanalytik in Dornbirn mit einer 
Außenstelle in Innsbruck. Über einen Zeitraum von drei Jahren soll sie überwiegend aus EU-
Forschungsmitteln finanziert werden, die von Proponentenseite eingeworben wurden. 
 
Ohne Schutz und Förderung durch den Bund sowie Unterstützung durch einzelne Bundesländer 
bliebe die Vision der Österreichischen Akademie der Wissenschaften eine vage Vorstellung von einer 
letztlich nicht realisierbaren zukünftigen Entwicklung. Für diesen Schutz und diese Förderung ist die 
Österreichische Akademie der Wissenschaften Frau Bundesministerin Gehrer und der mit 
Akademieangelegenheiten befassten Beamtenschaft mit Herrn Sektionschef Dr. Peter Kowalski an 
der Spitze zu aufrichtigem Dank verpflichtet. Was die Unterstützung durch einzelne Bundesländer 
anbelangt, gilt dem Landeshauptmann von Wien, Herrn Bürgermeister Dr. Michael Häupl, besonderer 
Dank. Mehrmals hat er beispielsweise Interventionen zugunsten des bereits erwähnten 
Laborgebäudes für das Forschungszentrum für Molekulare Medizin – abgekürzt CeMM – mit den 
Worten „CeMM kommt“ bestärkt und es nicht mit Worten bewenden lassen. Dank schuldet die 
Akademie ferner folgenden Landeshauptleuten: Herrn Dr. Josef Pühringer für die große Fürsorge um 
die beiden oberösterreichischen Akademieeinrichtungen, Herrn Dr. Herwig van Staa für die 
großzügige Unterstützung der drei Tiroler Akademieinstitutionen sowie Herrn Dr. Erwin Pröll für die 
nicht minder großzügige Unterstützung der beiden niederösterreichischen Akademieeinrichtungen.  
 
Ein Akademiepräsident, der die Feierliche Sitzung je nach Sichtweise dazu nützt bzw. missbraucht, 
um Budgetprobleme der Akademie anzusprechen, begeht keinen Traditionsbruch. Auf Sympathien 
darf er dennoch nicht hoffen. Seinen Präsidiumskollegen und vielen Mitgliedern, Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen werden seine Aussagen vermutlich zu vorsichtig erscheinen, während sie bei den für 
die Alimentation der Akademie Verantwortlichen den Eindruck von Unbescheidenheit erwecken 
könnten. Es ist richtig, dass der Akademie in den letzten Jahren erhebliche zusätzliche Mittel aus 



neuen, stärker projektorientierten Finanzierungsquellen der öffentlichen Hand zugeflossen sind, wofür 
ausdrücklich Dank zu zollen ist. Ebenso richtig ist es aber auch, dass das der institutionellen 
Förderung dienende Ordinarium erhöht werden muss. Optimierungsbedarf ist bei der Akquisition der 
an Empfehlungen des Rates für Forschung und Technologieentwicklung gebundenen Mittel sowie 
beim Budgetvollzug gegeben. 
 
Worin besteht das eigentliche Problem? Die Österreichische Akademie der Wissenschaften gründete 
in den letzten Jahren einige vergleichsweise große Forschungseinrichtungen, die sich in der kurzen 
Zeit ihres Bestehens zu international hoch angesehenen Spitzenforschungsinstituten  entwickelt 
haben.  Ihr Anteil an der gerade in der jüngeren Vergangenheit signifikanten Mehrung des Ansehens 
Österreichs als Wissenschaftsland ist sehr groß.  Die oft vernommene Empfehlung, ältere 
Akademieeinrichtungen zu schließen, um dadurch das Budget zu entlasten, ist aber allein schon 
wegen der relativ kleinen Größenordnung dieser zumeist hervorragenden Einrichtungen nicht 
zielführend.  
 
Der alternative Ratschlag, das Akademiebudget durch Herauslösung der mit beträchtlicher 
Anstrengung gegründeten neuen großen Forschungsinstitute aus der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften zu sanieren, würde zum status quo ante führen und den Anfang des Weges der 
Akademie in Richtung reiner Gelehrtengesellschaft markieren. Das eröffnet keine erstrebenswerte 
Perspektive für eine Einrichtung, deren Entwicklung in der jüngeren Vergangenheit eine 
Erfolgsgeschichte sondergleichen darstellt. 
 
Das entspricht auch der Sicht der im Dezember des Vorjahres gegründeten akademieinternen 
Reformkommission.  Sie geht davon aus, dass die Rolle der ÖAW als Forschungsträgereinrichtung 
beibehalten und gegebenenfalls ausgebaut werden soll. Die von dieser Kommission vorgeschlagene 
Kernmaßnahme ist die Einrichtung eines Forschungskuratoriums, dessen Hauptaufgaben die 
Verbesserung von Planungsprozessen und die Qualitätskontrolle der Forschungseinrichtungen sein 
werden.  
 
Reformen der Akademie werden in ihrem satzungsmäßigen Wirkungskreis, in dem sie von Bundes- 
und Landesbehörden unabhängig ist, diskutiert und beschlossen. Dieser Hinweis auf die Autonomie 
der ÖAW ist mir wichtig. Mit Insensibilität für Rat und konstruktive Kritik von außen hat er nichts zu 
tun. So nehmen wir beispielsweise zur Kenntnis, dass die für eine Gelehrtengesellschaft der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts konzipierte Führungsstruktur der Akademie nicht notwendigerweise auch 
für eine moderne Hybridorganisation nach Art der ÖAW geeignet ist. Daraus zu ziehende 
Konsequenzen sind Bestandteile eines Reformprozesses, dessen Steuerung bereits meinem 
Nachfolger im Amt des Präsidenten für die mit 1. Oktober 2006 beginnende Funktionsperiode 
überantwortet wurde. Ihm und seinen Präsidialkollegen wünsche ich für ihr Wirken für die 
Österreichische Akademie der Wissenschaften viel Erfolg. 
 
Meine elfjährige Tätigkeit im Akademiepräsidium – davon acht Jahre in der Funktion des 
Generalsekretärs und Sekretärs der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse – endet mit 30. 
September 2006. Loyalität, Kompetenz, Einsatzfreudigkeit und Begeisterungsfähigkeit meiner 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Akademie, mit Herrn Dr. Alfred Vogel an der Spitze, sowie am 
Institut für Mechanik der Werkstoffe und Strukturen an der Technischen Universität Wien, mit Herrn 
Professor Josef Eberhardsteiner auf der Kommandobrücke, tatkräftig unterstützt von Frau Martina 
Pöll, haben es mir ermöglicht, die umfangreichen, vielfältigen und arbeitsintensiven Aufgaben in der 
ÖAW bei Erfüllung meiner Lehrverpflichtung, Aufrechterhaltung meiner Forschungstätigkeit und 
Beibehaltung von Spitzenfunktionen in internationalen Fachvereinigungen wahrzunehmen. Das Alles 
wäre jedoch nicht möglich gewesen ohne das große Verständnis meiner lieben Frau für meine 
Tätigkeit für die Akademie und die daraus resultierende Unterstützung, in der ich einen Glücksfall 
besonderer Art erblicke. 
 
„Noch vieles hätte ich euch zu sagen“, heißt es an einer Stelle im Johannesevangelium. Das knappe 
Zeitbudget gebietet es, dieser Versuchung zu widerstehen, womit ich zum Schluss komme. 
 
Ich wünsche der Österreichischen Akademie der Wissenschaften viel Erfolg für die Zukunft und danke 
Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit. 
 


