
Gravierende Mängel in der 
Finanzierung der Forschung 

Der Rat für Forschung und Technologieentwicklung mahnt in seinem alljährlichen Bericht 
eine höhere Dynamik der Bundesregierung bei der Umsetzung der Forschungsstrategie ein. 
Aus heutiger Sicht wird Österreich es nicht schaffen, bis 2020 zu den führenden Innovati-
onsnationen aufzuschließen. Gelobt wird vom Rat der Anschub für die Gründungsfinanzie-

rung mit der Aufstockung der Seed-Fördermittel als zentrales Element der Gründungsför-
derung und die Einführung von Gründungs-Fellowships für akademische Spin-offs. 

"Um das selbstgesteckte Ziel, Österreich 
bis 2020 in die Gruppe der Innovation 
Leader zu führen, erreichen zu können, 
braucht es mehr Nachdruck und vor al-
lem eine Konkretisierung der Maßnah-
men. Ansonsten werden wir kläglich 
scheitern und Österreich wird in Sachen 
Leistungsfähigkeit des Innovationssys-
tems gegenüber den Innovation Lea-
dern immer weiter zurückfallen, mit ent-
sprechenden Konsequenzen für seine 
Wettbewerbsfähigkeit und damit auch 
für seinen Wohlstand", meint der Vorsit-
zende des Rates für Forschung und Tech-

nologieentwicklung, Dr. Hannes An-
drosch. 
In seinem jährlichen Bericht zur wissen-
schaftlichen und technologischen Leis-
tungsfähigkeit Österreichs beschreibt 
der Rat in einigen Bereichen des Innova-
tionssystems durchaus Aufwärtstrends, 
diese bleiben aber deutlich hinter den 
Entwicklungen der führenden Innovati-
onsnationen zurück, weshalb der Ab-
stand zur Gruppe der Innovation Leader 
größer wird. Einmal mehr mahnt An-
drosch daher "größere Anstrengungen 
bei der Umsetzung der FTI-Strategie, vor 
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allem die rasche Umsetzung des seit Jahren angekün-
digten Forschungsfinanzierungsgesetzes" ein. 
Univ.-Prof. Dr. Markus Hengstschläger, stellvertreten-
der Ratsvorsitzender, präzisiert: "Neben dem Bildungs-
bereich ist vor allem das Fördersystem eine dringende 
Baustelle. Hier spiegelt sich noch immer das Schreber-
gartendenken der politischen Zuständigkeiten wider. 
Das Problem könnte nur auf politischer Ebene durch 
verbesserte Governance gelöst werden. Der Ball liegt 
hier beim Bundeskanzleramt und beim Bundesministe-
rium für Finanzen." Im Wesentlichen identifiziert der 
Rat in seinem aktuellen Bericht folgende fünf Hand-
lungsfelder: 

  eine hinter den Erwartungen zurückbleibende 
Performance des Bildungssystems, 
  eine im internationalen Vergleich nicht 
konkurrenzfähige (kompetitive) Finanzierung 
der Grundlagenforschung, 
  die unzureichende Gründungsdynamik bzw. 
die ungenügende Wachstumsdynamik von 
Gründungen bei gleichzeitigem Fehlen von 
entsprechendem Investitionskapital, 
  ein grundsätzlich zu niedriger privater 
Finanzierungsanteil von F8tE sowie 
  Schwächen in der Governance des FTI-Systems. 

In diesen fünf Bereichen wurde der aktuelle Status des 
österreichischen FTI-Systems vor dem Hintergrund der 
Entwicklungen seit 2010 analysiert, Stärken und 
Schwächen aufgezeigt und Handlungsvorschläge in 
Form von Empfehlungen ausgearbeitet. 

ZENTRALE SCHWACHSTELLE IN ÖSTERREICH IST 
DAS REFORMBEDÜRFTIGE BILDUNGSSYSTEM 

Auch wenn sich in den letzten Jahren einiges zum 
Positiven verändert hat, gehen die Entwicklungen im 
Bildungssystem insgesamt nur schleppend voran. 
Insbesondere die angekündigte große Bildungsreform 
kommt nur in kleinen Teilschritten zum Tragen. Zentrale 
Schwächen des Bildungssystems bleiben weiterhin die 
Bildungsvererbung und die eingeschränkte Schulauto-
nomie. Zwar wurde den Schulen im Rahmen des 
"Autonomiepakets" eine Reihe von Freiräumen zuge-
standen, bei der Personalauswahl bestehen aber immer 
noch signifikante Einschränkungen. Wichtigster Kritik-
punkt am "Autonomiepaket" ist jedoch der Umstand, 
dass das Reformpapier keine Angaben darüber enthält, 
wie die aus der Autonomie resultierenden neuen 
Möglichkeiten für die Schulen tatsächlich finanziert 
werden sollen. 
Im Bereich der tertiären Bildung führt das fehlende 
Studienplatzmanagement weiterhin zu überlaufenen 
Universitäten und einem im internationalen Vergleich 
äußerst ungünstigen Betreuungsverhältnis. Ein wesent-
licher Schritt zur Verbesserung der Studienbedingun-
gen und zur Planbarkeit der notwendigen Ressourcen 
wäre die Umsetzung der angedachten kapazitätsorien-
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tierten Studienplatz- bzw. Universitäts-
finanzierung. Insgesamt gesehen liegt 
die Finanzierung der Hochschulen nach 
wie vor unter dem von der Bundesregie-
rung definierten Ziel. Um die angestrebte 
Hochschulausgabenquote von zwei Pro-
zent bis zum Jahr 2020 zu erreichen, 
müssten die Ausgaben auf rund acht 
Milliarden Euro steigen. Auf Basis der 
aktuellen Budgetplanung erscheint die 
Erreichung dieses Ziels daher völlig unre-

alistisch. 

AUFHOLBEDARF BEI FINANZIERUNG 
DER GRUNDLAGENFORSCHUNG 

Die Ausgaben für die Grundlagenfor-
schung sind in Österreich zwischen 2002 
und 2013 von 17 auf 19 Prozent der ge-
samten FEtE-Ausgaben angestiegen. Mit 
einer Quote von 0,56 Prozent am BIP 
liegt Österreich damit im vorderen Mit-
telfeld forschungsstarker Nationen. 
Keine Verbesserung konnte bisher beim 
Anteil kompetitiv vergebener For-
schungsmittel erzielt werden. In Kombi-
nation mit der zu geringen Hochschulfi-
nanzierung wirkt dies langfristig 
hemmend auf den wissenschaftlichen 
Output. Eine Erhöhung des kompetitiven 
Finanzierungsanteils zur Förderung der 
Grundlagenforschung ist daher dringend 
erforderlich. 
Ein großer Aufholbedarf besteht auch 
weiterhin bei der Umstellung traditionel-
ler Doktoratsstudien auf moderne PhD-

Studien. Begonnene Initiativen an den 
Universitäten sollten daher ausgebaut 
und unterstützt werden. 
Trotz der in der politischen Wahrneh-
mung gestiegenen Bedeutung des Grün-
dungsbereiches liegt die Gründungsdy-
namik in Österreich immer noch hinter 
den Zielvorgaben der Bundesregierung. 
Zentrale Gründe dafür sind insbesondere 
die unzureichende Verfügbarkeit privater 
Finanzierungsformen wie Risikokapital 
oder Crowdfunding sowie die ungünsti-
gen bürokratischen, regulativen und 
steuerlichen Rahmenbedingungen, mit 
denen sich Unternehmensgründerinnen 
in Österreich konfrontiert sehen. Hervor-
zuheben sind hier insbesondere Kosten 
und Dauer der Gründung einer GmbH. 

BESSERE ABSTIMMUNG ZWISCHEN 
MINISTERIEN BEI FÖRDERUNGEN 
Dazu kommt noch, dass das österreichi-
sche Fördersystem für innovative Unter-
nehmensgründungen im internationalen 
Vergleich zwar sehr umfassend ist, sich 
jedoch durch ein hohes Maß an Komple-
xität und Unübersichtlichkeit auszeich-
net. Hier wären dringend ein Streamli-
ning und eine Neustrukturierung 
erforderlich, um den potenziellen Unter-
nehmensgründerinnen den Zugang zum 
System zu erleichtern. 
Zurzeit erfolgt die Koordination FTI-rele-
vanter Politiken über die beim Bundes-
kanzleramt angesiedelte Task Force FTI, 
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der das BKA, BMWFW, bmvit, BMBF und 
BMF angehören. Aufgrund der vielfälti-
gen forschungs- und innovationsrele-
vanten Aufgaben anderer Ministerien 
wäre dringend eine über diese Gruppe 
hinausgehende interministerielle 
Abstimmung erforderlich. Angesprochen 
sind hier insbesondere die FTI-relevanten 
Fachbereiche von BMASK, BMLFUW 
und BMG. 
Auf Ebene der Instrumente steht die um-
fassende Harmonisierung der Aktivitäten 
von Bund und Ländern immer noch aus. 
Das spiegelt sich auch in der inhaltlichen 
Umsetzung der einzelnen Strategieberei-
che wider. Das Fördersystem ist entge-
gen der angestrebten Verbesserungen 
aus der Systemevaluierung nach wie vor 
teilweise kleinteilig und stark segmen-
tiert. Kritische Massen können so nur 
selten erreicht werden, Doppelgleisigkei-
ten herrschen weiter vor und die Ziel-
gruppen stehen vor komplexen und un-
übersichtlichen Strukturen. Dazu kommt 
noch, dass das gegenwärtige Fördersys-
tem eine verstärkte Abhängigkeit der 
Fördernehmer von öffentlichen Mitteln 
prolongiert, sodass oftmals keine Not-
wendigkeit existiert, im Wettbewerb um 
private Finanzierungen zu partizipieren. 
Der Governance-Bereich könnte von ei-
ner positiveren Wahrnehmung von Wis-
senschaft und Forschung in der österrei-
chischen Gesellschaft profitieren. Mit 
einer entsprechend stärkeren Gewich-
tung des Themas FTI durch die politisch 
Verantwortlichen wäre dies ohne signifi-
kanten Mehraufwand erreichbar. Kritisch 
könnten allerdings Koordination und 
Strukturierung der öffentlich finanzier-
ten Awarenessmaßnahmen auf Bundes-
und Landesebene sein. 

PRIORITÄRE HANDLUNGSFELDER 
UND EMPFEHLUNGEN DES RATES 

Das Bild im Bereich der FEtE-Finanzie-
rung hat sich im Lauf der vergangenen 
fünf Jahre nur unwesentlich verändert. 
Mit dem aktuellen Entwicklungspfad der 
FEtE-Quote wird das für 2020 gesetzte 
Ziel von 3,76 Prozent auch mit einer sehr 
konservativ geschätzten BIP-Entwick-
lung keinesfalls erreicht werden. 
Der Anteil privater FEtE-Ausgaben von 
mindestens 30 Prozent liegt mit einem 
aktuellen Verhältnis privater zu öffentli-
cher Finanzierung von 40:60 noch immer 
hinter den Zielvorgaben der FTI-Strate-

gie zurück. Aufgrund der Analyseergeb-
nisse ist der Rat der Ansicht, dass es vor-

rangig in folgenden Bereichen verstärkter 
Anstrengungen bedarf, um die Leis-
tungsfähigkeit des österreichischen In-
novationssystems insgesamt zu erhöhen. 
Der Rat empfiehlt daher 
  eine Intensivierung der Reformen 
im Bildungssystem, 
  eine Erhöhung der Mittel für die 
kompetitive Finanzierung der 
Grundlagenforschung, 
  die weitere Optimierung der 
rechtlichen und finanziellen 
Rahmenbedingungen für Unterneh-
mensgründungen und -Wachstum, 
  die Forcierung der Maßnahmen zur 
Erhöhung des privaten Anteils der FEtE-
Finanzierung, und schließlich 
  eine Verbesserung der Governance-
Strukturen zur Umsetzung der 
FTI-Strategie. 

LOB FÜR DAS NEUE START-UP-PAK ET 
DER ÖSTERREICHISCHEN REGIERUNG 

Ausdrücklich gelobt wird die heuer neu 
zusammengesetzte Bundesregierung 
vom Rat für Forschung und Technologie-
entwicklung, dass sie viele in den jährli-
chen Berichten zum aktuellen Stand des 
Innovationsstandortes Österreich schon 
länger postulierten Empfehlungen für 
den Gründungsbereich nun umsetzt. 
"Der Rat ist oft ein unliebsamer Mahner" 
sagt Ratsvorsitzender Dr. Hannes 
Androsch, "aber steter Tropfen höhlt den 
Stein. Mit der neuen Regierung ist auch 
neuer Schwung in die Gründerszene 
gekommen." 
Insbesondere Punkte wie die Reduzie-
rung der Lohnnebenkosten in den ersten 
Jahren, die Einführung eines Start-up-
Visums oder des Unternehmensservice-
portals für Gründer sind zentrale Themen 
der Ratsempfehlungen. Dasselbe gilt für 
die in Angriff genommene Entbürokrati-
sierung des Gründungsbereichs. Hier 
kann aber noch viel mehr getan werden. 
Bedauerlich ist die Tatsache, dass die 
vom Rat dringend empfohlene steuerli-
che Begünstigung privater Beteiligungen 
in junge Unternehmen nun doch nicht 
umgesetzt wurde. Positiv hervorzuheben 
ist jedoch die Aufstockung der Seed-
Fördermittel als zentrales Element der 
Gründungsförderung und die Einführung 
von Gründungs-Fellowships für akade-
mische Spin-offs. 

Rat für Forschung und 
Technologieentwicklung 

Im März 2011 wurde vom Mi-
nisterrat die "Strategie für For-
schung, Technologie und Inno-
vation" (FTI-Strategie) der 
Bundesregierung verabschiedet 
und der Rat für Forschung und 
Technologieentwicklung mit 
dem Umsetzungsmonitoring 
beauftragt. Seit 2012 legt der 
Rat daher seinen "Bericht zur 
wissenschaftlichen und techno-
logischen Leistungsfähigkeit" 
vor. Inhaltlicher Schwerpunkt 
des Berichts ist die Frage, ob 
die Ziele der FTI-Strategie, die 
auch im aktuellen Regierungs-
programm als wesentlicher Ori-
entierungsrahmen für die FTI-
Politik der Bundesregierung 
angeführt wird, erreicht werden 
können. Infos: www.rat-fte.at 
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