
Aus heutiger Sicht wird es Österreich nicht schaffen, bis 2020 zu den führenden Innovations-
nationen aufzuschließen, kritisiert der Rat für Forschung und Technologieentwicklung (RFTE) in 
seinem 5. Bericht zur wissenschaftlichen und technologischen Leistungsfähigkeit Österreichs. 
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Es klingt beinahe wie ein Mantra - und 
das ist das Fatale daran: Zum wieder-
holten Male fordert der Rat für For-
schung und Technologieentwicklung 
eine deutlich höhere Dynamik bei der 
Umsetzung der Forschungsstrategie der 
Bundesregierung ein. "Ansonsten wer-

den wir kläglich scheitern und Öster-
reich wird in Sachen Leistungsfähig-
keit des Innovationssystems gegenüber 
den Innovation Leadern immer weiter 
zurückfallen, mit entsprechenden Kon-
sequenzen für seine Wettbewerbsfähig-
keit und damit auch für seinen Wohl-

stand", betont der Vorsitzende des Rates 
für Forschung und Technologieent-
wicklung, Dr. Hannes Androsch. Zwar 
seien in einigen Bereichen des Inno-
vationssystems durchaus Aufwärts-
trends zu verzeichnen, diese bleiben 
aber deutlich hinter den Entwicklun-
gen der führenden Innovationsnatio-
nen zurück. Einmal mehr mahnt An-
drosch daher "größere Anstrengungen 
bei der Umsetzung der FTI-Strategie, 
vor allem die rasche Umsetzung des seit 
Jahren angekündigten Forschungsfi-
nanzierungsgesetzes" ein. Univ.-Prof. 
Dr. Markus Hengstschläger, stellvertre-
tender Ratsvorsitzender, präzisiert: "Ne-
ben dem Bildungsbereich ist vor allem 
das Fördersystem eine dringende Bau-
stelle. Hier spiegelt sich noch immer 
das Schrebergartendenken der politi-
schen Zuständigkeiten wider." Das Pro-
blem könne nur auf politischer Ebene 
durch verbesserte Governance gelöst 
werden - der Ball liege beim Bundes-
kanzleramt und beim Bundesministe-
rium für Finanzen. 

Handeln, 
aber schnell! 
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Fünf Handlungsfelder im Fokus 
Der 5. Bericht zur wissenschaftlichen 
und technologischen Leistungsfähig-
keit Österreichs fokussiert sich auf fünf 
prioritäre Handlungsfelder - und deckt 
schonungslos Defizite auf. 
  Bildung: Die große Bildungsreform 

wirkt nur in kleinen Teilschritten. Zen-
trale Schwächen des Bildungssystems 
bleiben Bildungsvererbung und einge-
schränkte Schulautonomie. Im Bereich 
der tertiären Bildung führt das fehlende 
Studienplatzmanagement weiter zu 
überlaufenen Universitäten und einem 
im internationalen Vergleich äußerst 
ungünstigen Betreuungsverhältnis. 
  Grundlagenforschung: Mit einer 

Investitionsquote von 0,56 Prozent am 
BIP liegt Österreich zwar im vorderen 

Mittelfeld forschungsstarker Nationen. 
Verbesserungswürdig ist aber der An-
teil kompetitiv vergebener Forschungs-

mittel, der erhöht werden sollte. 
  Unternehmensgründungen: Die 

Gründungsdynamik liegt hinter den 
Zielvorgaben der Bundesregierung. 
Problemfelder bleiben unzureichende 
private Finanzierungsformen (Risiko-
kapital, Crowdfunding) sowie ungüns-
tige bürokratische, regulative und steu-
erliche Rahmenbedingungen. Zudem 
ist das österreichische Fördersystem 
für Gründungen zwar sehr umfassend, 
aber auch hochkomplex und unüber-
sichtlich. 

  Governance: Hier fordert der RFTE 
mehr interministerielle Abstimmungen 
und Aktivitäten. Auf Ebene der Instru-
mente steht die umfassende Harmoni-
sierung der Aktivitäten von Bund und 
Ländern immer noch aus. Und: Das För-
dersystem ist entgegen der angestrebten 
Verbesserungen aus der Systemevaluie-
rung nach wie vor teilweise kleinteilig 
und stark segmentiert. 

  Finanzierung: Das Bild im Bereich 
der FBE-Finanzierung hat sich im Lauf 
der vergangenen fünf Jahre nur unwe-

sentlich verändert. Mit dem aktuellen 
Entwicklungspfad der F&E-Quote wird 
das für 2020 gesetzte Ziel von 3,76 Pro-
zent auch mit einer sehr konservativ 
geschätzten BIP-Entwicklung keines-
falls erreicht werden. Der Anteil privater 
FBE-Ausgaben von mindestens 30 Pro-
zent liegt mit einem aktuellen Verhält-
nis privater zu öffentlicher Finanzie-
rung von 40:60 noch immer hinter den 
Zielvorgaben der FTI-Strategie zurück. 
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