
Forschungsrat: Österreich leidet unter mangelnder Effizienz bei Innovation 
Trotz einer F&E-Quote von 3,16 Prozent verfehlt Österreich erneut die Spitzenplätze, wie ein neuer Bericht des Rates für Forschung und 
Technologieentwicklung behauptet. Das Dilemma: Hiesige Innovationen werden nicht zu Markterfolgen. 

Tolle Ideen, mit denen aber kein Geld verdient wird - das Dilemma der österreichischen Forschungslandschaft. 

Trotz einer F&E-Quote von 3,16 Prozent des BIP im Jahr 2018 wird es Österreich bis 2020 nicht gelingen, in die Gruppe der Innovation Leader 

vorzudringen. Den ausschlaggebenden Grund dafür sieht der Ratsvorsitzende, Hannes Androsch, in der Diskrepanz zwischen dem Innovations-

Input und dem Innovations-Output. "Aus diesem Missverhältnis zwischen eingesetzten Mitteln und daraus generierten Ergebnissen lässt sich", so 

Androsch, "vor allem eines schließen: die mangelnde Effizienz der österreichischen Innovationsaktivitäten". 

Der Abstand zu den "Innovation Leaders" wird größer 

Wie schon in den vergangenen Jahren betont der Forschungsrat in seinem Bericht, dass es in einigen Bereichen des Innovationssystems 

durchaus Aufwärtstrends zu verzeichnen gibt, die auch entscheidende Verbesserungen bringen. Insgesamt jedoch bleibt Österreich deutlich hinter 

den entsprechenden Entwicklungen der führenden Innovationsnationen zurück, weshalb auch der Abstand zur Gruppe der Innovation Leader nicht 

kleiner, sondern größer wird. 

Österreich in der EU hinter Schweden 

Mit einer Forschungsquote von 3,15 Prozent für das Jahr 2016 (das aktuellste Jahr mit EU-Vergleichsdaten) liegt Österreich in der EU hinter 

Schweden an zweiter Stelle, um mehr als einen Prozentpunkt höher als der Durchschnitt der EU-28 (2,0 Prozent) sowie weltweit unter den fünf 

best- platzierten Ländern. Vor Österreich befinden sich lediglich Israel und Südkorea mit einer F&E-Quote von rund 4,2 Prozent sowie Japan (4 
Prozent) und Schweden (3,3 Prozent). 
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Nicht gelungen der strategischen Zielsetzung näher zu kommen 

Dem gegenüber steht die Platzierung Österreichs im European Innovation Scoreboard (EIS). Hier liegt Österreich derzeit auf Rang 7 in der EU 
(Rang 9 bei Berücksichtigung der Nicht-EU-Mitglieder Schweiz und Island) und übernimmt damit neuerlich den Lead in der Gruppe der "Strong 

Innovators". Mit der Rückkehr an die Spitze der Verfolgergruppe steht Österreich allerdings exakt an derselben Position, auf der es bereits vor 
neun Jahren zum Zeitpunkt der Erarbeitung der FTI-Strategie rangierte. In diesen neun Jahren ist es augenscheinlich nicht gelungen, der 

strategischen Zielsetzung näher zu kommen und Plätze gutzumachen, geschweige denn in die Gruppe der führenden Innovationsnationen 

vorzustoßen, so wie es die FTI- Strategie vorsieht. Der Abstand zu den Innovation Leaders liegt heute - nach Jahren des Rückfalls bzw. der 

Stagnation - wieder auf dem Niveau von 2009. 

Betrachtet man weitere wichtige internationale Rankings zu Innovationsperformance und Wettbewerbsfähigkeit über den Zeitverlauf der letzten 

Jahre, so ist in Summe ein stagnierender oder gar rückläufiger Trend zu konstatieren. Auch wenn einzelne Rankings (Global Competitiveness 

Report 2017-2018,EIS 2017) zuletzt eine Aufwärts beweg ung zeigen, so geht die Entwicklung insgesamt doch eindeutig abwärts. Zumeist liegt 

Österreich bestenfalls im Mittelfeld, was dem Spitzenplatz im Bereich der F&E-Ausgaben zuwider läuft. 

Das Dilemma Österreichs Forschung 

Es gelingt in Österreich offenbar nur unzureichend, den hohen Input in einen entsprechenden wissenschaftlichen und technologischen Output bzw. 

in marktfähige Innovationen sowie einen daraus resultierenden geschäftlichen Erfolg umzusetzen. Den ganzen Report können 

Sie hierherunterladen. 
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Viele Schritte zur Seite statt ein Sprung nach oben 
Strategie. Bei den Investitionen in die Forschung liegt Österreich an der europäischen Spitze, im Innovationsranking 
gelingt seit Jahren nur eine Seitwärtsbewegung. Was läuft schief? Der Forschungsrat identifiziert "Effizienzbarrieren". 

Nur Schweden gibt mehr für For-
schung und Entwicklung (F&E) aus 
als Österreich. Zuletzt lag man 
hierzulande mit Investitionen in 
der Höhe von 3,15 Prozent des BIP 
im EU-Vergleich auf Rang zwei 
hinter dem skandinavischen Staat, 
der 3,3 Prozent auslegt. Auch wenn 
die F&E-Quote in den vergange-
nen Jahren kontinuierlich angestie-
gen ist, hat man den Sprung an die 
Spitze internationaler Innovations-
rankings aber nicht geschafft. Im 
European Innovation Scoreboard 
liegt Österreich - nach zwischen-
zeitlicher Verschlechterung - an 
der Spitze der Verfolgergruppe, der 
Sprung zum "Innovation Leader" 
ist trotz dem von der Regierung seit 
2011 wiederholt formulierten Ziel 
nicht gelungen. Und auch in 74 al-
ternativ vom Forschungsrat (RFT) 
herangezogenen Indikatoren zeigt 
sich ein ähnliches Bild. 

Der RFT hat in seinem aktuel-
len Bericht zur wissenschaftlichen 
und technologischen Leistungsfä-
higkeit Österreichs Ursachenfor-

schung betrieben. Zwar dürfe man 
nicht meinen, es ginge auch ohne 
Geld, verweist dessen Vorsitzender 
Hannes Androsch etwa auf die 
"noch immer unterfinanzierten 
Universitäten", aber Geld allein sei 
eben offenbar auch nicht die Lö-
sung. Wo also ansetzen? 

Land der Hürden 
Der RFT sieht "Effizienzbarrieren" 
im Bildungs-, Hochschul-, Grün-
dungs- und Förderbereich. Im Bil-
dungsbereich kritisiert werden die 
hohe soziale Selektivität, das Pro-
blem der Bildungsvererbung sowie 
der mangelnde Ausbau des Ganz-
tagsunterrichts. Die "Input-Out-
putstruktur im Bildungssystem 
weise ein deutliches Verbesse-
rungspotenzial" auf. Dieses könne 
durch strukturelle Reformen aus-
geschöpft werden. 

Bei den Hochschulen kritisiert 
der Rat etwa die ungesteuerten 
Studierendenströme als ein Hin-
dernis, das der Steigerung der 
Leistungsfähigkeit im Wege steht. 
Ein besseres Betreuungsverhältnis 
wird als wichtig erachtet. Weiters 

sollen die Mittel für die Grundla-
genforschung vermehrt im Wett-
bewerb vergeben werden. Zudem 
wünscht sich der RFT ein mit 300 
Millionen Euro dotiertes Exzel-
lenzprogramm. Die Forschungs-
förderung weise derzeit "Tenden-
zen einer Überregulierung, Zer-
splitterung, unklarer Zuständigkei-
ten" auf - und das erzeuge hohe 
Reibungsverluste. Der Anteil der 
privaten F&E-Finanzierung sei 
überdies nach wie vor zu gering, 
die öffentliche Hand müsse daher 
laufend kompensieren. 

"Ungünstige bürokratische, re-
gulative und steuerliche Rahmen-

bedingungen sowie die unzurei-
chende Verfügbarkeit privater Fi-
nanzierung durch Risikokapital 
oder Crowdfunding" blockierten 
weiters innovative Unternehmens-
gründungen, heißt es im Bericht. 
Diese seien "gezielt zu beseitigen", 
der Mitteleinsatz im F&E-System 
zu prüfen und zu korrigieren. 

Das Rad laufe derzeit nicht 
rund, sagt dazu RFT-Geschäftsfüh-
rer Ludovit Garzik, Die Seite des 
Systems, wo Wissen aufgebaut 
wird, sei gut ausgebildet: die, wo es 
verwendet werde, um Produkte 
und Dienstleistungen zu erzeugen, 
holpere. Oder anders: "Wir sitzen 
in einem Auto, geben Vollgas und 
kommen nicht voran." Und An-
drosch sieht noch eine weitere 
Barriere: "Wir sind kulturell hinter-
wäldlerisch." Es mangle in weiten 
Kreisen am Verständnis für Wis-
senschaft und Forschung. Immer-
hin sei erstaunlich, was man trotz-
dem zusammenbringe. Dennoch 
sei man in vielen Bereichen zu 
langsam: "Heute schlägt nicht der 
Große den Kleinen, sondern der 
Schnelle den Langsamen." 

VON ALICE GRANCY 
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Ziel "Innovation 
Leader" bleibt in 
weiter Ferne 
Forschungsrat bemängelt, Österreich 
sei trotz gestiegener Forschungsrate 
"im Mittelfeld zurückgeblieben". 

Das 2011 in der Forschungsstrategie for-
mulierte Ziel, Österreich bis 2020 im eu-
ropäischen Vergleich zum Innovations-
führer zu machen, ist nicht mehr erreich-
bar. So lautet der Befund des Rats für For-
schung und Technologieentwicklung 
(RFT) in seinem aktuellen Bericht zur 
wissenschafüichen und technologischen 
Leistungsfähigkeit. "Wir sind trotz gestie-
gener Forschungsquote im Mittelfeld zu-
rückgeblieben", resümierte dessen Vor-
sitzender, Hannes Androsch, bei der gest-
rigen Präsentation. Einmal mehr schei-
tere man an Mutlosigkeit und Ineffizienz. 

Androsch kritisiert vor allem das 
Missverhältnis zwischen den Investitio-
nen und dem Output. Der RFT fordert, 
Effizienzbarrieren im Bildungs-, Hoch-
schul-, Gründungs- und Förderbereich 
abzubauen. Außerdem empfiehlt An-
drosch der Regierung eine "Nachfolge-
strategie ab 2020, die nicht nur beachtli-
che Ziele formuliert, sondern auch deren 
Erreichung sicherstellt". (gral) 
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Forschungsrat. Österreichs 
Forschungsstrategie ist teu-
er, aber ineffizient. Ernüch-
ternd fällt diesmal der Moni-
toring-Bericht des For-
schungsrates (RFT) zur Um-
setzung der 2011 beschlosse-
nen Forschungsstrategie der 
Regierung aus. Demnach 
gibt es ein krasses Missver-
hältnis zu den eingesetzten 
Mitteln und den daraus gene-
rierten Ergebnissen. 

So hat Österreich mit 3,15 
Prozent des Bruttoinlands-
produkts zwar die zweit-
höchste Forschungsquote in 
der EU, schafft es aber nicht, in 
die Gruppe der führenden In-
novationsländer vorzusto-
ßen. Dieses für spätestens 
2020 angepeilte Ziel werde 

Mehr Geld bringt nicht mehr Innovation: 
Österreich bei Forschung nur Mittelmaß 

bei weitem verfehlt, bestätigt 
der Bericht schon frühere 
Prognosen. Im European In-
novation Scoreboard (EIS), 
der als Richtlinie für die Stra-
tegie gilt, hat sich Österreich 
von Rang 7 nicht verbessert, 
der Abstand zur Spitze ist so-
gar größer geworden. In ande-
ren Rankings liegt Österreich 
meist nur im Mittelfeld. 

von Mutlosigkeit einerseits 
und Ineffizienz andererseits", 
resümiert RFT-Vörsitzender 
Hannes Androsch. Laut RFT-
Geschäftsführer Ludovik Gar-
zik ist die Strategie zu sehr auf 
das Erreichen der 3-Prozent-
Quote und das Generieren von 
Wissen ausgerichtet gewesen 
und zu wenig auf die Frage, wo 
denn dieses Wissen überhaupt 
verwendet werden kann, etwa 
um Produkte zu erzeugen. Der 
Bericht listet "Effizienzbarrie-
ren" im Bildungs-, Grün-
dungs-, Uni- und Förderungs-
bereich auf. Androsch appel-
liert an die Regierung, rasch 
eine Nachfolge-Strategie für 
die 2020er-Jahre zu beschlie-
ßen und dabei mehr auf die 
Umsetzung zu achten. - ast 

Rückfall 
Bei einer vom WIFO erstellten 
Leistungsüberprüf ungfür den 
RFT weist nicht einmal die 
Hälfte der überprüften Indi-
katoren eine Verbesserung 
auf. "Wir haben die richtigen 
Ziele formuliert, aber es fehlte 
der Wille zur Umsetzung, wir 
scheitern folglich aufgrund 

MONITORING-BERICHT 
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Forschung gibt Vollgas, bleibt aber stehen 
Forschungsrat ortet "Effizienzbarrieren" im Bildungs-, Uni- und Förderbereich. 

Wien, (est) Bei den Forschungsaus-
gaben hat Österreich aufgeholt. 
Doch sein Ziel, zu den führenden 
Wissenschaftsländern Europas 
aufzuschließen, erreicht es seit 
Jahren nicht. "Wir sind trotz einer 
gestiegenen Forschungsquote im 
Mittelfeld zurückgeblieben", sagte 
der Chef des Rats für Forschung 
und Technologieentwicklung 
(RFT), Hannes Androsch, am 
Dienstag vor Journalisten in Wien. 
Als Grund nannte er "Effizienzbar-
rieren" im Bildungs-, Hochschul-, 
Gründungs- und Förderbereich. 
Wissen führe zu selten zu neuen 
Produkten. Die Folge sei zu wenig 
Wettbewerbsfähigkeit. 

In ihrer 2011 verabschiedeten 
Forschungsstrategie hatte sich die 
Bundesregierung das Ziel gesetzt, 
zum Top-Innovationsland wie die 
Schweiz oder wie Schweden zu 
werden. Der RFT begleitet die Um-
setzung der Strategie mit seinem 
jährlichen "Bericht zur wissen-
schaftlichen und technologischen 
Leistungsfähigkeit Österreichs", 
dessen siebente Ausgabe An-

drosch am Dienstag präsentierte. 
Auch internationale Innovations-
Rankings bescheinigen Österreich 
einen "stagnierenden oder gar 
rückläufigen Trend". Der Abstand 
zur Spitzengruppe werde daher 
nicht Weiner, sondern größer. 

"Unklare Zuständigkeiten" 
Zum Hintergrund: Mitte der 1990-
er Jahre ging es zunächst um In-
vestitionen in Bildung und For-
schung. Um Europas globale Posi-
tion zu stärken, wollten die EU-
Länder neue, innovative Erzeug-
nisse auf den Markt bringen kön-
nen und als Grundlage dafür bis 
2010 drei Prozent ihres Bruttoin-
landsprodukts in wissenschaftli-
che Forschung investieren. In der 
Folge wurde die Forschungsinfra-
struktur verbessert, damit interna-
tionale Top-Wissenschafter gute 
Bedingungen vorfinden. Und ge-
nau hier hapert es in Österreich: 
Trotz einer Forschungsquote von 
3,15 Prozent (2016) ist unser Land 
für exzellente Forscher immer 
noch nicht attraktiv genug. 

Die Barrieren bilden laut An-
drosch unterschiedliche Faktoren, 
von einer hohen sozialen Selektivi-
tät im Bildungssystem über eine 
"mangelhafte Finanzierungssitua-
tion" an den Hochschulen und in 
der Grundlagenforschung bis hin 
zu Problemen bei der Steuerung 
der Unis und der Studentenströme. 
Zwar lobte RFT-Geschäftsführer 
Ludovit Garzik die zusätzlichen 
Uni-Mittel von 1,3 Milliarden Euro. 
Er kritisierte jedoch, dass diese 
nur in die Basis-Finanzierung flie-
ßen sollen und es keine Qualitäts-
Parameter gebe, "um zu kontrollie-
ren, was damit passiert." 

In der Forschungsförderung or-
tete Garzik "Überregulierung, Zer-
splitterung und unklare Zustän-
digkeiten: Es ist, als würde man 
Vollgas geben, aber nicht weiter-
kommen, weil das Auto auf Büro-
kratie aufgebockt ist." Er plädierte 
für eine Prüfung der Förderland-
schaft nach Effizienzkriterien, da-
mit nicht nur der Aufbau von Wis-
sen, sondern auch sein Umsatz in 
neue Produkte rund laufe.   
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vom 05.06.2018, 13:18 Uhr Update: 05.06.2018, 13:45 Uhr 

Innovation 

mangelt es an Effizienz 
Von WZ Online, APA 

Trotz einer der höchsten Forschungsquoten verliert Österreich den Anschluss. 

Wien. Österreich mangelt es bei seinen Innovationsaktivitäten an 
Effizienz. Das Missverhältnis zwischen eingesetzten Mitteln und 
Ergebnissen ist der Hauptgrund, warum das Land trotz einer der 
höchsten Forschungsquoten in der EU am Ziel scheitern wird, bis 2020 
in die Gruppe der führenden Innovationsländer vorzustoßen. Zu 
diesem Schluss kommt der Forschungsrat in einem neuen Bericht. 

Die Bundesregierung hatte sich in ihrer 2011 verabschiedeten 
Forschungsstrategie das Ziel gesetzt, zur Gruppe der führenden 
Innovationsländer wie Schweiz oder Schweden aufzuschließen. Der Rat 
für Forschung und Technologieentwicklung (RFT) wurde beauftragt, die 
Umsetzung der Strategie mit einem jährlichen "Bericht zur 
wissenschaftlichen und technologischen Leistungsfähigkeit Österreichs" 
zu begleiten, dessen 7. Ausgabe RFT-Chef Hannes Androsch am 
Dienstag in Wien präsentierte. 

Weltweit an fünfter Stelle 

Der Forschungsrat ortet in einigen Bereichen des Innovationssystems 
durchaus Fortschritte. So liegt Österreich mit Ausgaben für Forschung 
und Entwicklung (F&E) in Höhe von 3,15 Prozent (2016) an zweiter 
Stelle der EU (hinter Schweden mit 3,3 Prozent) und an fünfter Stelle 
weltweit. 

Doch insgesamt bleibe Österreich deutlich hinter den Entwicklungen 
führender Innovationsländer zurück, "trotz gestiegener 
Forschungsquote sind wir im Mittelfeld zurückgeblieben", so Androsch. 
Das zeige sich in den verschiedenen internationalen Innovations- und 
Wettbewerbs-Rankings, wo der RFT einen "stagnierenden oder gar 
rückläufigen Trend" konstatiert. Deshalb werde der Abstand zur 
Spitzengruppe nicht kleiner, sondern größer. 

Bei der Ausarbeitung der Forschungsstrategie hatte sich die Regierung 
am European Innovation Scoreboard (EIS) orientiert, wo Österreich 
wie bereits 2011 - nach zwischenzeitlicher Verschlechterung - an der 
Spitze der Verfolgergruppe liegt. Weil es viel Kritik an den Methoden 
des EIS gibt, hat der RFT gemeinsam mit dem Wifo 74 Indikatoren zur 
Leistungsüberprüfung entwickelt. Aber auch dort zeigt sich das gleiche 
Bild: Nicht einmal die Hälfte der Indikatoren weist im Vergleich zu 
2010 eine Verbesserung auf, bei gleichbleibender Dynamik wird bis 
2020 nur bei 28 Prozent der Indikatoren das Ziel erreicht. Fazit für 
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Johannes Gadner vom RFT: "Trotz etlicher Verbesserungen ist die 
Aufholdynamik unzureichend, das Ziel 'Innovation Leader' ist nicht 
erreichbar." 

Zu viel Bürokratie als Hindernis 

Für RFT-Geschäftsführer Ludovit Garzik "läuft das Rad nicht rund": 
Jene Seite des Systems, wo Wissen erzeugt und aufgebaut werde, sei 
gut ausgebildet; im Gegensatz zur anderen Seite, wo dieses Wissen 
verwendet werde, etwa um Produkte zu erzeugen. 

Als Grund dafür ortet der Forschungsrat "Effizienzbarrieren" im 
Bildungs-, Hochschul-, Gründungs- und Förderungsbereich. Als 
Barrieren im Bildungsbereich nennt der RFT u.a. die hohe soziale 
Selektivität des Bildungssystems und das Problem der 
Bildungsvererbung. Bei den Hochschulen und in der 
Grundlagenforschung kritisiert der Rat die "mangelhafte 
Finanzierungssituation", Probleme bei der Steuerung der Unis sowie 
"ungesteuerte Studentenströme". 

Ungünstige bürokratische, regulative und steuerliche 
Rahmenbedingungen sowie zu wenig private Finanzierung durch 
Risikokapital oder Crowdfunding seien Barrieren für innovative 
Unternehmensgründungen. Und im Bereich der Forschungsförderung 
ortet der Forschungsrat "Überregulierung, Zersplitterung und unklare 
Zuständigkeiten". 

Der Regierung empfiehlt Androsch, rasch eine Nachfolge-Strategie für 
die 2020er-Jahre zu beschließen, "und dabei nicht nur beachtliche 
Zielsetzungen zu formulieren, sondern auch sicherzustellen, dass die 
notwendigen Wege beschritten werden können". 
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Österreichs Forschung wenig effizient 

Hannes Androsch: Innovationsaktivitäten wenig effizient   Bild: APA/GEORG HOCHMUTH / GEORG HOCHMUTH 

Der am Dienstag präsentierte Bericht zur wissenschaftlichen und technologischen 
Leistungsfähigkeit Österreichs ortet bei Österreichs Forschung ein Input-Output-
Problem. 

Österreich hat zwar eine Forschungsquote von 3,16 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) und liegt 
damit deutlich über dem Durchschnitt der EU, der zuletzt bei 2,0 Prozent lag, in Innovationsrankings ist 
die heimische Forschung aber von Spitzenpositionen weit entfernt. Laut dem am Dienstag 
präsentierten Bericht zur wissenschaftlichen und technologischen Leistungsfähigkeit Österreichs des 
Rates für Forschung und Technologieentwicklung wird es Österreich auch bis 2020 nicht gelingen, in 
die Gruppe der Innovation Leader vorzudringen. Aus dem Missverhältnis zwischen eingesetzten 
Mitteln und daraus generierten Ergebnissen lasse sich vor allem eines schließen, sagte 
Forschungsratsvorsitzender Flannes Androsch: "Die mangelnde Effizienz der österreichischen 
Innovationsaktivitäten." 

Zwar gebe es in einigen Bereichen des Innovationssystems durchaus Verbesserungen, Österreich 
bleibe aber hinter den Entwicklungen der führenden Innovationsnationen zurück, heißt es in dem 
Bericht weiter. Der Abstand zu der Gruppe der Innovation Leader werde nicht kleiner, sondern größer. 

Zahlreiche Barrieren 

Effizienzbarrieren ortet der Bericht in mehreren Bereichen. Im Bildungsbereich stehe man vor dem 
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Problem der Bildungsvererbung, der hohen sozialen Selektivität und des mangelnden Ausbaus des 
Ganztagesunterrichts. Bei der Grundlagenforschung beklagt der Forschungsrat die wenig 
wettbewerbliche Vergabe der Mittel und bei den Hochschulen ungesteuerte Studierendenströme. Eine 
Schieflage gebe es insbesonders beim Zugang zu Universitäten und Fachhochschulen. 

Innovative Unternehmensgründungen würden durch bürokratische und steuerliche Hürden sowie der 
unzureichenden Verfügbarkeit privater Finanzierung erschwert. Das Forschungsförderungssystem 
leide unter unklaren Zuständigkeiten, Überregulierung und Zersplitterung. Auch sei der private Anteil 
an der Finanzierung der Forschung und Entwicklung zu gering. 

Empfehlungen 

Um die Effizienz zu steigern, empfiehlt der Forschungsrat unter anderem ein Bekenntnis zur 
gemeinsamen Schule der 10- bis 14-Jährigen und den Ausbau der Ganztageschulen, eine Erhöhung 
der kompetitiv vergebenen Mittel zur Grundlagenforschung und Bürokratieabbau bei 
Unternehmensgründungen sowie steuerliche Begünstigungen für private Beteiligungen. Bei der 
Forschungsförderung und - Finanzierung legt der Forschungsrat nahe, kleinteilige und 
unübersichtliche Förderangebote zu vermeiden. 

{futurezone) Erstellt am 05.06.2018 
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Österreichs Forschungsstrategie: Teuer und ineffizient 

Forschungsrats-Vorsitzender Hannes Androsch   Bild: Kurier/Franz Gruber 

Monitoring-Bericht: Mehr Geld bringt nicht mehr Innovation. Österreich bleibt bei der 
Forschung nur Mittelmaß. 

Österreichs Forschungsstrategie ist teuer, aber ineffizient. Ernüchternd fällt diesmal der 
Monitoring-Bericht 2018 des Rats für Forschung und Technologieentwicklung (RFT) zur 
Umsetzung der 2011 beschlossenen Forschungsstrategie der Regierung aus. Demnach 
gibt es ein krasses Missverhältnis zu den eingesetzten Mitteln und den daraus generierten 
Ergebnissen. 

So hat Österreich mit 3,15 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zwar die zweithöchste 
Forschungsquote in der EU hinter Schweden, schafft es aber nicht, in die Gruppe der 
führenden Innovationsländer vorzustoßen. Dieses für spätestens 2020 angepeilte Ziel 
werde bei weitem verfehlt, bestätigt der Bericht schon frühere Prognosen. Im European 
Innovation Scoreboard (EIS), der als Richtlinie für die Strategie gilt, hat sich Österreich von 
Rang 7 nicht verbessert, der Abstand zu den Spitzenländern ist sogar größer geworden. In 
anderen Innovationsrankings liegt Österreich meist nur im Mittelfeld. Bei einer vom WIFO 
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erstellten Leistungsüberprüfung für den RFT weist nicht einmal die Hälfte der überprüften 
Indikatoren eine Verbesserung auf. 

Kein Umsetzungswille 

"Wir haben die richtigen Ziele formuliert, aber es fehlte der Wille zur Umsetzung, wir 
scheitern folglich aufgrund von Mutlosigkeit einerseits und Ineffizienz andererseits", 
resümiert RFT-Vorsitzender Hannes Androsch. Laut RFT-Geschäftsführer Ludovik Garzik 
sei die Strategie zu sehr auf das Erreichen der 3-Prozent-Quote und das Generieren von 
Wissen ausgerichtet gewesen und zu wenig auf die Frage, wo denn dieses Wissen 
überhaupt verwendet werden kann, etwa um Produkte zu erzeugen. Der Bericht listet 

"Effizienzbarrieren" im Bildungs-, Gründungs-, Uni- und Förderungsbereich auf. 

Als Barrieren im Bildungsbereich nennt der RFT etwa die hohe soziale Selektivität des 
Bildungssystems und das Problem der Bildungsvererbung. Bei den Hochschulen und in der 
Grundlagenforschung kritisiert der Rat die "mangelhafte Finanzierungssituation", zu wenig 

Wettbewerb bei der Vergabe der Mittel für die Grundlagenforschung,Probleme bei der 
Steuerung der Unis sowie "ungesteuerte Studentenströme". 

Ungünstige bürokratische, regulative und steuerliche Rahmenbedingungen sowie zu wenig 
private Finanzierung durch Risikokapital oder Crowdfunding seien Barrieren für innovative 
Unternehmensgründungen. Kein gutes Haar lässt der Bericht an der aktuellen 
Forschungsförderung. "Überregulierung, Zersplitterung, unklare Zuständigkeiten und ein 

kompliziertes, nicht harmonisiertes Regelwerk für einzelne Instrumente würden 
"Reibungsverluste" erzeugen. 

Nachfolge - Strategie 

Androsch appelliert an die Regierung, rasch eine Nachfolge-Strategie für die 2020-er Jahre 
zu beschließen und dabei mehr auf die Umsetzung zu achten. Von einer Kürzung der 
Forschungsförderung will ertrotz Ineffizienzen freilich nichts wissen. "Geld allein ist nicht 
die Lösung, aber kein Geld ist auch keine Lösung". Das Problem sei, dass andere Länder 
eben noch rascher und besser im Mitteleinsatz seien. "Wir sind in vielen Bereichen einfach 
zu langsam." 

ANITA 
STAUDACHER 

{kurier.at, ast) Erstellt am 05.06.2018 
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OTS0145 5 II 1412 NEF0014 CI Di, 05.Jun 2018 

Fors chung/Wiss ens chaf t/1nnova tionen/Bildung 

"Einige positive Entwicklungen, aber das Ziel in weiter Ferne!" 

Utl.: Trotz einer F&E-Quote von 3,15 Prozent wird Österreich am 

selbstgesteckten Ziel, in die Gruppe der Innovation Leaders 

vorzustoßen, wegen der Input-Output-Diskrepanz scheitern. = 

Wien (OTS) - "Es wurden 2011 in der FTI-Strategie der Bundesregierung 

zwar die richtigen Ziele formuliert, doch danach fehlte der Wille zur 
Umsetzung. Einmal mehr scheitern wir folglich aufgrund von 
Mutlosigkeit einerseits und Ineffizienz andererseits", fasst der 

Vorsitzende des Rates für Forschung und Technologieentwicklung, Dr. 

Hannes Androsch, die Ergebnisse des aktuellen Berichts zur 
wissenschaftlichen und technologischen Leistungsfähigkeit Österreichs 
zusammen. Wesentlichste Aussage des heute präsentierten Reports: 

Trotz einer F&E-Quote von 3,16 Prozent des BIP im Jahr 2018 wird es 
Österreich bis 2020 nicht gelingen, in die Gruppe der Innovation 

Leader vorzudringen. Den ausschlaggebenden Grund dafür sieht der 

Ratsvorsitzende in der Diskrepanz zwischen dem Innovations-Input und 

dem Innovations-Output. "Aus diesem Missverhältnis zwischen 

eingesetzten Mitteln und daraus generierten Ergebnissen lässt sich", 
so Androsch, "vor allem eines schließen: die mangelnde Effizienz der 

österreichischen Innovationsaktivitäten". 

Wie schon in den vergangenen Jahren betont der Forschungsrat in 

seinem Bericht, dass es in einigen Bereichen des Innovationssystems 

durchaus Aufwärtstrends zu verzeichnen gibt, die auch entscheidende 

Verbesserungen bringen. Insgesamt jedoch bleibt Österreich deutlich 

hinter den Entwicklungen der führenden Innovationsnationen zurück, 
weshalb auch der Abstand zur Gruppe der Innovation Leader nicht 

kleiner, sondern größer wird. 

Zwtl.: Innovationseffizienz: höhere Input- als Outputdynamik 

Mit einer Forschungsquote von 3,15 Prozent für das Jahr 2016 (das 
aktuellste Jahr mit EU-Vergleichsdaten) [ [1]] (#_ftnl) liegt 

Österreich in der EU hinter Schweden an zweiter Stelle, um mehr als 

einen Prozentpunkt höher als der Durchschnitt der EU-28 (2,0 Prozent) 
sowie weltweit unter den fünf bestplatzierten Ländern. Vor Österreich 
befinden sich lediglich Israel und Südkorea mit einer F&E-Quote von 

rund 4,2 Prozent sowie Japan (4 Prozent) und Schweden (3,3 Prozent). 
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Dem gegenüber steht die Platzierung Österreichs im European 

Innovation Scoreboard (EIS). Hier liegt Österreich derzeit auf Rang 

7 in der EU (Rang 9 bei Berücksichtigung der Nicht-EU-Mitglieder 

Schweiz und Island) und übernimmt damit neuerlich den Lead in der 

Gruppe der Strong Innovators. Mit der Rückkehr an die Spitze der 

Verfolgergruppe steht Österreich allerdings exakt an derselben 

Position, auf der es bereits vor neun Jahren zum Zeitpunkt der 

Erarbeitung der FTI-Strategie rangierte. In diesen neun Jahren ist es 
augenscheinlich nicht gelungen, der strategischen Zielsetzung näher 

zu kommen und Plätze gutzumachen, geschweige denn in die Gruppe der 

führenden Innovationsnationen vorzustoßen, so wie es die 
FTI-Strategie vorsieht. Der Abstand zu den Innovation Leaders liegt 

heute - nach Jahren des Rückfalls bzw. der Stagnation - wieder auf 

dem Niveau von 2009. 

Betrachtet man weitere wichtige internationale Rankings zu 

Innovationsperformance und Wettbewerbsfähigkeit über den Zeitverlauf 
der letzten Jahre, so ist in Summe ein stagnierender oder gar 

rückläufiger Trend zu konstatieren. Auch wenn einzelne Rankings 

(Global Competitiveness Report 2017-2018, EIS 2017) zuletzt eine 
Aufwärtsbewegung zeigen, so geht die Entwicklung insgesamt doch 

eindeutig abwärts. Zumeist liegt Österreich bestenfalls im 

Mittelfeld, was dem Spitzenplatz im Bereich der F&E-Ausgaben zuwider 
läuft. 

Zwtl.: Fazit: Ineffizienzen blockieren die österreichische 

Innovationsperformance 

Vergleicht man die verhältnismäßig hohen finanziellen Inputs mit 

den daraus generierten moderaten Outputs bzw. Outcomes, so zeigt 

sich, dass Ineffizienzen die Performance des österreichischen 

FTI-System blockieren. Es gelingt in Österreich offenbar nur 

unzureichend, den hohen Input in einen entsprechenden 

wissenschaftlichen und technologischen Output bzw. in marktfähige 

Innovationen sowie einen daraus resultierenden geschäftlichen Erfolg 

umzusetzen. 

Zwtl.: Die Ergebnisse des Innovationsmonitorings im Detail: 

Effizienzbarrieren im Bildungs-, Hochschul-, Gründungs- und 

Förderungsbereich 

Bi1dungsbe reich 
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Im Bildungsbereich sind vor allem das Problem der 

Bildungsvererbung und die hohe soziale Selektivität sowie der 

mangelnde Ausbau des Ganztagesunterrichts gravierende Effizienz- und 

Leistungsbarrieren. Gleichzeitig werden im Vergleich zu den führenden 

Innovationsnationen deutlich schlechtere Leistungen erbracht. Dies 

trägt insgesamt dazu bei, dass die Input-Output-Relation im 

Bildungssystem ein deutliches Verbesserungspotential aufweist, das 

durch strukturelle Reformen ausgeschöpft werden könnte. Dazu braucht 

es vorschulische Ganztagsbetreuung und vor allem verschränkte 

Ganztagsschulen mit entsprechender Infrastruktur und genügender 

Personalausstattung. 

Hochschulen und Grundlagenforschung 

Im Bereich Hochschulen und Grundlagenforschung stellen neben der 

in Relation zu den führenden Ländern mangelhaften 

Finanzierungssituation vor allem Probleme im Bereich der Governance 

der Universitäten und der ungesteuerten Studierendenströme ein 

Hindernis für die Steigerung der Leistungsfähigkeit dar. Insbesondere 

die Schiefläge im Zusammenhang mit dem Zugang Studierender zu 

Universitäten und Fachhochschulen steht einer Verbesserung der 

Performance im Weg. Daneben ist die im Vergleich zu den führenden 

Ländern wenig wettbewerbliche Vergabe der Mittel für die 

Grundlagenforschung eine der großen Effizienzbarrieren des 

österreichischen FTI-Systems. Wichtig wären folglich vor allem ein 

besseres Betreuungsverhältnis an den Universitäten, mehr 

wettbewerbliche Forschungförderungseinwerbung und ein 

Exzellenzprogramm, welches mit rd. 300 Mio. ausgestattet sein müsste. 

Innovative<ax/a> Unternehmensgründungen 

Im Bereich der innovativen Unternehmensgründungen sind 

insbesondere die ungünstigen bürokratischen, regulativen und 

steuerlichen Rahmenbedingungen sowie die unzureichende Verfügbarkeit 

privater Finanzierung durch Risikokapital oder Crowdfunding als 

zentrale Effizienzbarrieren zu nennen. Neben den bekannten und 

gravierenden Problemen des österreichischen Kapitalmarktes sind hier 
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insbesondere Kosten und Dauer der Gründung einer GmbH sowie deren 

rechtliche Ausgestaltung hervorzuheben (fehlende 
Finanzierungsmöglichkeiten sowie unzureichende Gründungsregulierung). 

Fors chungs förde rung 

Im Bereich der Forschungsförderung hat sich ein sehr komplexes 

System etabliert, wie die Fördermittel des Bundes von den Ministerien 

über die Agenturen bis hin zu den einzelnen Forschungseinrichtungen 

fließen. Es weist Tendenzen einer Überregulierung, Zersplitterung, 

unklaren Zuständigkeiten und ein kompliziertes, nicht harmonisiertes 

Regelwerk für einzelne Instrumente auf, die insgesamt hohe 

Reibungsverluste erzeugen und einer effizienten Verteilung der Mittel 

für die Forschungsförderung im Wege stehen. Aufgrund der restriktiven 

Datenlage in Österreich fehlen jedoch Informationen, wie die 

Effizienz des gesamten Forschungsfördersystems und vor allem auch die 

Wechselwirkung zwischen Instrumenten der stark gestiegenen 

steuerlichen Forschungsförderung und der direkten Forschungsförderung 

verbessert werden kann. 

F&E-Finan zie rung 

Österreich besitzt weltweit eine der höchsten Forschungsquoten. 

Allerdings existieren evidente Schieflagen in der Mittelverteilung, 

die im Sinne der Effizienzsteigerung des gesamten FTI-Systems 

dringend korrigiert werden müssen. So liegt der private Anteil an der 

gesamten F&E-Finanzierung nach wie vor unter dem von der 

FTI-Strategie intendierten Niveau, was eine laufende Kompensation 

durch die öffentliche Hand erfordert. Bei den öffentlichen 

F&E-Mitteln wiederum - insbesondere bei jenen für Hochschulen und 

Grundlagenforschung - ist eine zunehmende Ungleichgewichtung zwischen 

Basisfinanzierung und wettbewerblich vergebenen Mitteln zu 
konstatieren. 

Zwtl.: Wesentlichste Empfehlungen des Rates zur Steigerung der 

Effizienz im Bildungs- und FTI-System 

Bildungssystem 
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Im Sinne einer Steigerung der Effizienz des Bildungssystems 
empfiehlt der Rat, das Problem der BildungsVererbung und der 

insgesamt zu hohen sozialen Selektivität prioritär zu adressieren. 

Dazu empfiehlt der Rat einmal mehr ein Bekenntnis zur gemeinsamen 

Schule der 10- bis 14-Jährigen sowie den Ausbau der Ganztagsschulen. 

Weiters müssen gezielte Maßnahmen gesetzt werden, um das 

Leistungsniveau insgesamt weiter anzuheben. Entgegen einem 

Gießkannenprinzip empfiehlt der Rat zudem eine bessere finanzielle 

und personelle Ausstattung - Stichwort: Unterstützungspersonal -

jener Schulen, die mit besonderen Herausforderungen insbesondere 

hinsichtlich der sozioökonomisehen Struktur ihrer Schülerinnen 

konfrontiert sind (sog. "Brennpunktschulen"). 

Hochschulen und Grundlagenforschung 

Zur Steigerung der Effizienz des Hochschulbereichs empfiehlt der 

Rat die rasche und konsequente Umsetzung der im Regierungsprogramm 

verankerten Maßnahmen zur strukturellen Weiterentwicklung des 

Hochschulraumes und zur Verbesserung der Governance-Strukturen an 

Universitäten, der Studienbedingungen sowie der Steuerung der 

Studierendenströme. Weiters empfiehlt er die Steigerung der 

Hochschulausgabenquote auf zwei Prozent des BIP, sowie eine deutliche 

Erhöhung der kompetitiv vergebenen Mittel zur Förderung der 

Grundlagenforschung. 

Innovative Unternehmensgründungen 

Zur Steigerung der Innovationseffizienz empfiehlt der Rat, die 

administrativen und finanziellen Hürden (ungünstige bürokratische, 
regulative und steuerliche Rahmenbedingungen) für 

Unternehmensgründungen gezielt zu beseitigen. Weiters ist das 

bekannte Problem der unzureichenden Verfügbarkeit privater 

Finanzierung (Risikokapital, Crowdfunding) durch Entwicklung von 
Finanzierungsmöglichkeiten für innovative Jungunternehmer und KMU zu 
adressieren. Um die Beteiligungskapitalintensität von privater Seite 

weiter zu erhöhen, bedarf es eines geeigneten Rahmens (z.B. 
entsprechende rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen für 
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Private Equity, u.ä.). 

F&E-Finanzierung und Forschungsförderung 

Nicht nur in Hinblick auf die kommende Finanzierungsperiode der EU 

empfiehlt der Rat, die heimischen Forschungsförderungsangebote so 
anzupassen, dass einerseits ein komplementäres Angebot zu den 

europäischen Rahmenprogrammen geboten und andererseits die 

Förderlogik harmonisiert und vereinfacht wird. Generell empfiehlt der 

Rat, in der Forschungsförderung darauf zu achten, überbordende 

Administration sowie kleinteilige und unübersichtliche Förderangebote 

zu vermeiden. Einer Steigerung der Effizienz der Forschungsförderung 
sollte künftig jedenfalls größeres Augenmerk geschenkt werden als 

bisher. 

Der Rat begrüßt das im Regierungsprogramm verankerte 

Forschungsförderungsgesetz, empfiehlt jedoch eine Prüfung des 

adäquaten Mitteleinsatzes im österreichischen FTI-System, um die 
skizzierten Schieflagen in der Mittelverteilung zu korrigieren. Da 

zudem insgesamt nur 13,4 Prozent aller direkten Bundesförderungen in 

Österreich in F&E fließen, empfiehlt der Rat außerdem eine Prüfung 
der budgetären Prioritätensetzung auch im internationalen Vergleich. 

Ziel sollte sein, die Staatsausgaben deutlich zukunftsorientierter 

auszurichten. 

* * * 

[[1]] (#_ftnrefl) Laut GlobalSchätzung der Statistik Austria 

steigt die F&E-Quote im Jahr 2018 auf 3,19 Prozent. 

Rückfragehinweis: 

Rat für Forschung und Technologieentwicklung 

DI Dr. Ludovit Garzik 

Geschäftsführer des Rates für Forschung und Technologieentwicklung 

+43 (0)1 713 1414 

1.garzik@rat-fte.at 

www.rat-fte.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/6216/aom 
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