
Ankündigungsriesen und Umsetzungszwerge 
Österreich hat Aufholbedarf bei Digitalisierung, Bildung und innovativen Gründungen 
Zukunft. Der Rat für For-
schung und Technologie-
entwicklung (RFTE) attes-
tiert Österreich in seinem ges-
tern präsentierten Bericht 
eine im internationalen Ver-
gleich "solide Performance". 
Das Ziel im Bereich For-
schung, Technologie und In-
novation (FTI) "aus der Mit-
telmäßigkeit zum Innova-
tionsleader" aufzusteigen, sei 
aber nicht erreicht worden. 

Der Ratsvorsitzende Han-
nes Androsch führt das auf 
fehlenden politischen Willen 
zurück, dabei könne der Be-
reich gerade in der Bewälti-
gung der Corona-Krise eine 
wichtige Rolle spielen. Das 
passende Motto dabei sei 
aber nicht "koste es, was es 
wolle", sondern "alles was nö-

tig ist". Während Österreich 
bei der Standortattraktivität, 
der internationalen Vernet-
zung sowie der Finanzierung 
und Leistungsfähigkeit von 
FTI in bestehenden Unterneh-
men sehr gut aufgestellt sei, 
ortet der Rat in anderen Fel-
dern "Luft nach oben". 

Dringenden Handlungs-
bedarf gibt es demnach in 
den Bereichen innovative 
Unternehmensgründungen, 
Umwelt- und Klimaschutz so-
wie Digitalisierung. Das be-
treffe nicht nur den 5G-Aus-
bau, sondern auch die Ausstat-
tung von und die vermittelten 
Kompetenzen in Schulen. 

Laut dem stellvertreten-
den Ratsvorsitzenden Markus 
Hengstschläger müsste das 
Bildungssystem nicht nur mo-

Hannes Androsch fordert mehr 
Geld für die Forschung 

derner und qualitativ besser, 
sondern auch weniger sozial 
selektiv werden, damit die 
Förderung individueller 
Potenziale nicht vom Eltern-
haus vorbestimmt wird. 

Finanzierung 
Der RFTE kritisiert die Praxis, 
die öffentlichen Ausgaben für 
Forschung und Entwicklung 
als Anteil des Bruttoinlands-

produkts zu definieren, denn 
dadurch würden sie im lau-
fenden Jahr real sogar fallen. 
Um Planungssicherheit und 
mittelfristig das Aufholen zu 
den Spitzenreitern zu ermög-
lichen, empfiehlt das Bera-
tungsgremium der Bundesre-
gierung deswegen, von der fi-
xen Summe von vier Milliar-
den Euro auszugehen und 
den Betrag jährlich um vier 
Prozent zu erhöhen. 

Um innovative Unterneh-
mensgründungen zu ermuti-
gen, sollten die rechtlichen 
und finanziellen Rahmenbe-
dingungen optimiert werden. 

Weiters monierte An-
drosch das Fehlen einer FTI-
Strategie über das laufende 
Jahr hinaus. Dadurch ginge 
wertvolle Zeit verloren, mey 
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