
"Erst Fanfaren, dann Stille" 

"Wir sind Ankündigungsriesen 
und Umsetzungszwerge", konsta-
tiert der Vorsitzende des Rats für 
Forschung und Technologieent-
wicklung (RFT), Hannes Androsch, 
gleich zu Beginn der Präsentation 
des aktuellen Berichts zur wissen-
schaftlichen und technologischen 
Leistungsfähigkeit des Landes die-
se Woche. Denn es gebe zwar seit 
2011 ein hoch ambitioniertes Pro-
gramm für das heimische For-
schungs-, Technologie- und Inno-
vations- (FTI-)System, das Öster-
reich aus dem europäischen Mit-
telfeld in die Liga der "Innovation 
Leader" katapultieren sollte. Doch 
es sei bei der Ankündigung geblie-
ben, Österreich sei seitdem im 
Mittelfeld stecken geblieben. 

Forschungsrat. Österreichs wissenschaftlich-technologische Leistungsfähigkeit ist 
trotz großer Ankündigungen im Mittelfeld stecken geblieben, zeigt eine aktuelle Analyse. 

wie der ETH Zürich oder der 
Münchner TU, chronisch unterfi-
nanziert. Der Wissenschaftsfonds 
FWF erhalte nur ein Drittel der 
Mittel, über die der Schweizer Na-
tionalfonds verfügt, rechnet An-
drosch vor, außerdem fehlten hier-
zulande 25.000 Informatiker. 

Österreich habe "viel erreicht, 
aber es gibt noch Luft nach oben", 
lässt der stellvertretende Vorsit-
zende des RFT, Markus Hengst-
schläger, versöhnlichere Töne an-
klingen. So sei etwa die gute inter-
nationale Vernetzung eine der hie-
sigen Stärken, ebenso wie die For-
schung in bestehenden Unterneh-
men sowie die hohe Standortat-
traktivität. Die Ausgaben für For-
schung und Entwicklung seien ge-
messen am Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) die zweithöchsten der EU. 

Doch hier beginnen auch die 
Schwächen, die der RFT-Bericht 
deutlich hervorhebt: Trotz der 
massiven Ausgaben sind die da-
raus resultierenden Ergebnisse, 
der "Output", eher schwach. Be-
sonderen Mangel sehen die Exper-
ten bei der Gründung innovativer 

Unternehmen, die im Vergleich zu 
den europäischen Innovationsfüh-
rern "massiv unterdurchschnitt-
lich" sei. Für die Digitalisierung or-
tet der RFT ebenfalls einen erheb-
lichen Aufholbedarf, vor allem im 
Ausbau von Infrastrukturen wie 
Glasfaserleitungen und dem Breit-
bandnetz, sowie im Bereich Um-
welt und Klima. Bei Letzterem sei-
en die Ausgaben für Forschung 
und Entwicklung sowie die Patent-
aktivitäten unterdurchschnittlich. 

Der FTI-Bereich spiele eine 
wichtige Rolle, um aus der Coro-
nakrise zu kommen, hob Androsch 
hervor. Daher müsste die in die-
sem Jahr befürchtete Reduktion 
der FTI-Ausgaben von 3,7 auf 3,1 
Milliarden Euro in den nächsten 
Jahren mit vier Milliarden Euro 
"überkompensiert" werden. Da-
von ausgehend sollte in einem 
"Forschungsfinanzierungsgesetz" 
eine jährliche Steigerung um vier 
Prozent festgelegt werden. In je-
dem Fall müsse aber Schluss sein 
mit "Fanfarengetöse und anschlie-
ßender Stille", forderte der RFT-
Vorsitzende Androsch. (däu) 

Mangel im Bildungssystem 
Eine der Wurzeln dafür ortet An-
drosch im Bildungssystem, man 
befinde sich hier in einer "schuli-
schen Kreidezeit", da es einen "rie-
sigen Nachholbedarf bei der digi-
talen Lehrfähigkeit" gebe. Doch 
auch die heimischen Universitäten 
seien, verglichen mit Hochschulen 
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