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Forschungsrat 

Der Weg zum Innovation 
Leader ist noch lang 
Der Bericht zur wissenschaftlichen und technologischen Leistungsfähigkeit Österreichs 
2019 des Rats für Forschung und Technologieentwicklung attestiert dem heimischen FTI-
System eine Steigerung seiner Leistungsfähigkeit seit 2010. Doch das Ziel, in die Gruppe der 
Innovation Leader vorzustoßen, wurde verfehlt. 

Fangen wir mit den positiven Erkenntnissen an: Die For-
schungsaktivitäten haben in etlichen Bereichen eine posi-
tive Dynamik ausgelöst und dazu geführt, dass in rund der 
Hälfte der analysierten Felder Verbesserung gemessen wer-

den konnten. Aber: Insgesamt reicht diese Steigerung nicht 

aus, um das Niveau der führenden Länder bzw. das von der 
FTI-Strategie vorgegebene Ziel "Innovation Leader" zu errei-
chen. Trotz der Erfolge - etwa bei der zweithöchsten F&E-
Quote in der EU bzw. bei der fünfthöchsten der Welt - be-
steht die Diskrepanz zwischen dem Anspruch, Innovation 
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Kritische Töne aus dem Forschungsrat: 
Ludovit Garzik, Hannes Androsch, Markus 
Hengstschläger und Johannes Gadner (v. I. n. r.) 
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Innovationseffizienz: Österreichs Position im European Innovation Scoreboard (EIS) -

2018 erreicht Österreich lediglich die gleiche Position wie im Jahr 2011. 

Leader zu werden, und der Realität eines unveränderten Ab-

stands zur Spitzengruppe. 
"Österreich wird das im Jahr 2011 im Rahmen der FTI-

Strategie gesteckte Ziel, bis 2020 in die Gruppe der Innova-
tion Leaders vorzustoßen, nicht erreichen", lautet das Fazit 
von Dr. Hannes Androsch, Vorsitzender des Rates für For-
schung und Technologieentwicklung. Die damals beschlos-
sene Strategie der Bundesregierung für den Forschungs-
und Innovationsstandort Österreich wäre in ihrer Analyse 
zwar gut gewesen. "Sie wurde jedoch nicht konsequent ge-
nug umgesetzt", so Androsch, "daher hat sich die Leistungs-
fähigkeit des österreichischen FTI-Systems nicht im not-
wendigen Ausmaß gesteigert, um unser Land auf das Niveau 
der führenden Innovationsländer Dänemark, Deutschland, 
Finnland, Großbritannien, Luxemburg, Niederlande, Schwe-

den und insbesondere der Schweiz zu bringen." Denn auch 
die anderen schlafen nicht, um es salopp zu sagen. "Es reicht 

nicht, eine gute Mannschaft aufzustellen, man muss auch 
Tore schießen", formuliert Ludovit Garzik, Geschäftsführer 
des Forschungsrates, pointiert. In diese Richtung argumen-

tiert auch Univ.-Prof. Dr. Markus Hengstschläger: "Der Ab-
stand zur Spitze ist nicht kleiner geworden. Nicht weil wir so 
wenig gemacht haben, sondern weil die anderen mehr wei-

tergebracht haben." Hengstschläger hält das Ausmaß der In-
novationsdynamik für unzureichend. Der stv. Vorsitzende 
des Forschungsrates verweist aber auch darauf, dass bereits 
vieles geschehen und in die richtige Richtung gegangen sei. 
Immerhin habe Österreich aktuell eine Forschungsquote 
von 3,19 Prozent und liegt damit hinter Schweden an zweiter 
Stelle in der Europäischen Union. Dennoch bestehen nach 
wie vor Effizienzbarrieren und Schieflagen in der Mittelver-
teilung, die eigentlich in der neuen Forschungs-, Technolo-
gie- und Innovationsstrategie hätten adressiert werden sol-
len. Wann allerdings eine solche nun tatsächlich kommt, 
scheint angesichts der politischen Entwicklungen der letz-
ten Wochen mehr als fraglich. Jedenfalls hätten einige An-
sätze der FTI-Strategie durchaus die Zustimmung von 
Hengstschläger gefunden. Er spricht sich für eine Erhöhung 
der Mittel in der kompetitiven Grundlagenforschung aus. 

Fazit in der Bewertung der FTI-Strategie-Umsetzung 
Auch wenn nun der klare Fahrplan fehlt, so lässt sich doch 
eine Beurteilung der bisherigen Umsetzungsmaßnahmen 
treffen. Hier zeigt sich: 47 Prozent der vom Forschungsrat 
unter die Lupe genommenen Indikatoren weisen seit 2012 
zwar eine Verbesserung auf. Das reicht aber nicht, um den 
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Die Entwicklung der kompetitiven Finanzierung der Grundlagenforschung in Euro pro Einwohner, 
betrachtet auf die Jahre 2007 bis 2016. 

Abstand zur Spitzengruppe zu verringern. In den meisten in-

ternationalen Rankings zu Innovationsperformance oder 
wissenschaftlicher und technologischer Leistungsfähigkeit 
nimmt Österreich eine Position im vorderen Mittelfeld ein. 
Die in den vergangenen Jahren gesetzten Maßnahmen, um 
zu den führenden Innovationsländern aufzuschließen und 
dadurch die wirtschaftliche Entwicklung, Wohlstand, Le-
bens- und Umweltqualität abzusichern, haben zwar in eini-
gen Bereichen durchaus positive Wirkung entfaltet, doch hat 
sich die Dynamik insgesamt nicht in ausreichendem Maß 
entwickelt, um Österreich an die Spitzengruppe heranzu-
führen. Im Vergleich zu den Innovation Leaders stagniert die 
österreichische Performance und rangiert weiterhin im Mit-
telfeld mit gleichbleibendem Abstand zur Spitzengruppe. 

Nach Ansicht des Rates muss eine künftige FTI-Strategie 
daher die im Bericht zur wissenschaftlichen und technologi-
schen Leistungsfähigkeit Österreichs 2019 thematisierten zen-

tralen Baustellen des FTI-Systems - von Bildung über Hoch-
schulen und innovativen Unternehmensgründungen bis hin 
zur Forschungsförderung und F&E-Finanzierung - noch ge-
zielter als bisher adressieren. Zudem sollte darauf geachtet wer-

den, dass eine künftige FTI-Strategie mit größerer Vehemenz 
umgesetzt wird, als dies bei der aktuellen der Fall war. 

Empfehlungen des Rates 
Auf Basis der detaillierten Analyse des österreichischen For-
schungs- und Innovationssystems ergeben sich aus Sicht 
des Rates einige wesentliche Empfehlungen: 

  Politischer Schwerpunkt auf die relevanten Zukunftsbe-
reiche Bildung, Wissenschaft, Forschung, Technologie 
und Innovation. 

  Verständnis von Forschung, Technologie und Innova-
tion als Beitrag zur Erreichung übergeordneter Zielset-
zungen auf gesellschaftlicher, ökonomischer und öko-
logischer Ebene. 

  Steigerung der Effizienz des Bildungssystems sowie 
konsequente Adressierung des Problem der Bildungs-
vererbung und der insgesamt zu hohen sozialen Selekti-
vität im Bildungsbereich. 

  Besonderer Fokus auf die Bereiche tertiäre Bildung, 
Hochschulen und Grundlagenforschung - u. a. durch 
strukturelle Weiterentwicklung des Hochschulraumes 
und Verbesserung der Governance-Strukturen der Uni-

Auf Basis der detaillierten 
schungs- und 
des Rates einige 
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Innovationseffizienz: Österreichs Position in internationalen Rankings, 2005-2018 - in Summe ergibt sich ein eindeutiger Abwärtstrend. 
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Kommentar 13 

iiimimiiiiminii 
Kommunikation 

We care, because it matters 

"Der Abstand zur Spitze ist 
nicht kleiner geworden. 
Nicht weil wir so wenig 

gemacht haben, sondern 
weil die anderen mehr 
weitergebracht haben." 

versitäten sowie weitere Erhöhung der kompetitiv 
vergebenen Mittel zur Förderung der Grundlagen-
forschung auf das Niveau der führenden Länder. 

  Steigerung der Innovationseffizienz durch Beseiti-
gung administrativer und finanzieller Hürden für 
Unternehmensgründungen und Verbesserung der 
bürokratischen, regulativen und steuerlichen Rah-
menbedingungen; Ausbau von Risikokapital bzw. 
Crowdfunding. 

  Steigerung der Effizienz der Forschungsförderung 
durch Hinterfragen bestehender Strukturen und 
Anreizwirkungen durch gezielte Förderungen. Mit-
tel- bis langfristige Stabilität durch ein neues For-
schungsfinanzierungsgesetz. 

Download "Bericht zur wissenschaftlichen und 
technologischen Leistungsfähigkeit Österreichs 2019": 
https://www.rat-fte.at/leistungsberichte 

Michael H. Hlava, Head of Corporate and Marketing Communications, 
AIT Austrian Institute of Technology GmbH 

In der Kolumne über Kommunikation in der vergangenen 
Ausgabe von Austria Innovativ habe ich dafür plädiert, die 
Technologie- und Innovationskommunikation als eigen-
ständige Kategorie der Kommunikation anzuerkennen, die 
gleichberechtigt neben der allseits beliebten, in vielen Fällen 
auch unterhaltenden Wissenschaftskommunikation mehr 
als eine Daseinsberechtigung hat. Zweifelsohne ist es für 
beide Kommunikationsdisziplinen eine große Herausforde-
rung, das Was, also die Frage, woran und wie geforscht wird, 
entsprechend einfach und niederschwellig zu übersetzen. 

Das beantwortet aber immer noch nicht die Frage, wa-

rum dafür staatliche und europäische Fördermittel notwen-
dig sind. Alle großen Forschungsinstitutionen stehen vor 
der Herausforderung, der breiten Öffentlichkeit die Bedeu-
tung im Gesamten sowie den unmittelbaren Nutzen für 
den/die Einzelne(n) von Wissenschaft, Forschung, Innova-
tion und Technologieentwicklung zu vermitteln. 

Dies hat zur Folge, dass Antworten auf Fragen wie "Was 
hat der Steuerzahler/die Steuerzahlerin davon? Was hat Ös-
terreich davon?" gegeben werden sollen. In Anlehnung an 
die Zielsetzungen der "Missionen" aus dem EU-Forschungs-
förderungsprogramm Horizon Europe 2021-2027 soll durch 
stärkere Einbindung der Bürgerinnen und Bürger der posi-
tive Nutzen von Forschung und Innovation, etwa durch 
Fortschritte im Gesundheits- oder Umweltbereich, noch 
deutlicher kommuniziert werden, 

Kommunikation über Wissenschaft, Forschung und In-
novation sollte demnach nicht mehr nur faszinieren oder nur 
amüsieren! Denn dann bleibt allzu oft der Eindruck übrig: For-
schung, Innovation und Wissenschaft sind wichtig, faszinie-
rend, aber im Endeffekt doch zu kompliziert. Vielmehr gilt es 
jetzt, die Notwendigkeit von Forschung zu vermitteln und zu 
einem gemeinsamen Anliegen aller zu machen. Aus dem "We 
like" soll ein "We care, because it matters" werden! 

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter 6 / 6

AUSTRIA INNOVATIV
03/2019
8-13

issue: 
page: 

title:



Österreichische Forschung: 
Output steht in keinem Verhältnis zum Input 

Das Ziel der 2011 gefassten FTI-Strategie der österreichischen Bundes-
regierung, bis 2020 in die Gruppe der Innovation Leaders vorzustoßen, 
wird nicht verwirklicht werden. Dennoch ist in diesem Bereich viel 
geschehen, konstatiert der Forschungsrat (RFTE) in seinem aktuellen 

"Bericht zur wissenschaftlichen und technologischen Leistungsfähigkeit 
Österreichs". Der Abstand zur Spitzengruppe ist allerdings gleich 
geblieben. Von Marie-Theres Ehrendorff 

Dr. Ludovit Garzik, Ge-
schäftsführer RFTE, Dr. 
Hannes Androsch, Vorsit-

zender des RFTE, Univ.-
Prof. Dr. Markus Hengst-
schläger, stv. Vorsitzender 
RFTE, Dr. Johannes Gad-
ner, stv. Geschäftsführer 
RFTE sind sich einig: Um 
Österreich zum Innovation 

Leader zu machen, muss 
mutig vorangeschritten 
werden. 
Foto: Poller/RFTE 

Das Beratungsgremium des Forschungsra-
tes, das seit 2012 auf Wunsch der Bundes-
regierung die Performance Österreichs an-

hand von 74 Indikatoren, wie z.B. in den Bereichen 
Bildung, Forschung, Innovation, Gründungsdyna-
mik oder Forschungsfinanzierung, jährlich bewer-
tet, stellte in seinem Bericht fest, dass Österreich 
nur in einem Drittel dieser Indikatoren sein Ziel er-
reichen wird. Bei zwei Drittel agiert das Land unter 
dem Niveau der Innovationsleaders. 47 Prozent 
der Indikatoren weisen seit 2012 eine Verbesse-
rung auf, das reiche aber nicht, um den Abstand 
zur Spitzengruppe zu verringern. 
"Die damals beschlossene Strategie der Bundes-
regierung für den Forschungs- und Innovations-
standort Österreich war in ihrer Analyse zwar gut, 
wurde jedoch nicht konsequent genug umgesetzt. 
Daher hat sich die Leistungsfähigkeit des österrei-
chischen FTI-Systems nicht im notwendigen Aus-
maß gesteigert, um unser Land auf das Niveau der 
führenden Innovationsländer Dänemark, Deutsch-
land, Finnland, Großbritannien, Luxemburg, Nie-
derlande, Schweden und insbesondere der 
Schweiz zu bringen", erklärt Forschungsratschef 
Flannes Androsch. 
Der vielfach ausgezeichnete Genetik-Professor 
Markus Flengstschläger verwies darauf, dass die 
Richtung stimmt. "Immerhin hat Österreich aktuell 
eine Forschungsquote von 3,19 Prozent und liegt 
damit hinter Schweden an zweiter Stelle in der Eu-
ropäischen Union. Die noch bestehenden Effi-
zienzbarrieren und Schieflagen in der Mittelvertei-
lung sollten nun durch die neue Forschungs-,Tech-

nologie- und Innovationsstrategie adressiert wer-

den. Gemeinsam mit dem geplanten Forschungs-
finanzierungsgesetz und der Exzellenzinitiative 
kann hiermit enorme Hebelwirkung erzielt werden, 
sofern diese Projekte richtig umgesetzt werden." 
Ein wesentliches Problem ortet Ludovit Garzik, For-
schungsrat Geschäftsführer, darin, dass Österreich 
beim "Output seine Topposition nicht halten kann. 
Wie schon 2011 erreicht Österreich nur Rang zehn 
im European Innovation Scoreboard (EIS), in dem 
die Innovationsperformance der EU-Länder ge-
messen wird." Nach zwischenzeitlicher Verbesse-
rung ist Österreich im Ranking wieder zurückge-
fallen. "Es reicht nicht, eine gute Mannschaft auf-
zustellen, man muss auch Tore schießen", betont 
Garzik. 
Dass es an der Umsetzung liegt, analysiert An-
drosch und kritisierte in diesem Zusammenhang 
die Verschiebung des Forschungsgipfels der Re-
gierung. "Deren Pläne sind durchaus zu begrüßen, 
würden nicht die notwendigen Ressourcen dafür 
fehlen." 
Deshalb empfehle der Rat aber nicht, mehr Geld 
in die Forschung zu stecken, vielmehr muss man 
fragen, ob das Geld richtig eingesetzt wird und 
auch wirklich ankommt. "Es braucht eine gezieltere 
und klarere Output-Analyse." So moniert Hengst-
schläger u.a., dass im Bereich Grundlagenfor-
schung mehr Geld im Wettbewerb vergeben wer-

den müsste, da dieser Anteil im Vergleich zu den 
führenden Forschungsnationen nicht hoch genug 
wäre. "Zudem müssten Ausgliederungen und 
Start-ups besser gefördert werden", meint er mit 
Verweis auf enormen Bürokratismus und mangeln-
des Risikokapital. Überdies hat die Forschung in 
Österreich nicht das notwendige gesellschaftliche 
Image. 
"Der Abstand zur Spitze ist nicht kleiner geworden, 
nicht deshalb, weil wir so wenig gemacht haben, 
sondern weil die anderen mehr weitergebracht ha-
ben", betont Hengstschläger. "Die Performance 
des Systems entspricht nicht unseren Potenzialen, 
wir stehen uns selbst im Weg, was im internationa-
len Wettbewerb um junge Talente fatal ist", gibt 
Garzik zu bedenken.   

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter 1 / 1

Wirtschaftsnachrichten Special
05/2019
Arbeitswelt10

issue: 
page: 

title:



EIN LAND IM 
INNOVATIONS-

WETTLAUF 

Im globalen Wettbewerb mit China oder der 
USA entscheidet Innovation. Österreich liegt 
dabei im internationalen Vergleich gut, sollte 
aber zumindest in Europa viel besser sein. 

In den meisten internationalen Rankings zu 
Leistungen bei Innovation, Wissenschaft und 
Technologie nimmt Österreich laut dem Rat für 

Forschung und Technologieentwicklung immerhin 
einen Platz im vorderen Mittelfeld ein. Der Rat un-

ter der Führung des Industriellen Hannes Androsch 
und des Wissenschaftlers Markus Hengstschläger 
bemängelte vor wenigen Wochen, dass "die Innova-
tionsdynamik zurückgegangen" sei. Die Regierung 
von 2011 habe eine gute Strategie zur Forschung 
und Technologieentwicklung entwickelt, sie wurde 
aber nicht konsequent genug umgesetzt. Dass Ös-
terreich nicht zu den Innovation Leaders zählt, liegt 
auch nicht an seiner Größe, wie Androsch festhält. 
So liegen vergleichbare Länder wie Schweden, Dä-
nemark oder Finnland sehr wohl im Spitzenfeld. 
Zwar gebe es in einigen Bereichen positive Entwick-
lungen, jene reichen aber nicht aus, um Österreich 
jeweils in die Spitzengruppe zu führen. Im Europe-
an Innovation Scoreboard liege Österreich etwa nur 
an zehnter Stelle. 

Wie schneidet Österreich als wirklich im inter-
nationalen Vergleich ab? Im jüngsten Globalen In-

Wie steht es um den 
Standort Europa? 

novationsindex (GII) der Weltorganisation für geis-
tiges Eigentum (WIPO) liegt Österreich weltweit 
auf Platz 21 und ist damit im Vergleich zum Vorjahr 
um einen Platz zurückgefallen. Die Schweiz be-
hauptet einmal mehr den ersten Platz mittlerweile 
zum siebten Mal in Folge. Die Niederlande und 
Schweden liegen auf den Plätzen zwei und drei. Die 
top Innovationsregionen sind Nordamerika, Euro-
pa, Südostasien und Ozeanien. Innerhalb der EU 
kommt Österreich auf Platz zwölf, einen Platz bes-
ser als 2017. Untersucht wurden für den Index rund 
80 Indikatoren, darunter Patentanmeldungen, 
App-Entwicklungen für Smartphones, Bildungs-
ausgaben und wissenschaftliche Veröffentlichungen 
in 126 Ländern. Der GII wird von der WIPO in 
Genf zusammen mit zwei Elite-Hochschulen (Cor-
nell, USA und Insead, Frankreich) seit 2007 heraus-
gegeben. 

Immerhin auf Platz fünf den innovationskräf-
tigsten Ländern, wenn auch nur in der Eurozone, 
sieht der ING Innovationsindex aktuell Österreich. 
Vor allem dank Investitionen in Forschung und Ent-
wicklung und der individuellen Stärken der neun 

Innovation ist für Unterneh-
men im Zeitalter von Digi-
talisierung und Disruption 
überlebenswichtig. Deloitte 
untersucht im Innovations-
report 2019, wie Unterneh-
men in Europa digitale, da-
tengestützte Technologien 
nutzen, um Innovationen zu 
schaffen. Für die Erhebung 
der Studiendaten wurden 
dazu Führungskräfte von 
insgesamt 760 europäi-
schen Unternehmen aus 16 
Ländern und 20 bedeuten-
den Branchen befragt. 
Impulsgeber. Die große 
Mehrheit der europäischen 
Unternehmen ist bereit, in 
das Potenzial neuer Tech-
nologien zu investieren. 
Rund 88 Prozent der Be-
fragten erwarten, dass ihre 
Innovationsbudgets hier in 
den nächsten zwei Jahren 
steigen werden. 92 Prozent 
der befragten Unterneh-
men in Europa bewerten 
den Fortschritt im Bereich 
der neuen Technologien als 
Haupttriebkraft für Innova-
tionen. Als zweitwichtigs-
ten Faktor nannten sie die 
geänderten Erwartungen 
der Verbraucher. 
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Mit dem ING Innovationsin-
dex wird die aktuelle Inno-
vationskraft der 19 Euro-
zonenländer anhand von 
neun Indikatoren analysiert 
und bewertet, aber auch 
jedes einzelne österreichi-
sche Bundesland. 
Wien führt den ING-Inno-
vationsindex im Bundeslän-
derranking an, hat deutlich 
mehr Innovationskraft als 
der Rest Österreichs. Nur 
bei der Unternehmensdy-
namik hinkt Wien hinterher, 
und auch bei den Patentan-
meldungen ist noch Luft 
nach oben. Die Steiermark 
folgt auf Platz zwei mit 
besonders hohen Investi-
tionen in Forschung & 
Entwicklung, Internetan-
schlüssen und Patenten. 
Tirol, Oberösterreich und 
Niederösterreich liegen auf 
den Plätzen drei bis fünf 
dicht nebeneinander. Vor-
arlberg, Salzburg und Kärn-
ten finden sich im hinteren 
Feld wieder. Hier gab es 
vor allem in den Kategorien 
Hochtechnologie und For-
schungs- und Entwick-
lungsausgaben Defizite. 
Abgeschlagen ist das 
Burgenland. Ein gutes Aus-
bildungsniveau und eine 
relativ dynamische Grün-
derszene reichten für eine 
bessere Platzierung nicht 
aus. 
Die gute Platzierung Öster-
reichs werde vor allem von 
den Investitionen in For-
schung & Entwicklung ge-

trieben. Im Verhältnis zum 
Bruttoinlandsprodukt in-
vestiert das Land von den 
Eurozonenländern am 
meisten in diesen Bereich. 
Aber auch bei Patentan-
meldungen und beim Ju-
gendpotenzial schneidet 
Österreich gut ab. Nachhol-
bedarf gibt es generell 
beim Unternehmertum: mit 
einer bedeutenderen Start-
up-Szene und mehr Grün-
dungen könnte Österreich 
in Sachen Innovationskraft 
noch weiter vorne liegen. 

Bundesländer, die einander gut ergänzen, heißt es. 

Auf den Plätzen eins bis vier landeten Irland, Finn-
land, Luxemburg und die Niederlande. Deutschland 
befindet sich auf Platz acht. Irlands erster Platz ist 
auf einer starken Gründerszene, gut ausgebildeten 
Leuten und dem höchsten Beschäftigungsanteil im 
Hochtechnologiebereich begründet. "Österreich in-
vestiert viel. Die Ausgaben für Forschung & Ent-
wicklung pro Kopf sind die höchsten innerhalb der 
Eurozone, doch gemessen am Investitionsumfang 
könnte Österreich noch besser abschneiden", meint 
ING Volkswirtin Inga Fechner. 

Dieselben Stärken wie der ING-Index, nämlich 
Forschungs- und Entwicklungs-Intensität sowie Pa-
tentanmeldungen ortet auch der "Bloomberg 2019 
Innovation Index", ein globaler Verglich der innova-
tivsten Länder. Da liegt Österreich wie im Vorjahr 
auf Platz zwölf. Spitzenreiter sind Südkorea, Schwe-
den und Singapur, gefolgt von Deutschland, der 
Schweiz und Japan. Die USA fielen um zwei Ränge 
zurück und liegen nun knapp vor Österreich auf 
Platz elf. Für den Index untersucht Bloomberg mehr 
als 200 Staaten, die besten 50 werden im jährlichen 
Ranking präsentiert. 

Für Forschung und experimentelle Entwicklung 
werden in Österreich im Jahr 2019 laut Statistik 
Austria voraussichtlich 12,8 Mrd. Euro ausgegeben 
werden, um 4,5 Prozent mehr als im Vorjahr und 
somit 3,19 Prozent des Bruttoinlandsproduktes 
(BIP). Von den gesamten Forschungsausgaben 2019 
wird mit 49 Prozent fast die Hälfte von österreichi-
schen Unternehmen finanziert werden. Knapp 35 
Prozent trägt öffentliche Sektor bei, 15,5 Prozent 
stammen aus dem Ausland und nur 0,6 Prozent 
vom privaten gemeinnützigen Sektor. Die Finanzie-
rung durch das Ausland stammt zum überwiegen-
den Teil von ausländischen Unternehmen, deren 
Tochterunternehmen in Österreich Forschung be-
treiben, und schließt Rückflüsse aus EU-For-
schungsprogrammen ein. Besagte 3,19 Prozent 
F&E-Quote ist deutlich höher als in den vorange-
gangenen drei Jahren und fast doppelt so hoch wie 
vor 20 Jahren (1998 waren es bei 1,73 Prozent). Im 
EU-Vergleich für das Jahr 2016 (das aktuellste Jahr 
mit EU-Vergleichsdaten) liegt Österreich an zweiter 
Stelle hinter Schweden und vor Deutschland, Däne-
mark und Finnland. 

"Im internationalen Vergleich hat der 
F&E-Standort Österreich Aufholbedarf", schließt 
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Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industri-
ellenvereinigung (IV), aus der Analyse relevanter 
Standortrankings und mahnt ehrgeizig "einen 
Sprung unter die Top-drei-Innovationsstandorte 
Europas ein." Die heimischen Unternehmen mit 
fast der Hälfte der F&E-Ausgaben sollten nicht den 
größten Teil der Last tragen müssen. Gemäß einer 
Analyse der top 30 börsennotierten österreichi-
schen Unternehmen mit den höchsten jährlichen 
F&E-Ausgaben durch EY schraubten nämlich be-
sagte Unternehmen in den vergangenen fünf Jahren 
ihre F&E-Ausgaben schon leicht nach oben: von 3,6 
Prozent der kumulierten Unternehmensumsätze im 

Jahr 2012 auf 4,2 Prozent der Umsätze im Jahr 2017. 
Beeindruckender ist dieser Zuwachs in absoluten 
Zahlen: Die besagten top 30 börsennotierten öster-
reichischen Unternehmen haben in den vergange-
nen fünf Jahren ihre F&E-Ausgaben von 641 auf 
1.225 Millionen Euro verdoppelt. "Nicht nur Global 
Player, sondern auch österreichische Unternehmen 
müssen das schnelle Umdenken erlernen und Inno-
vation stark vorantreiben, um am Markt bestehen 
zu können", empfiehlt Günther Reimoser, Country 
Managing Partner bei EY Österreich. 

Die Pharmabranche investiert 
weltweit fast jeden 6. Euro in 
Forschung und Entwicklung. 

Pharma forscht global am meisten 
Während in Österreich die Sparten Informations-
technologie, Industrie und Bergbau/Metallgewin-
nung am meisten in F&E-Projekte investieren, sind 
weltweit gesehen Pharmakonzeme sowie Biotech-
nologie Speerspitze. Derartige Konzerne hat Öster-
reich kaum, umso erstaunlicher ist die an sich gute 
F&E-Quote und Innovationskraft. Bei den Top Ten 
von weltweit 500 von EY untersuchten Unterneh-
men mit den höchsten Ausgaben für Forschung und 
Entwicklung kommen gleich sechs aus der Pharma-
und Biotech-Branche, an der Spitze rangiert Cel-
gene (USA) mit 45,5 Prozent F&E-Quote vom Um-
satz, dahinter liegen drei weitere US-Konzerne aus 
derselben Branche. Vier weitere kommen aus dem 
IT-Sektor. Die Pharmabranche investiert weltweit 
fast jeden sechsten Euro in Forschung und Entwick-
lung, deren F&E-Quote am Umsatz liegt bei etwa 16 
Prozent. Im Vergleich dazu sind es in der IT- und 
Digital-Wirtschaft über acht Prozent, im Gesund-
heitswesen fünf und im Sektor Automotive vier. 

Tatsächlich scheint in der F&E-intensiven Phar-
mabranche auch hierzulande noch viel Luft nach 
oben vorhanden zu sein: Ihre Umsätze sollen sich in 
Österreich zwischen 2015 und 2030 von 2,9 auf 5,2 
Milliarden Euro fast verdoppeln. Davon geht eine 
Studie des Beraterkonzerns EY (früher Ernst & 
Young) aus. Der Sektor für Gesundheits-IT soll sich 
in derselben Zeit von 0,7 auf 2,1 Mrd. Euro sogar 
verdreifachen, so die EY-Prognose. Bis 2030 werden 
zudem Life-Science-Start-ups zwischen 30 und 45 
Prozent des deutschsprachigen Marktes überneh-
men. Die Digitalisierung ermögliche neue Ge-

schäftsmodelle im Gesundheitsmarkt, lautet der 
Befund der Wirtschaftsberater in ihrer Studie "From 
Participants to Principals" über die Entwicklung des 
Gesundheitsmarkts in Österreich, Deutschland und 
der Schweiz. 

Global gesehen liegt der europäische Raum weit 
hinter den USA und Asien. "Asiatische Unterneh-
men sind zunehmend international ausgerichtet 
und haben erkannt, dass Innovationen der Schlüssel 
zu langfristiger internationaler Wettbewerbsfähig-
keit und höheren Margen sind. Sie werden daher 
zukünftig im weltweiten Innovationswettbewerb 
eine immer größere Rolle spielen. Bereits jetzt kön-
nen wir hier in Österreich einiges von asiatischen 
Konzernen lernen: Wer wenig in Forschung, Ent-
wicklung und Innovationen investiert, darf auf der 
anderen Seite auch keine großen Durchbrüche er-

warten", meint Reimoser. Das Vorbild dafür ist wohl 
die Schweiz (und die Zahlen sind wohl der starken 
Pharma-Branche ebendort geschuldet): Im EY-Ran-
king haben unter den 500 Unternehmen jene aus 
der Schweiz die größte F&E-Intensität (mit im 
Schnitt 6,6 Prozent vom Umsatz), gefolgt von den 
Unternehmen aus den USA, Schweden, Deutsch-
land Großbritannien, Taiwan, Japan, Frankreich, 
China und Südkorea. 

"Wenn Österreich und Europa im internationa-
len Wettbewerb nicht ins Hintertreffen geraten wol-
len, müssen jetzt die Weichen richtig gestellt wer-

den", so IV-Generalsekretär Neumayer rund um 
den Gipfel der Bundesregierung zu Forschung, 
Technologie und Innovation (FTI). Die Industrie 
erwarte sich von der Politik daher eine ambitionier-
te FTI-Strategie bis 2030 mit konkreten, messbaren 
Zielsetzungen in allen wesentlichen Handlungsfel-
dern.   

"Die Innovations-
dynamik ist zuletzt 
zurückgegangen. Dass 
Österreich nicht zu den 
Innovation Leaders 
zählt, liegt auch nicht 
an seiner Größe." 
Hannes Androsch 
Industrieller 
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"Das Ausmaß der Dynamik ist nicht ausreichend" 
Forschungsrat Trotz der Fortschritte in vielen Bereichen hat Österreich das Ziel, zu den Innovation Leaders in Europa 
aufzuschließen, klar verfehlt. Österreich liegt heute so wie 2010 auf Platz zehn im "European Innovation Scoreboard". 

VON MARTIN KUGLER 

Es hat sich in den vergangenen 
Jahren schon klar abgezeichnet, 
nun ist es quasi amtlich. "Wir wer-
den das Ziel, Innovationsführer zu 
werden, nicht erreichen und nicht 
einmal in die Gruppe der Innova-
tion Leader vorgedrungen sein", 
sagte Hannes Androsch, Vorsit-
zender des Rats für Forschung und 
Technologieentwicklung, Anfang 
dieser Woche. Präsentiert wurde 
der aktuelle Bericht, mit dem der 
Forschungsrat im Auftrag der Bun-
desregierung alljährlich die Um-
setzung der 2011 beschlossenen 
"Strategie für Forschung, Techno-
logie und Innovation" ("FTI-Stra-
tegie") bewertet. 

Damals hat sich die Regierung 
u. a. vorgenommen, bis 2020 die 
Forschungsausgaben auf 3,76 Pro-
zent des Bruttoinlandsprodukts 
(BIP) zu steigern - aktuell sind es 
knapp 3,2 Prozent. Es gab auch 
keine anhaltende Verbesserung in 

diversen Länderrankings: Im 
"European Innovation Score-
board" z. B. ist Österreich heute so 
wie 2010 auf dem zehnten Platz. 

Dies liegt allerdings nicht da-
ran, dass es keine Fortschritte ge-
geben habe, betonte Forschungs-
ratsvizechef Markus Hengstschlä-
ger: "Wir haben vieles erreicht, 
aber die anderen haben noch 
mehr gemacht", sagte er. Das lässt 
sich auch in den verschiedenen 
Rankings ablesen: Der Abstand 
zwischen Österreich und der 
Gruppe der Innovation Leaders 
blieb seit 2010 im Wesentlichen 
gleich. Hengstschläger: "Das Aus-
maß der Dynamik ist bei uns noch 
nicht ausreichend." 

In Zahlen: Das Ziel erreicht 
wurde bei 27 Prozent der 74 Indi-
katoren aus Bereichen wie Bil-
dung, Grundlagenforschung, In-
novation oder Governance, mit de-
nen der Forschungsrat den Fort-

schritt misst. Beim Gros der Indi-
katoren hinkt Österreich hingegen 

weiterhin hinter den führenden 
Staaten nach. Das betrifft insbe-
sondere den Output - also die Um-
setzung von Forschungsergebnis-
sen in die Praxis, etwa in Form von 
Innovationen, die auf dem Markt 
erfolgreich sind. Beim Input liegt 
Österreich mittlerweüe hinter 
Schweden auf Rang zwei in Europa 
und global in den Top fünf, der 
Output sei aber dennoch nur "mo-
derat", heißt es in dem Bericht. Die 
Performance des österreichischen 
FTI-Systems entspreche nicht 
den vorhandenen Potenzialen, 
man müsse verstärkt fragen, 
ob das Geld richtig ausgegeben 
wird. 

Forschungsgipfel verschoben 
Einige Gründe für die mäßige Per-
formance benennt der For-
schungsrat klar: Es gebe Effizienz-
barrieren im Bildungs-, Hoch-
schul-, Gründungs- und Förde-
rungsbereich. Die Experten emp-
fehlen die Steigerung der Qualität 

des Bildungssystems, die Weiter-
entwicklung des Hochschulraums, 
die Erhöhung der im Wettbewerb 
vergebenen Mittel für die Grundla-
genforschung oder die Verbesse-
rung der Rahmenbedingungen für 
Unternehmensgründungen. 

Auf Reformen und auf eine 
neue Forschungsstrategie muss al-
lerdings noch etwas gewartet wer-
den: Die Regierung hat den eigent-
lich für 7. Mai anberaumten FTI-
Gipfel diese Woche kurzfristig in 
den Herbst verschoben. 

Aus dem Wissenschafts- und 
dem Infrastrukturministerium 
hieß es dazu, dass die Fortschritte 
bei den Verhandlungen noch nicht 
zufriedenstellend seien. Androsch 
ortet insbesondere Probleme bei 
der Finanzierung von Vorhaben 
wie einer Exzellenzinitiative sowie 

bei dem seit Langem versproche-
nen Forschungsfinanzierungsge-
setz, das mehrjährige Planungssi-
cherheit für die Wissenschaft und 
Forschung bringen soll. 
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Österreich ist bei 
Innovation nicht 
ins Spitzenfeld 
vorgedrungen 
Ziel verfehlt. 2011 hat die da-
malige Bundesregierung die 
Strategie für Forschung, 
Technologie und Innovation 
mit der Absicht verabschie-
det, Österreich bis 2020 zum 
Innovationsführer zu ma-
chen. Dieses Ziel werde man 
verfehlen, wie der Rat für For-
schung und Technologieent-
wicklung unter Vorsitz von 
Hannes Androsch am Mon-
tag erklärte. In den meisten 
internationalen Ranglisten 
zu Leistungen bei Innova-
tion, Wissenschaft und Tech-
nologie nimmt Österreich 
laut dem Forschungsrat le-
diglich einen Platz im vorde-
ren Mittelfeld ein. Zwar gibt 
es in einigen Bereichen posi-
tive Entwicklungen, jene rei-
chen aber nicht aus, um Ös-
terreich in die Spitzengruppe 
zu führen. 

Liegt nicht am Geld 
Das liege in erster Linie nicht 
an zu wenig finanziellen Mit-
teln. Mit einer Forschungs-
quote von 3,19 Prozent liegt 
Österreich immerhin an 
zweiter Stelle in der Europäi-
schen Union, nur Schweden 
gibt mehr Geld für Forschung 
aus. "Die Innovationsdyna-
mik ist zurückgegangen", 
konstatiert Androsch als 
einen der Gründe. Die Strate-
gie sei gut gewesen, sie wurde 
aber nicht konsequent genug 
umgesetzt. 

"Wir haben vieles er-
reicht. Das Problem, warum 
sich der Abstand zu den Inno-
vation Leader nicht ver-
schmälert hat, liegt daran, 
dass die anderen mehr wei-
tergebracht haben", so der 
stellvertretende Vorsitzende 
Markus Hengstschläger. "Wir 
müssen uns fragen, ob das 
viele Geld, das in die For-
schung fließt, richtig an-
kommt und richtig eingesetzt 
wird", so Hengstschläger. 

Für die Zukunft empfiehlt 
der Rat Fokus auf tertiäre Bil-
dung, Hochschulen und 
Grundlagenforschung zu le-
gen. Auch solle das Gründen 
von Unternehmen einfacher 
werden und bessere Rah-
menbedingungen für Risiko-
kapital geschaffen werden. 

- THOMAS PRENNER 

FORSCHUNGSRAT 
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Exzellenz 
als schöner 

Plan für 
den Herbst 

Was lange geplant wird, kann letzt-
lich. doch noch verschoben wer-
den: Das scheint eine Lehre ans 

der Verschiebung des für 7. Mai geplanten 
Gipfels der ÖVP-FPÖ-Bundesregierang zur 
heimischen F&E-Szene zu sein. Zu diesem 
Anlass wollte man nicht nur ein For-
schungsfinanzierungsgesetzumsetzen, das 
allen Playern - zum Beispiel dem Wissen-
schaftsfonds FWF, der Förderbank AWS 
und der vor allem für angewandte For-
schung zuständigen FFG - langfristige Pla-
nungssicherheit und weitgehende Autono-
mie garantieren sollte. Auch die Zusam-
menlegung von Beratungsorganen, also 
Forschungs-, Wissenschaftsrat sowie ERA-
Council, eine Exzellenzinitiative für die 
Grundlagenforschung, eine Förderdaten-
bank und der Startschuss für die nächste 
Forschungsstrategie (bis 2030) waren auf 
der Agenda. Ein Grandsatzbeschluss dafür 
stammte von einem Ministerrat im August 
2018. Nun heißt es aber Warten - und zwar 
bis in den Herbst. Dann soll der Gipfel 
nachgeholt werden. 

und wiederholte seinen schon oft formu-
lierten Vorwurf, dass man "für alles Mögli-
che Geld hat, aber für Zukunftsaufgaben zu 
wenig", VeTkehrsminister Norbert Hofer 
(FPÖ) bestätigte, dass budgetäre Überlegun-
gen Hintergrund der Verschiebung sind. Im 
Hinblick auf die aktuelle Erstellung des 
Budgets sei vorgeschlagen worden, "den 
Gipfel dann zu machen, wenn auch die kon-
kreten Zahlen auf dem Tisch liegen", sagte 
Hofer. Inhaltlich sei aber "alles in Ord-
nung", wird Hofer von der Austria Presse-
agentur (APA) zitiert. 

Es spiele auch die Frage des Volumens 
der bevorstehenden Steuerreform hinein, 
die, wie berichtet, von 4,5 
auf 6,5 Milliarden Euro 
anwuchs. Da muss man 
eben erst durchrechnen, 
ob sich die Pläne für die 
Forschung wirklich finan-
zieren lassen. Politik und 
Community werden sich 
also auch 2019 hei den 
Alpbacher Technologie-
gesprächen, die Ende Au-
gust stattfinden, ohne 
konkreten Umsetzungs-
plan treffen. 

Sicher ist derzeit vor allem: Österreich 
wird das im Jahr 2011 gesteckte Ziel, bis 
2020 in die Gruppe der Innovation-Leader 
vorzustoßen, nicht erreichen. Das betonten 
Androsch und Hengstschläger bei ihrer 
Leistungsbericht-Präsentation. Seit 2012 
bewertet der Forschungsrat auf Wunsch der 
Regierung jährlich die Performance Öster-
reichs anhand von 74 Indikatoren unter an-
derem in den Bereichen Bildung, For-
schung, Innovation, Gmndungsdynamik 
oder Forschungsfinanzierang. 
Unter dem Niveau der Leader 

In seinem aktuellen Bericht zeigt das Be-
ratungsgremium nun, dass Österreich nur 
in einem Drittel dieser Indikatoren sein Ziel 
erreichen wird, bei zwei Dritteln agiert das 
Land unter dem Niveau der Innovations-
Leader. 47 Prozent der Indikatoren weisen 
seit 2012 eine Verbesserung auf, das reiche 
aber nicht, um den Abstand zur Spitzen-

gruppe zu verringern. Trotz aller Kritik lob-
te Androsch in diesem Zusammenhang, es 
sei "einiges vorangegangen", und verwies 
unter anderem auf eine Forschungsquote 
von 3,19 Prozent. 

Doch der hohe Input ist nur eine Seite der 
Medaille, das Problem sei, dass Österreich 
beim "Output seine Topposition nicht hal-
ten kann". Vielmehr erreiche das Land - so 
wie schon 2011 - nur Rang zehn im Euro-
pean Innovation Scoreboard (EIS), in dem 
die Innovationsperformance der EU-Länder 
gemessen wird. Nach zwischenzeitlicher 
Verbesserung ist man in dem Rauking wie-
der zurückgefallen. "Es reicht nicht, eine 

gute Mannschaft aufzu-
stellen, man muss auch 
Tore schießen", sagt der 
Geschäftsführer der Rat-
geschäftsstelle, Ludovit 
Gaxzik. 

Dass Österreich nicht 
zu den Innovationsfüh-
rera gehöre, sei Faktum, 
der Rat empfehle deshalb 
aber nicht, mehr Geld in 
die Forschung zu ste-
cken, so der stellvertre-
tende RFT-Vorsitzende 

Hengstschläger. Vielmehr müsse man "fra-
gen, ob das Geld richtig ankommt und ein-
gesetzt wird", es brauche "eine gezieltere 
und klarere Output-Analyse". Klar ist für 
Hengstschläger, dass im Bereich 
Grundlagenforschung mehr Geld im Wett-
bewerb vergeben werden müsse, dieser 
Anteil sei im Vergleich zu den führenden 
Forschungsnationen nicht hoch genug. 
Zudem müssten Aufgliederungen und 
Start-ups besser gefördert werden, die Vo-
raussetzungen seien hier "nicht ideal", 
verwies er auf Bürokratismus und zu we-
nig Risikokapital. Zudem habe die For-
schung in Österreich nicht das notwendi-
ge gesellschaftliche Image. 

Der Abstand zur Spitze sei nicht kleiner 
geworden, "nicht weil wir so wenig ge-
macht haben, sondern weil die anderen 
mehr weitergebracht haben", sagte Hengst-
schläger, der das Ausmaß der Innovations-
dynamik für "nicht ausreichend" hält, (red) 

Markus Hengstschläger (links) 
und Hannes Androsch 

kritisieren die F&E-Politik. 
Fotos: APA, Imago 

Bei den Technologiegesprächen Alpbach wird auch heuer großes Rätselraten bestehen: Woher kommt Geld für die Forschung und was wird im Herbst tatsächlich umgesetzt? 

Mehr Geld für 
Grundlagenforschung, ein 

Forsehungsfinanzierungsgesetz? 
Bitte warten! Der von der 

ÖVP-FPÖ-Regierung geplante 
Gipfel, der all das bringen sollte, 

wurde kurzfristig auf Herbst 
verschoben. Hintergrund soll 
auch die aktuell präsentierte 

Steuerreform sein. 

Kurzfristig abgesagt 
Der alte Termin wurde erst vergangenen 

Freitag gecancelt, der neue Termin dürfte 
im September oder Oktober folgen. Aus 
dem Wissenschaftsministerium verlautet, 
"dass man wichtige Punkte der Verhand-
lungen noch nicht erfolgreich abschließen 
konnte". Die Regierung bekenne sich aber 
weiterhin zu den Plänen vom August ver-

angenen Jahres. Details über die Verschie-
ung wurden in der Community bespro-

chen: Angeblich spießte es sich bisher am 
Geld für die geplante Exzellenzinitiative. 
"Dass sich der Finanzminister (Hartwig Lö-
ger, OVP, Anm.) querlegt, habe ich schon 
im Herbst vergangenen Jahres vorher-
gesagt", ätzte Hannes Androsch im Rahmen 
eines Medientermins, wo er als Vorsitzen-
der des Forschnngsrats gemeinsam mit sei-
nem Stellvertreter, dem Genetiker Markus 
Hengstschläger, den aktuellen Bericht zur 
wissenschaftlichen "und technologischen 
Leistungsfähigkeit Österreichs präsentier-
te. "Es wird aber zu keinem Gesetz, wenn 
man nur davon redet", kritisierte Androsch 
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In der Forschung heißt es: Bitte warten, Exzellenz! 

Wien. Der für 7. Mai geplante Gip-
fel für Forschung, Technologie und 
Innovation (FTI) wurde auf Herbst 
verschoben. Das gab das Büro von 
Wissenschaftsminister Heinz Faß-
mann am Montag bekannt. Nur ei-
ne Woche vor dem Termin hätten 
die beteiligten Ressorts entschie-
den, sich mehr Zeit bis zur Ab-
stimmung zu geben. 

Laut einem Ministerratsvortrag 
vom August des Vorjahres will die 
Bundesregierung Maßnahmen zur 
Stärkung des Wissenschafts- und 
Innovationsstandorts beschließen. 
Das bereits 2009 angekündigte 
Forschungsfinanzierungsgesetz 
soll demnach so ausgestattet wer-
den, dass es einer stetigen Anhe-
bung der Förderungen Rechnung 
tragen kann. "Ich bin mit den Er-
gebnissen der Beratungen, insbe-
sondere zum Forschungsfinanzie-
rungsgesetz, nicht zufrieden. Das 
ist noch zu wenig, auch zu wenig 
verbindlich", erklärte Faßmann. 
"Da geht es einerseits um die Fi-

Von Eva Slanzl nanzierung, aber auch um die Be-
rücksichtigung der Grundlagenfor-
schung, die nach einer anderen Lo-
gik als die angewandte Forschung 
funktioniert." 

Gründungsdynamik und For-
schungsfinanzierung. Heuer soll 
unser Heimatland in nur einem 
Drittel der Indikatoren seine Ziele 
erreichen und in zwei Drittel unter 
dem Niveau der Innovation-Leader 
agieren. Etwa reiht Österreich im 
European Innovation Scoreboard, 
dem zentralen Ranking zur Inno-
vationsfähigkeit, seit Jahren nur 
auf Platz zehn. 

"Zwar steht aus der Sicht der 
Wissenschaft die Frage, ob ein 
Land Innovation Leader ist, nicht 
an erster Stelle. Aber für den Ruf 
ist es wichtig, denn der ist wieder-
um ausschlaggebend für die Ent-
scheidung von Top-Forschern, 
nach Österreich zu kommen", er-
klärte der Stellvertretende Ratsvor-
sitzende Markus Hengstschläger. 
"Wir müssen uns fragen, was zu 
tun ist, damit das Geld so einge-
setzt wird, wie es sollte." Wie Ös-
terreich beim Output stärker wer-
den und somit in der Forschung 
exzellent werden soll, sollte beim 
FTI-Gipfel erörtert werden. Nun 
heißt es: Bitte warten, Exzellenz!   

sagte der Chef des Rats für For-
schung und Technologieentwick-
lung (RFT) am Montag bei der Prä-
sentation des Ratsberichts zur wis-
senschaftlichen und technologi-
schen Leistungsfähigkeit Öster-
reichs 2019. 

konnte sich nicht einigen, um wie 
viel. Zusätzlich erhöht die Steuer-
reform den budgetären Druck. Im 
Hinblick auf die Erstellung des 
Budgets sei vorgeschlagen worden, 
"den Gipfel dann zu machen, wenn 
auch die konkreten Zahlen auf 
dem Tisch liegen", bestätigte Infra-
strukturminister Norbert Hofer am 
Montag. Und Faßmann betonte: 
"Es gibt weiterhin ein klares Com-
mitment der Bundesregierung. Ich 
sehe nur, dass das Verhandlungs-
resultat nicht als ausreichend ein-
zustufen ist." 

"Die Budgetvorschau ist nicht 
schlüssig", betonte wiederum Ex-
SPÖ-Finanzminister Hannes An-
drosch. "Die Regierung hat ein um-
fassendes Programm vor Augen. 
Es handelt sich jedoch um eine 
wunderschöne Bonbonschachtel 
mit einer herrlichen Schleife. Aber 
nur, wenn auch Bonbons hinein-
kommen, haben wir eine Chance, 
in disruptiven Bereichen wie Robo-
tik, Digitalisierung oder dem neu-
en Mobilfunk-Standard 5G zu an-

deren Ländern aufzuschließen", 

Viel Geld, zu wenige Ergebnisse 

Nur ein Drittel der Ziele erreicht 
Weiters sollen mehrere Beratungs-
gremien zu Wissenschaft und For-
schung zusammengelegt werden. 
Zur Stärkung der Grundlagenfor-
schung soll eine Exzellenzinitiati-
ve nach deutschem Vorbild auf den 
Weg gebracht werden. Und nicht 
zuletzt geht es um einen sinnvol-
len Mitteleinsatz: Eine For-
schungsförderungsdatenbank soll 
Doppelgleisigkeiten zu vermeiden 
helfen und eine effizientere Vertei-
lung und Nutzung der Gelder er-

möglichen. Denn eines scheint 
klar: In Österreich wird zwar eini-
ges Geld in Forschung investiert, 
aber im Verhältnis dazu wenig in-
noviert, publiziert und patentiert. 

Nun aber spießten sich die Ver-
handlungen zum ITT-Gipfel an der 
Finanzierung. Die Forschungsaus-
gaben sollen wachsen, aber man 

Schon 2011 hatte es sich die Bun-
desregierung zum Ziel gesetzt, bis 
2020 zu den führenden For-
schungsnationen vorzustoßen und 
3,76 Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts für FTI auszugeben. 2018 
lag die Quote bei 3,19 Prozent. Die-
ser Anteil am BIP ist der zweit-
höchste in Europa und der fünft-
höchste der Welt. Dennoch hat sich 
laut dem Ratsbericht in den ver-
gangenen Jahren die Dynamik in 
anderen Ländern noch stärker er-
höht als in Österreich. Nicht bei 
den Investitionen, doch bei der 
Umsetzung fällt das Land zurück. 

Seit 2012 bewertet der For-
schungsrat den Standort anhand 
von 74 Indikatoren unter anderem 
in Bildung, Forschung, Innovation, 

Der für 7. Mai geplante Forschungsgipfel wurde auf Herbst verschoben - Forschungsrat: Österreich kommt bei Innovationsfähigkeit nicht vorwärts. 
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FORSCHUNG 

Forschungsrat: "Österreich wird Innovationsziele nicht 
erreichen" 
Ein Bericht zur wissenschaftlichen und technologischen Leistungsfähigkeit konstatiert hohen Input, aber 
mangelnden Output. 

Wien - Die Regierung hat sich 2011 das Ziel gesetzt, bis 2020 in die Gruppe der führenden 

Innovationsländer vorzustoßen. Seither sei vieles in diesem Bereich geschehen, konstatiert 

der Forschungsrat (RFT) in seinem neuen "Bericht zur wissenschaftlichen und 

technologischen Leistungsfähigkeit Österreichs". Doch der Abstand zur Spitzengruppe sei 

gleich geblieben, Österreich werde sein Ziel nicht erreichen. 

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter 1 / 5

tt.com
29/04/2019
Online

issue: 
page: 

title:



Seit 2012 bewertet der Forschungsrat auf Wunsch der Regierung jährlich die Performance 

Österreichs anhand von 74 Indikatoren unter anderem in den Bereichen Bildung, Forschung, 

Innovation, Gründungsdynamik oder Forschungsfmanzierung. In seinem aktuellen, am 

Montag in Wien präsentierten Bericht zeigt das Beratungsgremium nun, dass Österreich nur 

in einem Drittel dieser Indikatoren sein Ziel erreichen wird, bei zwei Drittel agiert das Land 

unter dem Niveau der Innovations-Leader. 

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter 2 / 5

tt.com
29/04/2019
Online

issue: 
page: 

title:



"Man muss auch Tore schießen" 

"Wir werden das Ziel, Innovationsführer zu werden, nicht erreichen und nicht einmal in die 

Gruppe der Innovations-Leader - die meisten davon kleine Länder - vorgedrungen sein", sagte 

Forschungsratschef Hannes Androsch und verwies allerdings auf die hohe Forschungsquote 

von 3,19 Prozent. Dieser Anteil der Forschungsausgaben am BIP sei der zweithöchste in 

Europa hinter Schweden. Doch der hohe Input ist nur eine Seite der Medaille, das Problem sei, 

dass Österreich beim "Output seine Topposition nicht halten kann". Vielmehr erreiche das 

Land - so wie schon 2011 - nur Rang zehn im European Innovation Scoreboard (EIS), in dem 

die Innovationsperformance der EU-Ländern gemessen wird. Nach zwischenzeitlicher 

Verbesserung ist man in dem Ranking wieder zurückgefallen. "Es reicht nicht, eine gute 

Mannschaft aufzustellen, man muss auch Tore schießen", so der Geschäftsführer der RFT-

Geschäftsstelle, Ludovit Garzik. 

Dass Österreich nicht zu den Innovations-Führern gehöre sei Faktum, der Rat empfehle 

deshalb aber nicht, mehr Geld in die Forschung zu stecken, so der stellvertretende RFT-

Vorsitzende Markus Hengstschläger. Vielmehr müsse man "fragen, ob das Geld richtig 
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ankommt und eingesetzt wird", es brauche "eine gezieltere und klarere Output-Analyse". 

Klar ist für Hengstschläger unter anderem, dass im Bereich Grundlagenforschung mehr Geld 

im Wettbewerb vergeben werden müsse, dieser Anteil sei im Vergleich zu den führenden 

Forschungsnationen nicht hoch genug. Zudem müssten Ausgliederungen und Start-ups 

besser gefördert werden, die Voraussetzungen seien hier "nicht ideal", verwies er auf 

Bürokratismus und mangelndes Risikokapital. Zudem habe die Forschung in Österreich nicht 

das notwendige gesellschaftliche Image. 

Regierung verschiebt Forschungsgipfel 

Kritisiert wurde von Androsch auch die Verschiebung des geplanten Forschungsgipfels auf 

den Herbst. Der Grund für die Verschiebung des Forschungsgipfels der Bundesregierung liegt 

nach Meinung des Vorsitzenden des Forschungsrats am Finanzminister. "Der wird sich 

querlegen". Das habe er schon im Herbst vorhergesagt, betonte Androsch. Hintergrund ist für 

den Ex-SPÖ-Finanzminister die "in sich nicht schlüssige Budgetvorschau". 

Das geplante Forschungsfinanzierungsgesetz habe bereits Wissenschaftsminister Johannes 

Hahn (ÖVP) 2009 angekündigt, es stehe im Programm der aktuellen Regierung und sei vom 

Ministerrat im Vorjahr abgesegnet worden. "Es wird aber zu keinem Gesetz, wenn man nur 

davon redet", so Androsch der auch monierte, dass man "für alles Mögliche Geld habe, aber 

für Zukunftsaufgaben zu wenig". 

"Keine Fortschritte bei wichtigen Punkten" 

Man habe "signifikante Fortschritte" erzielt, "aber wichtige Punkte konnten noch nicht 

erfolgreich abgeschlossen werden", hieß es dazu aus dem Büro von Bildungsminister Heinz 

Faßmann. Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) bestätigte, dass budgetäre 

Überlegungen Hintergrund der Verschiebung sind. Im Hinblick auf die aktuelle Erstellung des 

Budgets sei vorgeschlagen worden, "den Gipfel dann zu machen, wenn auch die konkreten 

Zahlen auf dem Tisch liegen", so Hofer am Montag am Rande einer Pressekonferenz. 

Zu den Initiativen, die die Regierung ihrem Koalitionsprogramm hat und die bei dem 
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Zu den Initiativen, die die Regierung in ihrem Koalitionsprogramm hat und die sie bei dem 

Gipfel präsentieren wollte, zählen u.a. ein Forschungsfinanzierungsgesetz, das 

Planungssicherheit vor allem für die Förderagenturen bringen soll, eine Exzellenzinitiative für 

den Bereich Grundlagenforschung sowie die Eckpunkte einer neuen Forschungsstrategie der 

Bundesregierung bis 2030. Ein entsprechender Grundsatzbeschluss dafür wurde von der 

Regierung bei einem Ministerrat im August 2018 gefasst. (APA, TT.com) 
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